
 1 

Vorbemerkung zur digitalisierten Ausgabe der Biogra phie von Josef Frank 
 
Aus technischen Gründen (Verwaltung der Fußnoten) konnte der Seitenumbruch der 
Druckausgabe nicht eingehalten werden, doch wurde der Beginn einer Seite immer mit 
„{Frank I, Seitenzahl}“ bzw. „{Frank II, Seitenzahl}“ angegeben. Will man eine bestimmte 
Seite finden, kann man die Suchfunktion von Word nutzen und dort „{Frank I, …}“ mit der 
entsprechenden Seitenzahl eingeben. Gleiches gilt für Frank II. 
Wörter, die beim Seitenumbruch getrennt waren, wurden vollständig auf die nächste Seite 
genommen, um das Wort für die Suche nicht zu zerstören. Die Endnoten wurden alle in 
Fußnoten umgewandelt, um sie leichter einsehen zu können. Offensichtliche Druckfehler 
wurden korrigiert. 
Viel Freude beim Suchen… 
 
Vallendar, den 19. März 2010 – am Fest des hl. Josef 
P. Ulrich Scherer SAC 
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{Frank I, V} 
Dem Unbefleckten Herzen 
der mit Leib und Seele 
in den Himmel aufgenommenen 
Gottesmutter zu eigen 
 
 
{Frank I, VI} 
 
{Frank I, VII} 
 
Zum Geleit 
 
Die vorliegende Lebensbeschreibung kommt einem Bedürfnis entgegen, das seit längerer 
Zeit geradezu schmerzlich empfunden wurde. Sie braucht deshalb keine Empfehlung. 
Wenn ich trotzdem ein Geleitwort dazu schreibe, so geschieht dies vor allem, um dem 
Verfasser meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen für die Arbeit, die er be-
reitwillig auf sich genommen und mit Liebe und Fleiß ausgeführt hat. 
Vinzenz Pallotti, von dem dieses Buch spricht, lebte ein Jahrhundert hindurch zunächst in 
den Herzen seiner geistlichen Söhne und Töchter als der hochverehrte Vater und Stifter 
und stand vor den Augen ihrer Seele als leuchtendes Beispiel, das sie in ihrem Streben 
nach christlicher Vollkommenheit, in Ausübung ihres Berufes, nachzuahmen sich bemüh-
ten. Darüber hinaus wurde Pallotti nach und nach bekannt nicht so sehr durch wissen-
schaftliche Biographien, als vielmehr durch den Fortbestand und durch das Apostolat der 
von ihm gegründeten religiösen Familien. 
Als dann Pallotti im Hl. Jahr 1950 seliggesprochen und damit ins Blickfeld der ganzen Kir-
che gestellt wurde, wuchs das Interesse für ihn derart, daß alles, was man bisher über ihn 
geschrieben und veröffentlicht hatte, wiewohl hier und da unzulänglich und überholt, doch 
bald vergriffen wurde. 
Die Aufgabe, eine neue, möglichst vollständige und geschichtlich genaue Pallottibiogra-
phie zu schreiben, nahm P. Josef Frank SAC. auf sich und gibt uns jetzt den ersten Teil 
seiner Arbeit in die Hand. Dieser Teil behandelt das Leben Pallottis bis zur Gründung des 
Werkes vom Katholischen Apostolat, während der zweite Teil den folgenden Abschnitt 
seines Lebens bis zum Tode schildern soll. 
Ohne Zweifel wird dieses Buch zunächst allen geistlichen Söhnen und Töchtern des Seli-
gen höchst willkommen sein. 
Sodann dürften es auch die Priester und Ordensleute, zumal diejenigen, die als Seelsor-
ger und Seelenführer tätig sind, begrüßen. Sie finden darin die geschichtstreue Darstel-
lung des Wachstums einer Seele, die in systematischer, zäher und ununterbrochener Mit-
arbeit mit der Gnade, die höchsten Höhen christlicher Vollkommenheit erklommen hat und 
durch und durch apostolisch eingestellt war. 
Auf das allgemeine Apostolat, d. h. auf die Mitarbeit aller mit der Kirche in der Verteidi-
gung, Vertiefung und Verbreitung des Glaubens und der christlichen Liebe in der ganzen 
Welt, ging alles Sinnen und Trachten Pallottis. Sein heiligmäßiges Leben, seine Gottes- 
und {Frank I, VIII} Marienminne galten ihm als Vorbereitung und als unerläßliche Vorbe-
dingung dazu. Es ist daher klar, daß alle, die sich für das allgemeine Apostolat oder, wie 
man heute sagt, für die Katholische Aktion interessieren, in der Lebensbeschreibung eines 
solchen Gottesmannes viele Anregungen und praktische Winke finden können. Möge dies 
wahr werden! 
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So möge denn dieses Buch sein Apostolat beginnen und, um mit Pallotti zu reden, wirken 
„wie eine Posaune, die alle weckt und ruft zur Mitarbeit an der Verteidigung und Vertiefung 
und Verbreitung des Glaubens und der Liebe in der ganzen Welt“!1 
 
Rom, am Feste der Himmelfahrt Mariens 1952. 
 
P. Adalbert Turowski SAC. 
 
Generaloberer der Gesellschaft vom Katholischen Apostolat – Pallottiner. 
 

                                                           
1 Pia Soc. 8. 
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{Frank I, IX} 
Vorwort 
 
Vinzenz Pallotti ist einer der „Großen im Reiche Gottes“. Feierlich wurde er am 22. Januar 
1950, als sich sein Todestag zum hundertsten Male jährte, von Papst Pius XII. in die Rei-
he der Seligen aufgenommen. Seine Lebensgeschichte besitzt daher an sich schon den 
besonderen Reiz, den ein Heiligenleben stets auf den Leser ausübt. Darüber hinaus weist 
die Persönlichkeit des Seligen Züge auf, die ihn zu einem Wegweiser für unsere Zeit und 
ihre Aufgaben machen. 
Papst Pius XI. hat bei der Erklärung seines heldenhaften Tugendgrades im Jahre 1932 
seine Vorbildlichkeit „für weltliche und geistliche Personen, für Weltpriester und Ordens-
leute“ hervorgehoben. Für die Priester im besonderen nannte er ihn „ein leuchtendes Bei-
spiel priesterlicher Heiligkeit und Frömmigkeit sowie priesterlichen Seelsorgseifers, der 
sich in allen Formen und nach allen Richtungen betätigt.“ 
Sodann zeichnete Papst Pius XI. bei dem genannten Anlaß Vinzenz Pallotti vor allem als 
Bannerträger des Apostolates in Mission und Heimat. Er begrüßte ihn als „großen Freund 
und Förderer der Missionen“ und er meinte, nachdem er seine eigenen Bemühungen um 
die Weckung des Missionsgedankens erwähnt hatte, „nicht ohne göttliche Fügung ge-
schehe es, wenn in unseren Tagen eine Stimme vom Himmel erschalle, um jenen herrli-
chen Eifer zu wecken, der dem Missionswerk neuen Schwung verleihen, neue Wege zei-
gen und zu neuer Großmut anspornen könne. Er zweifle nicht, daß auch diese Stimme 
von oben, die von so erleuchtetem Missionseifer, verbunden mit so großer Heiligkeit und 
Vorbildlichkeit zu uns spreche, gehört und befolgt werde.“ 
Auf die apostolische Arbeit in der Heimat übergehend, verglich der Papst die Gründung 
des Seligen, das Werk vom Katholischen Apostolat, mit der von ihm besonders geförder-
ten Katholischen Aktion. Er erklärte, Pallotti habe mit seiner Gesellschaft die Katholische 
Aktion der Sache und selbst dem Namen nach vorausgesehen; denn jenes Apostolat sei 
im Wesen dasselbe wie die Katholische Aktion. „Eine wunderbare Vorbereitung sei das, 
bei der man die Hand, ja das Herz Gottes zu sehen glaube. Gott sei immer darauf be-
dacht, die Dinge in so schöner und feiner Weise vorzubereiten und aufeinander einzu-
stimmen.“ Der Heilige Vater gab dabei der Hoffnung Ausdruck, daß die Katholische Aktion 
der göttlichen Vorsehung „für den neuen Beschützer und das neue Vorbild“ gewiß danken 
und sich die Weisungen eines „so weitblickenden und wertvollen Bahnbrechers und Mitar-
beiters“ zunutze machen werde1. 
{Frank I, X} 
Nach diesen von höchster Warte aus gesprochenen Worten steht in Vinzenz Pallotti eine 
Heiligengestalt vor uns, die weitesten Kreisen, vorab apostolisch eingestellten Katholiken, 
mannigfache Anregung zu bieten vermag. Insbesondere werden sich die Mitglieder seines 
Apostolatswerkes, das sich gegenwärtig zu einem weitergreifenden Aufstieg anschickt, bei 
ihm Wegweisung holen. Wie bei jedem Ordensstifter finden vor allem seine geistlichen 
Söhne und Töchter in seiner Persönlichkeit und seinen Richtlinien das Leitbild, nach dem 
sie sich formen und ausrichten müssen, wenn sie ihrer Sendung entsprechen wollen2. 
Wir besitzen von dem Seligen schon eine Reihe kleinerer und größerer Lebensbilder. Am 
tiefsten führte bis jetzt das Werk von P. Eugen Weber SAC. in die Kenntnis Pallottis ein. 
Doch gewähren die zur Verfügung stehenden Quellen noch eine weitere, wertvolle Aus-
beute; auch haben sich in die Darstellungen da und dort in Einzelheiten Fehler eingeschli-
chen. Es regte sich daher schon längere Zeit, besonders nach der Seligsprechung Pallot-

                                                           
1 Vgl. Bericht im „Osservatore Romano“, 25./26. Januar 1932, wiedergegeben samt dem lateinischen Wort-
laut des Erlasses in Anal. PSM. II, 210 ff.; ferner Vinzenz Pallotti, ein Bahnbrecher der Katholischen Aktion 
25 ff. und Kath. Apostolat 1932, 176 ff. 
2 Vgl. die Mahnung Papst Pius XI. an die Ordensleute vom 19.3.1924 A. Ap. Sed. vol. 16, p. 135 f. 
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tis, der dringende Wunsch nach einer neuen, er-schöpfenden Lebensbeschreibung des 
Seligen, zumal das Werk von P. Eugen Weber seit langem vergriffen war. 
Die vorliegende Arbeit will diesem Wunsche nachkommen. Es wurden dabei nach besten 
Kräften die vorhandenen Quellen verwendet, und es war das Bestreben des Verfassers, 
eine möglichst ausgewogene, wissenschaftlich begründete und doch allgemeinverständli-
che Darstellung zu bieten. Das Leben des Seligen sollte in seinem äußeren Verlaufe ge-
treu geschildert werden, zugleich aber auch dessen innere Entwicklung und die endgültige 
Gestalt seiner Persönlichkeit klar hervortreten. Ferner sollte sein Werk gebührend berück-
sichtigt werden, dessen Gründung seine besondere Sendung war. Die Darstellung umfaßt 
daher zwei Bände. 
Wenn da und dort von dem Seligen das Wort „heilig“ gebraucht wird, so soll damit nur sein 
von der Kirche anerkanntes heldenhaftes Tugendleben gekennzeichnet werden, ohne sei-
ner Heiligsprechung irgendwie vorgreifen zu wollen. 
Allen, die zum Zustandekommen des Werkes beigetragen haben, sei hier herzlich ge-
dankt, insbesondere meinen Oberen, die mich dafür freistellten und in mannigfacher Wei-
se ihr Interesse an dem Buche bekundeten, ferner dem langjährigen Generalpostulator im 
Seligsprechungsverfahren Pallottis P. Johannes Hettenkofer SAC., der viele einschlägige 
Fragen mit mir besprach, und P. Ansgar Faller SAC., der mir insbesondere seine Archiv-
studien über die Familie Pallotti und die Weihen des Seligen überließ. Auch allen, die bis-
her über den Seligen und seine Gründung schrieben, fühle ich mich zum Danke verpflich-
tet. 
 
Friedberg bei Augsburg, am Feste Königin der Apostel 1952 
 
JOSEF FRANK SAC. 
 
 
{Frank I, XI} 

Erster Band 
Werdegang / Im Weinberg des Herrn 
 
 
{Frank I, XII} 
 
 
{Frank I, XIII} 
Inhalt des 1. Bandes 
 
I. Werdegang 
 
In schwerer Zeit als Römer geboren ............................................................................... 1 
Die Zeit der französischen Revolution 1. – Papst Pius Vl. 2. – Rom, der Geburtsort 2. – 
Das Elternhaus 4. 
 
„Der Herr hat mir heilige Eltern gegeben“ ....................................................................... 5 
Der Vater Peter Paul Pallotti: Vorfahren in San Giorgio di Cascia 5. – Kaufmännische 
Laufbahn in Rom 6. – Ein vorbildlicher Christ 7. – Die Mutter Maria Magdalena, geb. De 
Rossi: Von einer frommen Mutter erzogen 9. – Harte Jugendjahre 10. – Die heiligmäßige 
Frau 11. 
 
Erste Kindheit ................................................................................................................. 14 
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Geburt und Taufe 14. – Der kleine Erdenbürger 15. – Geschwister 16. – Erziehung 16. –
“Heilige Maria, mach mich brav!“ 17 – Feuriges Temperament 17. – Der Tod in der Familie 
18. – Das französische Revolutionsheer in Rom und Wegführung Papst Pius’ VI. 18. 
 
In der Schule ................................................................................................................... 20 
Die Volksschule in der Via Cappellari 20. – Erste hl. Beicht 22. – Hl. Firmung 22. – 
„Cencetto ist immer brav“ 23. – Hl. Erstkommunion 25. 
 
Gymnasiast ..................................................................................................................... 26 
Der humanistische Bildungsgang 26. – Schwerer Anfang 26. – In der Piaristenschule San 
Pantaleo 26. – Gebet und Erhörung 27. – Am Römischen Kolleg 28. – Gediegene Allge-
meinbildung 29. – Französische Gewaltherrschaft in Rom und Gefangennahme Papst Pi-
us’ VII. 30. 
 
„Der Herr ist mein Erbteil“ ............................................................................................... 32 
Dem Beruf entgegen 32. – Im Schatten des hl. Philipp Neri 33. – Die Marianische Kon-
gregation und der Jünglingsverein von Santa Maria del Pianto 34. – Die Kapuzinerkirche 
Santa Maria della Concezione und die Heiligen Roms 36. – Seelenführer 37. – Bernhardin 
Fazzini 37. – Berufswahl 39. – Tonsur und niedere Weihen 41. – Abbate“ 43. – Katechet 
44. 
 
„Der kleine Heilige“ ......................................................................................................... 45 
Gottverbunden 45. – Herzensreinheit 46. – Abtötung 47. – „Ein großer Sünder“ 49. – Der 
gute Sohn und Bruder 51. – Der vorbildliche Student 52. Liebe zu den Armen 52. – Der 
kleine Heilige“ 53. 
 
Student der Philosophie und Theologie .......................................................................... 54 
Hohes Ziel 54. – Philosophie 55. – Rückkehr Papst Pius’ VII. 55. – An der Sapienza 56. – 
Magisterium in der griechischen Sprache und Philosophie 57. – {Frank I, XIV} Theologie 
59. – Eine private Akademie 61. – Doktor der Philosophie und Theologie 61. 
 
Vinzenz will vollkommen sein ......................................................................................... 63 
Äußere Anregungen 63. – Harmonische Weiterentwicklung 64. – Aufbruch und Durch-
bruch 65. – Geistliche Bücher 66. – Glühendes Verlangen nach Vollkommenheit 67. – Er-
wägungen 68. – Erhabenes Vollkommenheitsideal 71. – Übung der evangelischen Räte 
73. – Lebensordnung, Heiligung des Schulweges, Gewissenserforschung 76. 
 
„Zur unendlichen Ehre Gottes!“ ....................................................................................... 80 
Sein Gottesbild 80. – Brennende Gottesliebe 80. – „Wundere dich nicht, wenn die liebende 
Seele solche Dinge wünscht!“ 82. – „A. I. D. G.“ 82. – Die „Allgemeine Beteuerung“ 82. –
Sündenhaß 86. – Verherrlichung Jesu, Marias, der Engel und Heiligen 87. 
 
Demut und Vertrauen...................................................................................................... 88 
„Ich bin der Elendeste“ 88. – Tiefste Demutshaltung Gott, den Mitmenschen, ja allen Ge-
schöpfen gegenüber 90. – „Ich kann alles in dem, der mich stärkt“ 92. – Gewißheit, heilig 
zu werden, wie Gott es will 94. – Gnaden ohne Maß im hlst. Herzen Jesu, und durch den 
Hl. Geist 94. 
 
Ein Leben des Gebetes und Opfers ................................................................................ 95 
Immerwährendes Gebet 95. – Gebetsübungen 97. – Andachten: Zur hlst. Dreifaltigkeit 97. 
– Zu Jesus 97. – Zu Maria 99. – Zu den Engeln und Heiligen 101. – Dritte Orden 101. – 
Für die Armen Seelen 102. – Ablässe und Geistliche Gütergemeinschaft 102. – Ein Leben 
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des Opfers 103. – Innere und äußere Abtötung 104. – Tischordnung 106. – Bei Unbilden 
der Witterung 108. 
 
Jungapostel .................................................................................................................... 108 
„Meinungen“ und Vorsätze christlicher Nächstenliebe 109. – Apostolisches Beten und Op-
fern 112. – Apostolat im Umgang 112. – Novizenmeister im Jünglingsverein von Santa 
Maria del Pianto 114. – Richtlinien 114. – Präses der Marianischen Kongregation von San-
ta Maria del Pianto 115. – Im Hospiz Santa Galla 117. – Katechismusunterricht 118. – Be-
kanntschaft mit apostolischen Männern 119. – Geistliche Aussprachekreise 121. – Plan 
einer apostolischen Priestervereinigung 122. – Förderer des religiösen Lebens 123. – Brie-
fe 124. – Geistliche Schulordnung 127. – Apostolat des Beispiels 128. 
 
„Zum Altare Gottes will ich treten“ ................................................................................... 129 
Zeugnisse 129. – Demut und Vertrauen 129. – Subdiakonatsweihe 130. Diakonatsweihe 
133. – Hl. Priesterweihe 135. – „O Gott, ich fasse es nicht …“ 136. 
 
{Frank I, XV} 
 
Il. Im Weinberg des Herrn 
 
Apostolische Lebensweise .............................................................................................. 139 
„Unheilvolle Übel in der gegenwärtigen bösen Weltzeit“ 139. – Einstellung auf die außer-
ordentliche priesterliche Tätigkeit 140. – Wohnung 141. – Kleidung 143. – Bußleben 144. – 
Erholung 146. – Eine Wanderung in die Heimat seiner Ahnen 146. – Grundlage des prie-
sterlichen Lebens“ 149. – Apostolischpriesterlicher Geist 151. 
 
Heiliger Dienst vor Gott ................................................................................................... 151 
Das Breviergebet: Ein Engeldienst 152. – Zeit und Ort 152. – Vorbereitung 153. – Wie er 
das Brevier betet 154. – Demut und Vertrauen 155. – Das hl. Meßopfer: „Die Macht des 
Priesters …“ 156. – Beherrschende Stellung 156. – Vorbereitung 157. – Die Feier des hl. 
Opfers 159. – „Eine ständige geistige Beschauung“ 159. – „O Herr, ich bin nicht würdig …“ 
160. – Seraphische Liebe 160. – Danksagung 161. 
 
Pflege der Wissenschaft ................................................................................................. 162 
Auffassung von ihrer Bedeutung 162. – Kenntnis der Glaubenswahrheiten und der Pflich-
ten des Christenlebens 163. – Apologetik 164. – Kirchengeschichte 164. – Hl. Schrift 164. 
– Priesterliche Amtspflichten 165. – Die „Wissenschaft der Heiligen“ 166. – Geistliche Le-
sung 166. – Vielfache Anregungen 167. – Mitglied der Theologischen Akademie 168. – 
Hochschullehrer an der Sapienza 168. – Ein Zwischenfall 171. – Hervorragende Schüler 
173. 
 
„Tun wir nach Kräften alles Gute!“ .................................................................................. 174 
Apostolischer Arbeitswille 174. – Vertiefung der Frömmigkeit 175. – Ein umfassender Plan 
181. – „Zur Vernichtung der Sünde!“ 183. – Verteidigung des Glaubens 183. – Gegen an-
stößige Bildwerke 184. – „Bund wider den Teufel“ 185. – Anteilnahme an den Geschicken 
der Kirche 188. – Das Jubiläumsjahr 1825 189. 
 
Jugendapostolat ............................................................................................................. 189 
In der Marianischen Kongregation von Santa Maria del Pianto 190. – Im Jünglingsverein 
von Santa Maria del Pianto 192. – Im Jungmännerverein Mucciolis von Ponte Rotto 196. – 
Mitarbeiter 200. – Die Hauptlast der Arbeit 202. – Seelenführerbriefe 206. – Förderung der 
Ordensberufe 212. – Außerordentliche Vorkommnisse 215. – Jugendvereinigungen au-
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ßerhalb Roms 217. – Abendschule von San Nicola degli Incoronati 218. – In Schulen und 
Heimen 219. 
 
Verkünder des Wortes .................................................................................................... 220 
Ausgedehnte Predigttätigkeit 220. – Predigtvorbereitung 223. – Apostolische Predigtweise: 
Vinzenz verkündet das Wort Gottes 225 – einfach und volkstümlich 227 – klar 228 – zu 
Herzen gehend 229 – lebensnah und praktisch 230. – Großer Erfolg 231. 
 
Beichtvater ...................................................................................................................... 232 
Einen großen Teil des Lebens im Beichtstuhl 232. – Richtlinien 234. – Vor dem Beichthö-
ren 234. – Wie er beichthört 235. – Väterliche Bemühungen 235. {Frank I, XVI} Herzens-
kenntnis 236. – Zuspruch 238. – Lossprechung 240. – Tief gehende Wirkungen 241. – 
Außerordentliche Geschehnisse 241. 
 
Exerzitienmeister ............................................................................................................ 244 
Die Exerzitien 244. – Geistlicher Mitarbeiter in Ponte Rotto 244. – Helfer, Beichtvater und 
Exerzitienmeister im Exerzitienhaus Piatti 246. – Exerzitienvorträge 249. – Sonstige Mitar-
beit 251. – Gebet und Opfer 254. – Heiligmäßiges Beispiel 257. – Außerordentliches 259. 
– Reicher Segen 261. 
 
Im Kreise seiner Angehörigen ......................................................................................... 263 
Inniges Verhältnis zu Eltern und Brüdern 263. – Früher Heimgang seines Lieblingsbruders 
Franziskus 266. – Am Krankenlager und Sterbebett seiner Mutter 267. – Seliger Heimgang 
und Begräbnis 273. – Im Himmel 275. – Tod seines ältesten Bruders Salvator 276. – 
Schwere Erkrankung und Wiedergenesung seines Vaters 278. – Beziehungen zu den üb-
rigen Verwandten 279. 
 
„Das Leben Jesu Christi sei mein Leben!“ ...................................................................... 281 
Exerzitien im Jahre 1826: Hochbild priesterlichen Vollkommenheitsstrebens 282. – Maria 
284. „Jesus, … tritt Du an meine Stelle!“ 284. – Litanei der Demut 285. – „Mein Gott und 
alles!“ 287. – Liebe, Demut und Vertrauen 287. – Exerzitien im Jahre 1827: „Das Leben 
unseres Herrn Jesus Christus sei mein Leben!“ 289. – Gebet der Christusgemeinschaft 
290. – Mit Christus 291. 
 
Spiritual im Römischen Seminar ..................................................................................... 291 
Förderung des Priesterstandes 291. – Ein Vorschlag zu seiner Erneuerung 292. – Ernen-
nung zum Spiritual im Römischen Seminar 293. – Eifer 294. – Hohe Ziele 295. – Vorträge 
296. – Weiheexerzitien 296. – Beichtvater 297. – Sonstiges Wirken 298. – Leuchtendes 
Vorbild 300. – Hochschätzung und Vertrauen der Seminaristen 301. – Tätigkeit in anderen 
Kollegien 303. 
 
Führer und Freund hochstrebender Seelen .................................................................... 303 
Johannes Allemand 303. – Pelino Pellegrini 306. – Anton Salvatori 306. – Kardinal Alois 
Lambruschini 307. – Der Augustiner Franziskus Parenti 308. – Die Kamaldulenser Andre-
as Castrati – Br. Jakobs, P. Josef Maria Pensa, Novizenmeister P. Basilius Grifoni 309. – 
Die Ordensfrauen Aurelia Paris und Gertrud Costantini 312. – Graf Anton Plebani 315. – 
Jakob Salvati 318. – Einige Grundsätze und Weisungen 219. 
 
Zwei Ehrwürdige Dienerinnen Gottes ............................................................................. 320 
Schwester Maria Luisa Maurizi: Stellvertretende Oberin im Mantellatenkloster am Gianico-
lo 321. – Eine Mystikerin 322. Letzte Vollendung durch die Seelenführung Pallottis – 322. 
Krankheit und seliger Heimgang 323. – Elisabeth Sanna: In ihrer sardinischen Heimat 326. 
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– Plan einer Heiliglandwallfahrt 326. – Elisabeth kommt nach Rom und muß dort bleiben 
327. – Vinzenz wird ihr Seelenführer 328. – Echte geistliche Tochter des Seligen 330. – 
Besonderer Schutz Gottes 321. 
 
„Die Erbarmungen Marias preise ich ewiglich“ ................................................................ 332 
Der große Marienverehrer 332. – Maria seine „Lehrmeisterin im geistlichen Leben“ 335. –
Vertrauen auf Maria 336. – Förderung ihrer Verehrung 337. Der „Tägliche Ehrendienst“ 
338. – Die „Maimonate“ 339. – „Maimonat für die {Frank I, XVII} Ordensleute“ 341. – Mai-
monat für die Weltleute“ 344. – „Maimonat für die Priester“ 345. – Exerzitien im Marien-
jahr“ 1832 347. – „Geistliche Vermählung“ mit Maria 349. 
 
„Tuet Gutes allen!“ .......................................................................................................... 350 
Unerschöpfliche Hilfsbereitschaft gegen Notleidende 350. – Helfende Freunde 351. – Am 
Krankenbett 353. – Außerordentliche Heilungen 355. – Befreiung von teuflischen Heimsu-
chungen 358. 
 
„Gehet hin in alle Welt!“ .................................................................................................. 362 
Wahl Papst Gregors XVI. 362. – Ein neues Betätigungsfeld im Propagandakolleg 364. – 
Geistliche Leitung des Kollegs 366. – Ziel 366. – Bericht des Vizerektors Melia 367. – Ex-
erzitien 369. – Vertrauen der Alumnen 370. – Fühlung mit den Missionen 371. – Aufruf für 
die Neubekehrten von Patavor 372. – Vom Großstadtapostel zum Weltapostel 373. 
 
 
QUELLEN, LITERATURVERZEICHNIS UND ANMERKUNGEN 
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{Frank I, 1} 

I. Werdegang 
 

In schwerer Zeit „als Römer geboren“ 
 
Vinzenz Pallotti erblickte am 21. April 1795 zu Rom das Licht der Welt. Es war in der 
schicksalhaften Zeit der französischen Revolution, die das Ende des 18. Jahrhunderts mit 
ihren Umwälzungen, Greueln und Kriegen erfüllte und unsere moderne Zeit einleitete. 
Jahrhunderte –, ja zum Teil jahrtausendealte Einrichtungen brachen unter ihrem Ansturm 
zusammen. Mit der Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ schaffte sie alle Vorrechte 
der bisherigen Gesellschaft, des Adels und der höheren Geistlichkeit, ab und machte den 
sogenannten dritten Stand zum Träger des öffentlichen Lebens. In kurzer Zeit war man 
jedoch entgegen den großsprecherischen Verheißungen bei der Schreckensherrschaft 
einiger Wüteriche angelangt. Noch selten war in der Geschichte gegen die so laut verkün-
deten Menschenrechte der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit so gefrevelt worden wie 
im Verlaufe dieser Revolution. Ströme von Blut hatte sie schon bis 1795, ihrem Höhe-
punkt, vergossen, darunter das Blut des wohlmeinenden Königs Ludwigs XVI. und seiner 
Gemahlin Maria Antoinette, und unsäglich viel sollte sie noch vergießen, besonders in den 
nicht endenwollenden Revolutionskriegen und in den Kriegen des Revolutionserben Napo-
leon, in die ganz Europa verstrickt wurde. 
Selbstverständlich hatte die Revolution auch vor der Kirche und ihren heiligen Rechten 
nicht Halt gemacht; war sie doch mitverursacht worden von den Kirchen- und Religions-
feinden, die in der vorausgehenden Epoche des sogenannten Absolutismus und der fal-
schen Aufklärung mit ihrem Unglauben und ihrer Sittenlosigkeit aufgewachsen waren. Man 
zog die Kirchengüter ein, hob die Klöster auf, wollte durch staatliche Gesetze die Geist-
lichkeit dem Staate hörig machen, verfolgte die nicht gefügigen Priester und kam schließ-
lich dahin, die Religion gesetzlich {Frank I, 2} abzuschaffen und den katholischen Gottes-
dienst durch einen Kult der Natur und Vernunft zu ersetzen. In der herrlichen Not-
re-Dame-Kirche zu Paris erhob man eine leichtfertige Frauensperson auf den Altar und 
huldigte ihr als „Göttin der Vernunft“, eine Szene, die vielfach im Lande nachgeahmt wur-
de. Man beseitigte sogar die christliche Zeitrechnung und führte eine neue ein, die vom 
Beginn der Republik an zählte und keinen Sonntag, sondern nur alle zehn Tage einen Ru-
hetag kannte. Mit allen Mitteln suchte man das Volk der Kirche zu entfremden und heid-
nisch zu machen. Durch Jansenismus und Gallikanismus geschwächt, schien die Kirche 
Frankreichs über kurz oder lang dem Untergang geweiht. Alle Abgründe des Verderbens 
hatten sich in dem unglücklichen Lande geöffnet, und schon begann die Revolution, ihre 
Wanderung durch Europa anzutreten – zum Schrecken der übrigen Völker und vor allem 
der christlichen und kirchlichen Kreise. 
Auf dem Stuhle Petri saß damals der greise Papst Pius VI., der seit 1775 die Tiara trug. 
Mutig hatte er gegen die Greuel und Gewalttaten der Revolution seine Stimme erhoben 
und dadurch manchen Gutgesinnten die Augen geöffnet. Um so mehr verfolgten ihn die 
Revolutionsmänner mit ihrem Grimm. Sie warteten nur auf die Stunde, in der sie gegen 
das Papsttum und den noch bestehenden Kirchenstaat den Kampf aufnehmen konnten. 
Mit ihnen sollte die Kirche selber gemäß der Losung des Kirchenhassers Voltaire vernich-
tet werden. 
Diese entscheidungsvolle, gärende Zeit stand mit ihrem Schatten über dem Leben Pallot-
tis und sollte es tief beeinflussen. 
Ebenso bedeutsam war für ihn der Ort, an dem er das Licht der Welt erblickte, Rom, die 
Ewige Stadt. In grauer, sagenumsponnener Vorzeit gegründet, war Rom einst die Haupt-
stadt des römischen Reiches und der Mittelpunkt der alten Welt. Jahrhundertelang wurden 
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von ihm die Geschicke des Abend- und Morgenlandes bestimmt, und es übertraf an Grö-
ße, Reichtum und Pracht alle Städte des Altertums. Herrliche Staatsbauten, Tempel, 
Theater, mit Denkmälern gezierte Stadtplätze und Luxusbäder schmückten sein Bild und 
waren der glänzende Rahmen eines reichbewegten Lebens, dessen Kultur noch heute 
eine der Grundlagen unserer Bildung ist. 
In den Stürmen der Völkerwanderung und den darauffolgenden Jahrhunderten sank die-
ses alte Rom unter den Schlägen der germanischen Eroberer, durch Naturkatastrophen 
und den Gang der Zeit in Trümmer. Während aber seine äußere Herrschaft und Herrlich-
keit vernichtet wurde, barg es schon den Keim zu einem neuen Leben in sich. Die Vorse-
hung hatte die Stadt zum Sitz des Stellvertreters Jesu Christi, des Papstes, {Frank I, 3} 
auserwählt und damit zum Mittelpunkt eines weit größeren und erhabeneren Reiches be-
stimmt, als es das alte Imperium gewesen war. Rom wurde Herz und Hauptstadt der ka-
tholischen Weltkirche. 
Die Gründung dieses geistigen Rom war von einem noch herrlicheren Heldentum um-
strahlt als die Gründung des alten. Die Apostelfürsten Petrus und Paulus hatten mit ihrem 
Blut das Fundament dazu gelegt, und unzählige Martyrer hatten nach ihnen mit dem Ein-
satz ihres Lebens den Sieg der Kirche erfochten. 
Den vielgerühmten und doch so mangelhaften altrömischen Tugenden hatten die Jünger 
Jesu die vollkommenen christlichen Tugenden gegenübergestellt und mit der unerschüt-
terlichen Glaubenssicherheit, die sich auf wahrhafte göttliche Offenbarung stützte, hatten 
sie den törichten Götterglauben sowie den alles zersetzenden Zweifel überwunden. 
So konnte sich ein neues Rom auf den Trümmern des alten erheben. An die Stelle der in 
Schutt und Asche liegenden heidnischen Tempel traten christliche Kirchen, die an Glanz 
und Größe mit jenen wetteiferten, und Segensströme himmlischer Gnade und geläuterter 
Gesittung fluteten von der umgewandelten Stadt hinaus in alle Welt. Während vordem die 
Völker nur knirschend der Zwangsherrschaft Roms gehorchten, schauten sie nunmehr voll 
Ehrfurcht und Liebe zu ihm auf. 
Im Mittelalter erhielt die Ewige Stadt zwar auch wieder eine stärkere weltliche Bedeutung, 
als mit dem Papsttum zum Schutze seines hohen Amtes der sogenannte Kirchenstaat als 
weltliches Herrschaftsgebiet verbunden wurde. Doch die unverwüstliche Lebenskraft, die 
Rom alle Katastrophen überstehen ließ, wurzelte zutiefst in seiner religiösen Stellung als 
Mittelpunkt der katholischen Kirche. Die weltliche Herrschaft konnte deshalb auch wieder, 
wie es 1870, bzw. 1929 in den Lateranverträgen geschah, vom Papsttum losgetrennt wer-
den. Die überragende Stellung Roms, die ihm den Strahlenkranz der Ewigkeit verleiht, 
ward davon nicht berührt. Sie wird bestehen, solange es den „Felsen“, auf den Christus 
seine Kirche gegründet hat, den Papst, in seinen Mauern birgt. 
Niemand, der den Boden der Ewigen Stadt betritt, kann sich des geheimnisvollen Zaubers 
erwehren, der von ihr ausgeht. Selbst Nichtkatholiken fühlen ihn. So schreibt der prote-
stantische Schriftsteller Hermann Grimm einmal „von dem Gefühl des Ewigen und Unver-
gänglichen, das uns in Rom beschleicht“, und von dem Gefühl, „als sei die Erde ein gro-
ßes Reich und hier der Mittelpunkt“. Er empfindet eine unerklärliche „Liebe zu dieser 
Stadt“ und bekennt offen: „Ich bin kein Katholik und spüre nichts von romantischer Vereh-
rung vor Papst und Kirche in mir, aber leugnen kann ich das allmächtige Heimatgefühl 
nicht, das mich in {Frank I, 4} Rom ergriffen hat, und die Sehnsucht dahin zurück, die ich 
nicht verlieren werde“1. 
Zur Zeit, als Vinzenz Pallotti geboren wurde, war der Papst zugleich der weltliche Herr-
scher von Rom, weil damals der Kirchenstaat noch bestand. Wie alle heutigen Großstädte 
war es viel kleiner als jetzt. Es zählte nur rund 150.000 Einwohner und nahm auch bis zur 
Mitte des letzten Jahrhunderts, also während der ganzen Lebenszeit Pallottis, nur um etwa 
20.000 zu. Infolge der mannigfachen Schicksalsschläge, die es in diesem Zeitraum heim-
suchten, sank die Zahl der Einwohner vorübergehend sogar noch beträchtlich unter 
                                                           
1 Herman Grimm, Leben Michelangelos, 46.-55. T. o. J. Wien, 123 f. 
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150.0002. Die eigentümlichen Züge aber, die der Stadt das Gepräge geben und ihr Bild 
vor allen anderen Städten auszeichnen, waren im wesentlichen dieselben wie heute. Ma-
jestätisch erhob sich schon die Kuppel von St. Peter als Wahrzeichen der Stadt in die Lüf-
te, und aus dem Häusermeer, das sich über die geschichtlichen sieben Hügel bald dicht, 
bald nur spärlich ausbreitete, ragten zahlreiche kleinere Kuppeln und Türme anderer Kir-
chen empor. Wuchtige Denkmäler des Altertums, wie die Engelsburg, das Pantheon, das 
Kapitol und das Kolosseum, erinnerten an die Herrlichkeit des heidnischen Rom. Da und 
dort sah man auch einen vereinzelten Turm aus dem Mittelalter. Enggedrängt und bunt-
gewürfelt standen die Häuser im Kern der Stadt zusammen. Nur die prächtigen Renais-
sance- und Barockpaläste, die das Bild Roms mitgestalten, hatten sich mehr Raum zu 
schaffen gewußt. Schöne, von Springbrunnen belebte Plätze und Ziergärten waren viel-
fach mit ihnen verbunden. Die Straßen waren aber meist recht schmal und winkelig, wie 
man sie noch heute in den alten Vierteln sehen kann. Der vom geschichtlichen Rom un-
zertrennliche Tiberstrom wälzte zu jener Zeit seine gelbgrünen Fluten ohne die hohen 
Mauerdämme, die ihn jetzt bändigen, durch die Stadt und überschwemmten bei Hochwas-
ser oft die tiefer gelegenen Bezirke. 
Pallottis Eltern wohnten in der engen, aber sehr belebten Via del Pellegrino, der Pilger-
straße, Haus Nr. 130, unweit des zu jener Zeit sehr kleinen Platzes bei der Kirche Santa 
Lucia del Gonfalone. Schräg gegenüber steht ein geschichtlich beachtenswertes Gebäude 
aus dem Mittelalter, und im Hintergrund ragt die prächtige Chiesa Nuova empor, in der 
Philipp Neri, der berühmte römische Volksheilige, seine Ruhestätte hat. Nur wenige Schrit-
te vom Elternhaus Pallottis entfernt erhob sich auf der gleichen Häuserseite am Platz bei 
Santa Lucia del Gonfalone das inzwischen verschwundene Kirchlein Santo Stefano in 
Piscinula, das die Pfarrkirche jenes Bezirkes war. Am entgegengesetzten Ende der Via del 
Pellegrino liegt der mächtige päpstliche Kanzleipalast mit der alten {Frank I, 5} Basilika 
San Lorenzo in Damaso, der damaligen Hauptkirche von Santo Stefano in Piscinula3. 
Das Gebäude, in dem sich die elterliche Wohnung des Seligen befand, war nicht Eigentum 
der Familie, sondern gehörte der deutschen Nationalstiftung Santa Maria dell’Anima, die 
es heute noch besitzt. Pallottis Eltern hatten darin verschiedene Räume ihren Bedürfnis-
sen entsprechend gemietet. Im Erdgeschoß unterhielten sie ein Lebensmittelgeschäft, ei-
ne sog. Pizzicheria, d. i. ein Laden, in dem dauerhafte Lebensmittel aller Art, wie Käse, 
Mehl, Reis, Makkaroni, Kaffee, Zucker, Öl, Schinken, Salamiwurst, getrocknete oder ge-
räucherte Fische, verkauft werden. In den unmittelbar über dem Laden liegenden Stock-
werken wohnten sie4. 
Im zweiten Stockwerk dieses Hauses erblickte Vinzenz Pallotti das Licht der Welt5. Es 
mag uns wie ein Sinnbild seiner innigen Verbundenheit mit Rom erscheinen, daß es gera-
de am 21. April war, an dem man alljährlich den Gründungstag der Stadt feiert. Er selber 
betrachtete es zeitlebens als ein besonderes Geschenk der göttlichen Vorsehung, daß 
Rom seine Heimat war. „Ständig dankte er dem Herrn“, berichtet ein geistlicher Freund, 
„daß er nicht nur als Katholik, sondern auch als Römer geboren war; denn, so fügte er bei, 
an keinem Orte der Welt stehen so viele Heilsmittel zur Verfügung wie in Rom, dem Mit-

                                                           
2 Vgl. Moroni 58, 164, Wiseman 61, Schmidlin I 537. 
3 Über Santo Stefano in Piscinula s. Nibby I 726 f. – Über San Lorenzo in Damaso ebd. 291 ff. – Santo Ste-
fano in Piscinula wurde einige Jahre vor 1870 abgetragen. Vgl. Armellini 481. 
4 Ein im GA vorhandener Mietvertrag vom Jahre 1820 bezeichnet als Mieträume den Lebensmittelladen, drei 
Zimmer im sog. Mezzanino, einem etwas niedrigerem ersten Zwischenstock, ferner je ein Zimmer im 2., 3. 
und 5. Stock. Die Mete läuft auf drei Jahre, der Mietpreis beträgt jährlich 136 Scudi (1 Scudo hatte den Wert 
von 5-9 Goldlire, also 4-7,20 Goldmark. Moroni, Moneta). 
5 Nach L. Vaccari 11. Bei einer späteren durchgreifenden baulichen Veränderung verschwand der Mezzani-
no, und es war in der Folge, wie Virili Su 43 bemerkt, weder vom Stock noch von der Nummer, mit der im 
Hause die gesonderten Eingänge vom Treppenraum aus bezeichnet wurden, eine Spur oder ein Anhalts-
punkt vorhanden. Die Meinung P. Whitmees Su 33, das Haus sei nicht mehr vorhanden, geht aber zu weit. – 
Vgl. zur Wohnung Su 33, 42, 43; Pri 30 R f.; L. Vaccari 11. 
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telpunkt der katholischen Welt“6. In einer Predigt machte er später einmal die Katholiken 
der Ewigen Stadt darauf aufmerksam, daß sie andern Völkern gegenüber in besonderer 
Weise ein „auserwähltes Geschlecht“ seien und deshalb das Geschenk des katholischen 
Glaubens mehr als jene auswerten müßten7. Andere Male begründete er mit der einzigar-
tigen Stellung Roms eine besondere Apostolatspflicht der römischen Katholiken8. Mit all 
dem brachte er zum Ausdruck, was er für sich als heilige Verpflichtung in der Seele trug. 
An den unerschöpflichen geistigen Kraftquellen der Ewigen Stadt reifte er zu einem echt 
apostolischen Priester heran, und sein Lebensziel nahm schließlich in dem Werk vom Ka-
tholischen Apostolat die Weltweite der religiösen Sendung Roms selber an. 

                                                           
6 Su 215. 
7 Coll. 255. 
8 Z. B. Racc. I 74, 132, 209. 
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„Der Herr hat mir heilige Eltern gegeben“ 
 
Ein zweites großes Geschenk, das der Selige von der göttlichen Vorsehung erhielt, waren 
heiligmäßige Eltern; sie waren einfache Leute aus dem Volk und hießen Peter Paul Mel-
chior Pallotti und Maria Magdalena, geb. De Rossi. 
Der Vater war kein geborener Römer, sondern stammte aus dem {Frank I, 6} weltfernen 
Apenninendörfchen San Giorgio bei dem umbrischen Städtchen Cascia, das durch die 
heilige Rita bekannt ist. Als Sohn des Loreto Pallotti und seiner Ehefrau Katharina, geb. 
Cialori, die aus dem nahen Logna gebürtig war, hatte er dort am 17. März 1755 das Licht 
der Welt erblickt. Die Geschichte San Giorgios, das malerisch auf luftiger Höhe liegt, reicht 
weit ins Mittelalter zurück. Gegen Ende des zwölften Jahrhunderts hatte es der schwäbi-
sche Graf Konrad von Urslingen, ein Verwandter des Kaisers Friedrich Barbarossa, als 
Herzog von Spoleto in Besitz. Er versah es mit einer Befestigung, von deren Stärke ein 
noch heute stehender 40 m hoher Wehrturm zeugt. In der Folge fiel das Dörfchen der 
ehemals stolzen Republik Cascia zu und teilte gewöhnlich deren Los1. 
Die Pallotti waren dort wenigstens seit Mitte des 17. Jahrhunderts ansässig. Sie waren 
stets einfache Landleute und im achtzehnten Jahrhundert so zahlreich, daß sie mehrere 
Anwesen ihr eigen nannten. Eines davon wird noch heute von einer Pallottifamilie be-
wohnt. Bei ihren Mitbürgern erfreuten sie sich eines guten Ansehens und sie zeichneten 
sich durch frommen, christlichen Sinn aus. Dauernd bekleideten sie kirchliche Vertrauens-
posten. Man übertrug ihnen oft das Amt von Verwaltern kirchlicher Stiftungen, und weibli-
che Angehörige der Familie wurden immer wieder zu Vorsteherinnen der bereits seit 1607 
in dem Dorf bestehenden Rosenkranz-Kongregation ernannt. Sie beteiligten sich auch an 
den übrigen frommen Vereinigungen, die in San Giorgio blühten. So waren sie Mitglieder 
der Bruderschaft zu Ehren des allerheiligsten Altarsakramentes, Unserer Lieben Frau vom 
Berge Karmel und der Madonna della Croce, der eine heute noch stehende Kirche ge-
weiht ist2. 

                                                           
1 Über S. Giorgio s. Morini, Cascia 134 ff. 
2 Die Angaben über die Pallottis in San Giorgio im wesentlichen nach den dortigen Kirchen- und Bruder-
schaftsbüchern, ferner nach Morini, Note genealogiche usw., unter Berücksichtigung der Richtigstellung von 
A. Faller in Act. S.A.C. 190 ff. Besonders bedeutsam in dem Schriftchen von Morini ist die Erwähnung von 
notariellen Dokumenten aus dem 17. Jahrhundert. Wie lange die Pallottis schon vor Mitte des 17. Jahrhun-
derts in S. Giorgio ansässig waren, ist noch nicht urkundlich geklärt. Auffallend ist, daß ich bei einer aller-
dings etwas flüchtigen Einsichtnahme der Kirchen- und Bruderschaftsbücher von S. Giorgio vor dieser Zeit 
im Gegensatz zu später ihren Namen nicht vorfand, ferner, daß nach Mitte des 17. Jahrhunderts nur eine 
Stammfamilie sämtlicher Pallottis in S. Giorgio, nämlich die des Medoro Pallotta, erscheint. 
Doch ist keinerlei Beweis dafür da, daß sie mit den Pallottis von Norcia etwas zu tun haben, die der Cälesti-
nerpater Ciucci in seinem 1650 vollendeten Werk über Norcia unter den hervorragenden Familien der Stadt 
erwähnt. Sollte eine Verwandtschaft mit diesen tatsächlich vorhanden sein, was an sich nicht unbedingt 
ausgeschlossen ist, zumal Norcia nicht weit von S. Giorgio entfernt liegt, so wären die Pallottis von S. Gior-
gio trotzdem nicht die Nachkommen von „Herzögen von Norcia“, da es solche nie gab. Der von Ciucci als 
besonders berühmt hervorgehobene Nikolaus Pallotti war nach den eigenen Angaben dieses Schriftstellers 
nur ein „Christusritter“ (cavaliere di Christo), wozu ihn ein nicht näher bezeichneter Pallotta-Kardinal als sei-
nen besonderen Vertrauten gemacht hatte. Der Zeit und den Umständen nach war es wohl der Kardinal 
Johannes Baptista Pallotta, der 1629 Kardinal wurde und 1668 starb. 
Ebensowenig wie mit den Pallottis von Norcia ist bis jetzt eine Verwandtschaft der Pallottis von S. Giorgio mit 
den aus Caldarola in den Marken stammenden Pallotta-Kardinälen nachgewiesen. Diese waren Johannes 
Baptista Pallotta, geb. in Caldarola 1548, Kardinal 1587, gest. 1620, Johannes Baptista Pallotta, geb. 1594 
zu Caldarola als Neffe des Vorgenannten, Kardinal 1629, gest. 1668, Wilhelm Pallotta, geb. 1727 in Macera-
ta, verwandt mit den Pallotta von Caldarola, Kardinal 1777, gest. 1795, und Antonius Pallotta, geb. 1770 in 
Ferrara, ebenfalls mit den Pallotta von Caldarola verwandt, Kardinal 1823, gest. 1834 und in seiner Titelkir-
che S. Silvestro in Capite in Rom begraben. (Vgl. Moroni 51, 65 ff.). Es ist nicht einmal erwiesen, ob diese 
mit den Pallottis in Norcia verwandt waren, wenn auch der erwähnte Nikolaus Pallotti ein ähnliches Wappen 
wie die Kardinäle hatte. Vinzenz Pallotti hat jedenfalls keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem letz-
ten der genannten Kardinäle, Antonius Pallotta, gepflegt, obwohl er gleichzeitig mit ihm in Rom lebte. Der 
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Der tiefreligiöse Geist der Familie schenkte der Kirche ferner mehrere Priester. Zwei tru-
gen den Namen Bartholomäus; der eine von ihnen lebte im achtzehnten Jahrhundert, 
während der andere ein Zeitgenosse Vinzenz Pallottis war und mit diesem in Briefwechsel 
stand. Ein dritter namens Dionysius Pallotti wird uns im Leben des Seligen begegnen. 
Peter Paul Pallotti, der einen Bruder Alois und eine Schwester Anna hatte, verlor bereits 
ein Jahr nach seiner Geburt den Vater. Um so inniger schloß er sich an seine Mutter Ka-
tharina an, gegen die er seine Kindespflichten stets vorbildlich erfüllte. Der frühe Tod sei-
nes Vaters und die beschränkten Lebensmöglichkeiten in San Giorgio veranlaßten ihn, mit 
seinem Bruder sich anderwärts ein Fortkommen zu suchen. Sie wandten sich nach der 
Ewigen Stadt, wo Verwandte von ihnen lebten. Es gelang Peter Paul Pallotti, sich dort eine 
gesicherte Lebensstellung als Kaufmann zu erringen. Alois, der zuerst ebenfalls in Rom, 
eine Stelle {Frank I, 7} hatte, ließ sich in der Folge in Frascati nieder und verheiratete sich 
im Jahre 1792 mit Candida Palmucci. Er hatte einen Sohn Franziskus, der mit Vinzenz 
Pallotti eng befreundet war. Ein Sohn von Franziskus namens Alois weihte sich dem Prie-
sterstande und wurde im Jahre 1887 von Papst Leo XIII., wohl nicht ohne Rücksicht auf 
seinen Onkel Vinzenz, zur Kardinalswürde erhoben. 
Alois Pallotti, der Großvater des Kardinals, starb bereits vor 1800, worauf Peter Paul 
Pallotti die Vormundschaft über Franziskus übernahm. Die verwitwete Candida verheirate-
te sich später wieder mit Peter Fiorani, dessen Vater aus dem Dorf Maniggi bei Cascia 
stammte. Er war schon bisher mit den beiden Pallotti befreundet gewesen und seine Fami-
lie blieb mit der Familie Peter Paul Pallottis stets in enger Beziehung, ja, sie hatten sogar 
Geschäfts- und Gütergemeinschaft miteinander3. 
Peter Paul Pallotti hatte von seinen Eltern eine gute Anlage erhalten. Helles Aussehen und 
lichte Augen wiesen auf Vorfahren aus dem Norden hin4. Er besaß eine urwüchsige Ge-
sundheit, so daß er das hohe Alter von 82 Jahren erreichte. Mit großer Arbeitsamkeit und 
Sparsamkeit, wie sie bei den Pallotti in San Giorgio heimisch waren, verband er kaufmän-
nische Begabung. Er schwang sich deshalb zu einem ansehnlichen Besitz empor. Zuerst 
war er in der am Quirinal gelegenen Käsehandlung des Bernhardin Graziosi tätig, der aus 
Popoli bei Norcia gebürtig war und wohl seine Tante Maria, die Schwester seines Vaters 
Loreto, zur Frau hatte. Peter Paul Pallotti erwarb sich das volle Vertrauen seiner Herr-
schaft, so daß ihn Bernhardin zu seinem Testamentsvollstrecker ernannte. Nach dessen 
Tode übernahm er selber das Geschäft und führte es auch noch längere Zeit weiter, als er 
um 1788 den Lebensmittelladen und die Wohnung in der Via del Pellegrino mietete5. Spä-

                                                                                                                                                                                                 
Neffe des Dieners Gottes Kardinal Alois Pallotti allerdings scheint an die Verwandtschaft mit den Pallottis in 
Norcia wie mit den Pallottakardinälen geglaubt zu haben, da er ihr Wappen annahm und auch zu dem Pallot-
tibuch von Belloc, in dem diese Ansicht vertreten wird, einen Geleitbrief schrieb. Daß er dafür außer Ciucci 
noch weitere Unterlagen hatte, ist aber nicht anzunehmen. Das Gleiche gilt für P. Whitmee, der im Selig-
sprechungsprozeß diese Auffassung vertritt (Su 33). Als Kirchenrektor von San Silvestro in Capite, wo Kar-
dinal Antonius Pallotta seine Grabstätte fand, mochte er daran besonders interessiert sein. Sonstige Aussa-
gen im Prozeß, die sämtlich unbestimmt lauten, beweisen ebenfalls nichts (Su 33, 42. Pri 231 R. PrA 1191). 
– Zur ganzen Frage vgl. A. Faller SAC., De genealogia Ven. Vincentii Pallotti in litteratura Anal. PSM. III 84 
ff.; ferner dessen volkstümliche Schilderung „In der Heimat seiner Ahnen“, Monatsschrift Mutter und Königin 
der Welt, Wien 1950 Nr. 9, S. 10 ff. u. Nr. 10, S. 8 ff. 
3 Die Angaben über den Familienstand u. a. nach den Kirchenbüchern von S. Giorgio und Frascati, aus de-
nen sie A. Faller schöpfte. Über die wirtschaftliche Lage der Familie s. Morini, Note genealogiche usw. 7 ff., 
über die Verwandten in Frascati die Aussagen des Franziskus Pallotti Su 40 u. Pri 665 R. – Bezüglich Kardi-
nal Alois Pallotti vgl. Schmidlin I 538; Acta Leonis XIII. VII 35 ff.; ferner Su 735 f. und Belloc 13. 
4 Nach seinem noch erhaltenen Ölbildnis in San Salvatore in Onda. 
5 Vgl. Morini, Note genealogiche 10 ff. In dem von A. Faller eingesehenen Seelenverzeichnis von Santo Ste-
fano in Piscinula (Vatikanisches Archiv) wird Peter Paul Pallotti 1788 erstmals als wohnhaft in der Via del 
Pellegrino erwähnt; zugleich wird er dort als Inhaber des Lebensmittelladens bezeichnet, so daß, wie Faller 
berichtigt, die Meinung Morinis, er sei erst durch die Umwandlung der Käsehandlung Graziosis in ein Le-
bensmittelgeschäft im Jahre 1804 Lebensmittelhändler geworden, nicht zutrifft. – Die Tante Maria hatte nach 
den Kirchenbüchern von San Giorgio noch den zweiten Namen Elisabeth. Daß sie die Frau des Bernhardin 
Graziosi war, kann man schließen aus dem gleichen Namen, aus dem engen Verhältnis Peter Paul Pallottis 
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ter eröffnete er noch mehrere Zweigniederlassungen, so auf der Piazza Rusticucci vor St. 
Peter sowie im Vicolo del Moro und an der Piazza vor S. Giovanni della Malva in Trasteve-
re. Die beiden letzten Geschäfte erwarb der rührige Kaufmann als Eigentum6. 
In seiner Lebensführung erwies sich Peter Paul Pallotti als musterhafter Christ, so daß er 
allgemein hochgeachtet war. Vinzenz bewunderte später an ihm sein gesetztes Wesen 
und eine Treue im Kleinen, die einem Ordensmann alle Ehre gemacht hätte. Diese zeigte 
sich in der Sorgfalt, mit der er seine Kleidungsstücke schonte. So trug er, wie berichtet 
wird, einen Mantel achtzehn Jahre lang, und danach war dieser noch so gut erhalten, daß 
ihn Vinzenz zu einer Sutane umarbeiten lassen und wiederum jahrelang verwenden konn-
te. 
{Frank I, 8} Gegen die Mitmenschen war Peter Paul Pallotti voll Herzensgüte und Wohl-
wollen, wie sie uns noch aus seinem Bilde entgegenstrahlen. Er war so wohltätig, daß er 
keinen Armen ohne Gabe weggehen ließ. Fürsorglich nahm er sich der Seinen an. So 
sandte er in jungen Jahren seiner Mutter einen Teil seines Verdienstes nach San Giorgio, 
um sie zu unterstützen7. Als er 1788 einen eigenen Hausstand gründete, ließ er sie nach 
Rom kommen, wo sie ihm bis zu seiner Verheiratung den Haushalt führte und ihren Le-
bensabend verbrachte8. Vorbildlich erfüllte er seine Pflichten als Gatte und Vater. Nie hör-
te man, wie sein Sohn Johannes bezeugt, in der Familie ein unrechtes Wort aus seinem 
Mund9. Ganz besonders zeichnete sich Peter Paul Pallotti durch große Frömmigkeit aus. 
Er ließ sich in mehrere Bruderschaften und andere religiöse Vereinigungen aufnehmen. 
Eifrig betätigte er sich vor allem als Mitglied der Armenseelenbruderschaft, die an der Kir-
che Santa Maria del Suffragio in der Via Giulia ihren Sitz hatte. 
Sein ganzes Tagewerk war mit religiösen Übungen umrahmt. Sein Sohn Johannes sagt 
darüber: „Mein Vater stand jeden Morgen eine halbe Stunde vor Tagesanbruch auf und 
führte mich in die Kirche del Suffragio, wo wir zwei hl. Messen hörten. An Tagen jedoch, 
an denen mein Vater seine besondere Andacht verrichtete“ (d. h. die hl. Kommunion emp-
fing), „hörten wir drei. Dies geschah alle acht Tage. Nach dem Mittagessen besuchten wir 
jeden Tag die Kirche, in der das Allerheiligste zum Vierzigstündigen Gebet ausgesetzt 
war, selbst wenn sie weit außerhalb der Stadtmitte lag, und auch dann, als er schon hoch-
betagt war, oder bei regnerischem Wetter“10. 
Gegen Abend begab sich der fromme Mann nach anderen Berichten noch in das Kirchlein 
S. Nicola degli Incoronati, das in der Via Padella nahe am Tiber lag. Hier ging er auch ge-
wöhnlich jeden Samstagabend zur hl. Beicht. Im Kreise der Familie wurde alsdann noch 
allabendlich zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, zu der er eine zarte Andacht hegte, der 
Rosenkranz gebetet. In seinem Alter, wo er mehr Muße hatte, sah man ihn auch sonst 
öfters still den Rosenkranz beten11. Vinzenz Gori, ein Freund der Familie in späteren Jah-

                                                                                                                                                                                                 
zu dessen Familie und ihrer Zugehörigkeit zu der gleichen Pfarrei S. Vincenzo ed Anastasio ai Trevi, die im 
Taufbuch von San Lorenzo in Damaso bei der Eintragung der Taufe unseres Seligen, dessen Taufpatin sie 
war, bezeugt ist (Su 48). Wenn es dort heißt, sie sei aus Norcia gebürtig, so kann dies darin seinen Grund 
haben, daß sie zuvor mit ihrem Mann Graziosi in dessen Heimat Popoli bei Norcia gewohnt hatte, oder weil 
ihr Geburtsort San Giorgio nicht weit von Norcia entfernt ist. 
6 Vgl. Su 32,42. Nach der ersten Angabe hätte er noch eine Pizzicheria in der Nähe des Spada-Palastes 
gehabt. Die beiden Geschäfte in Trastevere erwähnt Vinzenz Pallotti in seinem Testament als Erbe seines 
Vaters Racc. I 504 u. 505. 
7 Mündliche Mitteilung von Morini. Nach demselben Note gen. 9 kaufte die Mutter mit dem Geld der beiden 
Söhne Grundstücke in S. Giorgio. 
8 Das Seelenverzeichnis von Santo Stefano in Piscinula erwähnt sie 1788 als wohnhaft bei Peter Paul Pallot-
ti in der Via del Pellegrino. 
9 Su 46. 
10 A. a. O. 
11 Zu allem Gesagten: Su 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 46. Pri 30 R, 231 R, 513, 822, 1619, 2038 R, 2093. PrA 
1723. Ferner Melia Vita 1288 ff. Ghirelli Not. 1. Perelli Ber. 2. L. Vaccari 11. Johannes Pallotti Ber. Karl De 
Giulj Ber. 1. Josef Sisco Ber. 1. (Von den zwei von Sisco vorhandenen Berichten wird jeweils der 2. ohne 
Datum zitiert.) – Aufnahmescheine in die Bruderschaften im GA. 
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ren, konnte daher von ihm bezeugen: „Peter Paul war ein heiliger Mann von inniger 
Frömmigkeit, tiefem Glauben und bester Lebensführung“12. Und Vinzenz sagte in einem 
Brief über ihn: „In meinem Vater hat mir Gott ein Vorbild von einer Tugendfülle gegeben, 
die man sich schwer vorstellen kann“13. 
Peter Paul Pallotti war wert, der Vater eines Heiligen zu sein. 
 
{Frank I, 9} Maria Magdalena, die Mutter Vinzenz Pallottis, war die würdige Gefährtin ihres 
Gemahls, ja man darf wohl sagen, daß sie ihn an innerer Begnadung und Vollendung 
noch übertraf. Sie war in der Ewigen Stadt selbst als Tochter des Josef De Rossi gebo-
ren14, über dessen Familienverhältnisse wir aber bis jetzt wenig wissen. Dafür setzte Vin-
zenz seiner Mutter in „Erinnerungen“, die er nach ihrem Tode über sie auf Wunsch seines 
Seelenführers schrieb, ein herrliches Denkmal15. In ihnen erfahren wir einiges über die 
Großmutter und vor allem Näheres über die Jugendzeit und das tugendhafte Leben Maria 
Magdalenas. 
Danach hatte auch sie wie Peter Paul Pallotti früh ihren Vater verloren. Doch die Großmut-
ter wußte sie mit noch zwei Schwestern in aller Gottesfurcht und Frömmigkeit zu erziehen. 
Vinzenz schreibt: „Gott kam meiner Mutter Magdalena De Rossi-Pallotti mit seinen süßen 
Segnungen zuvor. Er fügte es, daß sie von einer Mutter geboren wurde, an der alle Eigen-
schaften der ‚wackeren’ Frau erglänzten, wie sie der Heilige Geist schildert. Diese Eigen-
schaften wurden von ihr stets bewahrt und nahmen unter der Leitung eines Franziska-
ner-Minoriten, der im Rufe der Heiligkeit starb, noch zu.“ Die fromme Mutter opferte das 
Mägdlein schon vor der Geburt dem Allerhöchsten auf und erzog es, als es das Licht der 
Welt erblickt hatte, einzig und allein für Gott. 
„Kaum begann“, schreibt Vinzenz weiter, „ihre Vernunft zu erwachen, als sie schon anfing, 
ihr eine große Vorstellung von Gott und heilige Ehrfurcht vor ihm einzuflößen. Gegen die 
heiligen Geheimnisse unserer Religion brachte sie ihr, das kann ich hinzufügen, eine so 
innige Verehrung bei, daß sie schon als zartes Mädchen an den Freitagen im Monat März 
bei Wasser und Brot fastete, um sich auf die Feier des Erlösungsgeheimnisses vorzube-
reiten. Auch konnte sie das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und die Peinen der 
Schmerzhaften Mutter Maria nicht betrachten, ohne reichlich Tränen zu vergießen. Ja, 
manchmal war sie sogar gezwungen, die Betrachtung darüber abzubrechen, da sie ihr 
Herz zu stark angriff.“ Die Großmutter ließ Maria Magdalena frühzeitig in den Pflichten des 
christlichen Lebens unterrichten, so daß sie schon im Alter von zwölf Jahren andere Mäd-
chen unterweisen konnte. Damit aber nicht zufrieden, bemühte sie sich auch, ihr große 
Liebe zur Tugend und zur Arbeit ins Herz zu senken. Besonders leitete sie ihre Tochter 
zur Gottes- und Nächstenliebe sowie zur Sittsamkeit an. „Sie wies sie eindringlich darauf 
hin, sich in keiner Weise von einer Person des anderen Geschlechtes berühren zu lassen. 
Als nun einmal ein leichtsinniger Bursche das unschuldige Mädchen am Arm faßte, emp-
fand sie darüber einen solchen Schrecken, daß sie ihn ihr ganzes Leben behielt. 
{Frank I, 10} An Arbeit und Mühe gewöhnte sie sie in einer Weise, daß sie zu ihrer Zeit 
auch in dieser Hinsicht mit den Eigenschaften der wackeren Frau ausgestattet war, die 
uns vom Heiligen Geist angegeben werden. 
Gott segnete eine so heilige Erziehung. Er führte das wohlerzogene Mädchen auf dem 
Pfade der Tugend voran und ermutigte sie durch den Gedanken an sein Wohlgefallen und 
sein seliges Reich. Er leitete sie bei ihren Arbeiten und Mühen und machte ihren Wandel 
mit seiner Gnade vollkommen. Es gereicht mir zu großem Troste, wenn ich daran denke, 
wie das von der Gnade so reich bedachte Mädchen allen Pflichten gegen Gott, die Eltern 

                                                           
12 Pri 231 R. 
13 Br. o. D. an Schw. Costantini, auszugsweise Lett. 1678. 
14 Nach dem Seelenverzeichnis von Santo Stefano in Piscinula von 1806 p. 49. 
15 In Briefform an Fazzini gerichtet unter dem 29.8.1827, Cop. aut. GA., auszugsweise Lett. 161. 
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und den Nächsten nachkam, und wie an ihr die Wesensart eines christlichen Mädchens 
und nachher einer christlichen Jungfrau hervorleuchtete.“ 
Leider verloren Maria Magdalena und ihre Schwestern schon bald die treffliche Mutter, 
wodurch mannigfache Heimsuchungen über sie kamen. Vinzenz berichtet aus dieser Zeit: 
„Kaum war die Mutter gestorben, so sah sich ihre Tochter Maria Magdalena, die noch im 
zarten Alter stand, in Gefahr, die genossene gute Erziehung zu verlieren. Gott ließ sie je-
doch diese bedauerliche Gefahr erkennen, und Gott, der sie so glücklich erleuchtete, be-
wog auch sanft ihr Herz, vertrauensvoll zu ihm ihre Zuflucht zu nehmen. Sie verrichtete 
deshalb in dieser Lage oft bestimmte mehrtägige Andachten, um reicheren Schutz vom 
Himmel zu erlangen. Als sie einmal ein wenig das Gott schuldige Vertrauen verlor, so daß 
sie sogar die begonnene Andacht unterließ, führte sie Gott, der sie liebte, selber durch 
einen Traum wieder dazu zurück und gab ihr die Gnade, daraus großen Nutzen zu ziehen 
und innige, fromme und demütige Gefühle der Liebe davon bis zum Tode zu bewahren. 
Denn als sie das erwähnte Gebet unterlassen hatte, schien es ihr in der Nacht, während 
sie ruhte, als sähe sie unsere liebe Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria, mit ihrem gött-
lichen Sohn auf dem Arm, wie sie zu ihrem göttlichen Kind sprach: ‚Schau da Maria 
Magdalena!’ Bei diesen Worten wandte der göttliche Erlöser sein heiligstes Antlitz ab zum 
Zeichen, daß er sie nicht sehen wolle. Von heiligem Schrecken erfüllt, erwacht Maria 
Magdalena und denkt im Geist des Glaubens, Christus wolle sie nicht anschauen, weil sie 
ihre Gebetsübungen zum Teil unterlassen hatte. In der Hoffnung, Jesu freundlichen Blick 
aufs neue gnädig zu erlangen, nahm sie nun die unterlassenen Andachten wieder auf. Die 
Gebete, die sie in dieser Lage gemeinsam mit ihren beiden Schwestern, von denen die 
eine älter, die andere jünger war als sie, verrichtete, waren sehr zahlreich, demütig und 
vertrauensvoll. Dadurch bereitete Gott sie vor, das Kreuz langdauernder, schwerster 
Heimsuchungen zu umfassen, und machte sie stark, in keiner Gefahr zu {Frank I, 11} er-
liegen. Das war besonders in einem bestimmten Zeitabschnitt der Fall, wo man sah, wie 
sehr Gott die gute Erziehung segnete. Obwohl sie schlecht behandelt, gehaßt, verachtet 
und verjagt wurden, blieben sie dank der Gnade, die sie daran erinnerte, daß unser Herr 
Jesus Christus noch Schwereres gelitten habe, stark und froh. Gott aber, der sie zu wah-
ren Abbildern seines gekreuzigten Sohnes machen wollte, ließ auch noch den Verlust von 
Hab und Gut zu, so daß die ältere Schwester nur mit großer Mühe das Ordenskleid der hl. 
Klara erlangen konnte und die beiden anderen gezwungen waren, sich in harter Arbeit 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Um mich von meinem Gegenstand nicht zu entfernen, kann ich Ihnen, mein hochwürdiger 
Vater“ (Vinzenz schreibt an seinen Seelenführer), „nur sagen, daß es für mich eine Quelle 
des Trostes ist, wenn ich daran denke, wie sehr meine Mutter in so schweren Heimsu-
chungen, in so großen Gefahren von Gott beschützt wurde. Anstatt abzunehmen, wuch-
sen in ihr die Liebe zu Gott und zu heiligen Dingen sowie der Eifer im Sakramentenemp-
fang. Sie stand dazu vor der Zeit auf, um bei der Arbeit nicht zu spät zu kommen. Vor al-
lem ist zu bewundern, wie sehr ihre Sorgfalt, die heilige Reinheit zu bewahren, zunahm. 
Gott erfüllte sie mit so großer seelischer Kraft, daß sie jemand widerstehen konnte, der 
viel Macht über sie besaß. Bei ihren Beschäftigungen war sie so von der Gnade geleitet, 
daß sie in allem wohlgefiel.“ 
Aus der wenig beneidenswerten Lage wurde Maria Magdalena durch die Heirat mit Peter 
Paul Pallotti befreit, der sie im Jahre 1790, als sie etwa 25 Jahre alt war, heimführte16. 
Vorbildlich wurde sie ihrem Stande als Ehefrau und Mutter gerecht. „Gott fügte es“, berich-
tet Vinzenz, „daß sie Mutter und zwar die Mutter einer zahlreichen Familie werden sollte. 
Als solche zeichnete sie sich gleich von Anfang an aus, nachdem sie durch die gütige Fü-
gung des Himmels eine ehrbare Ehe geschlossen hatte. Wie sollte sie auch nicht eine gu-
te Mutter sein? Gott erfüllte sie ja so ganz und gar mit sich selber, daß sie, wenn sie nur 
Gott nennen hörte oder die Worte vernahm Gepriesen sei, der da kommt im Namen des 
                                                           
16 Nach dem Seelenverzeichnis von Santo Stefano in Piscinula von 1790. 
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Herrn’, ein Zeichen besonderer Verehrung gab, indem sie das Haupt neigte und auch die 
anwesenden Kinder neigen hieß. Dabei ward ihr Herz mit heiligem Trost erfüllt. Der heilig-
ste Name Jesu hatte es, wie sie selber sagte, ihrem Herzen angetan. Deshalb unterließ 
sie beim Kusse des Kreuzes nicht, nach den Wunden auch den Titel über dem Kreuz zu 
küssen, weil er den Namen Jesu trägt. Manchmal, wenn ich zu ihr von Jesus sprach, muß-
te ich innehalten, da es ihr Herz zu sehr angriff. Von dem Geheimnis der hlst. Dreifaltigkeit 
hatte sie eine erhabene und tieffromme Auffassung. {Frank I, 12} Wenn sie die drei göttli-
chen Personen anrief oder die Worte sprach: ‚Und das Wort ist Fleisch geworden’, ließ ihr 
äußeres Verhalten, das ganz ungekünstelt war und keine Rücksicht auf die Menschen 
nahm, erkennen, wie sehr sie davon innerlich ergriffen wurde. Der Gedanke sodann an die 
Leiden, die Todesangst und den Tod Jesu erfüllte sie mit solcher Rührung, daß ihr Herz es 
nicht aushalten konnte, lange darüber zu betrachten. Beim Lesen des hl. Evangeliums, 
das besonders an Feiertagen der bevorzugte Gegenstand ihrer geistlichen Lesung war, 
überhäufte sie Gott mit so großen Gnaden, daß er ihr außer dem Wachstum in der Liebe 
zu Jesus, den sie mit der reinen Neigung einer liebenden Seele liebte, eine lebendige Vor-
stellung der Gegenwart Jesu einflößte. Sie sagte deshalb zu mir: ‚Es kommt mir immer 
vor, ich würde ihn sehen, wie er auf Erden weilte und mit seinen heiligen Aposteln verkehr-
te.’ So groß war die Ehrfurcht, die ihr Gott gegen die hl. Evangelien mitgeteilt hatte, daß 
sie sozusagen eine Fülle des Geistes empfing, wenn sie das Evangelium beim feierlichen 
Gottesdienste singen hörte … Sie behielt das Leben, die Lehren, Grundsätze und Wunder 
unseres Herrn Jesus Christus, wovon die hl. Evangelien berichten, im Gedächtnis, und 
Gott schenkte ihr auch die Gnade, daraus Nutzen zu ziehen, sei es um uns Kinder zu un-
terrichten oder in Gegenwart anderer erbaulich darüber zu sprechen. 
Bezüglich des ‚Geheimnisses des Glaubens’, ich meine, des hlst. Altarsakramentes, hatte 
ihr Gott solche Glaubenserleuchtungen und religiöse Inbrunst sowie eine so lebendige 
Andacht verliehen, daß ich wagen möchte, sie die Braut des hlst. Altarsakramentes zu 
nennen. Täglich besuchte sie es einmal oder öfter. Sie empfing es wöchentlich einmal 
oder noch häufiger … Das hl. Meßopfer schätzte sie wegen der Gnaden, die ihr der Herr 
dabei geschenkt hatte, so hoch und verehrte es so sehr, daß sie ihm nicht nur jeden Tag 
andächtig beiwohnte, obwohl sie von der Arbeit in der Familie, der sie jedoch pünktlich 
nachkam, fast erdrückt wurde, sondern auch Messen lesen ließ, und zwar wenigstens 
zwei jede Woche. 
Zur Unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Maria sodann hatte ihr der Geist 
des Herrn eine so tiefe Verehrung und eine so erhabene Auffassung eingegeben, daß sie 
Maria nicht nur mit heiligem Neid betrachtete und sich verdemütigte, sondern sie auch oft 
mit dem Ehrentitel der Unbefleckt Empfangenen andachtsvoll grüßte … Das Geheimnis 
der Mutterschaft der jungfräulichen Mutter war für sie im Lichte der Erleuchtungen, die ihr 
Gott darüber verliehen hatte, ein Gegenstand, der sie bezauberte. Die Verse ‚Selig der 
Leib der Jungfrau Maria, der des ewigen Vaters Sohn getragen, und selig die Brust, die 
Christus, {Frank I, 13} den Herrn genährt’, sprach sie mit solcher Ehrfurcht und religiöser 
Ergriffenheit aus, daß man sie darum wirklich beneiden konnte. 
Es würde zu weit führen, wollte ich die ganze religiöse Liebe und Andacht schildern, die 
der gütige Herr ihrem Herzen zu den verschiedenen sonstigen Ehrentiteln einflößte, unter 
denen die Kirche die jungfräuliche Mutter unseres Herrn Jesus Christus verehrt, sowie zu 
den Engeln und Seligen des Himmels und für die Hilfe, die man den Armen Seelen im 
Fegfeuer zukommen lassen muß.“ Sie trat auch, zum Teil auf Anregung ihres priesterli-
chen Sohnes, in verschiedene Bruderschaften und in den Dritten Orden des hl. Franziskus 
ein, dessen Verehrung in der Familie heimisch war. 
Maria Magdalena war also eine wahrhaft fromme Frau, die der Herr tief in die Geheimnis-
se seiner Liebe einführte. Zugleich schmückten sie alle christlichen Tugenden, die bewie-
sen, daß ihre Frömmigkeit echt war. Vinzenz will in seinen Erinnerungen nicht näher dar-
auf eingehen; nur einiges hebt er hervor: 
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„Ich kann nicht stillschweigend übergehen, daß Gott ihr ein äußerst mitleidiges Herz gegen 
die Armen gegeben hatte. Sie versorgte sie daher mit Nahrung und Kleidung und nahm 
innigen Anteil an ihrem Elend und an ihrer harten Lage … Weiter muß ich sagen, daß der 
reinste Bräutigam unserer Seelen ihr Herz mit so großer Liebe zur heiligen Reinheit und 
Jungfräulichkeit erfüllte, daß sie eifersüchtig auf die erstere bedacht und für die andere, 
ich möchte sagen, leidenschaftlich eingenommen und begeistert war … Das eifrige Bemü-
hen sodann, das ihr Gott gab, so zu sein, wie sie gegen ihren Gefährten im Ehestand und 
ihre Söhne sein sollte, vermag ich nicht hinreichend zu schildern. Was ihren Gemahl an-
geht, war sie immer eifrig darauf bedacht, ihn Gott zu empfehlen, war immer treu und im-
mer bereit, ihm zu helfen, indem sie seinen Bedürfnissen zuvorkam.“ 
Auch über ihre Kindererziehung weiß Vinzenz manches zu berichten, was uns schöne 
Aufschlüsse über die Erziehung des Seligen durch seine Mutter geben wird. Als letzten 
kennzeichnenden Zug im Charakterbild seiner Mutter hebt Vinzenz ihre unüberwindliche 
Geduld in Kreuz und Leiden hervor: „Unser barmherziger Vater im Himmel, der meine gute 
Mutter überaus liebte, hatte sie, wie ich schon berichtete, von ihren ersten Lebensjahren 
an, kaum, daß ihre Mutter tot war, zu einem Abbild seines gekreuzigtes Sohnes im Leiden 
gemacht. Ich glaube, daß eine der größten Gnaden, die er ihr schenkte, gerade die gewe-
sen ist, daß er sie während ihres ganzen Lebens mit Leiden, und zwar überaus schweren 
Leiden heimsuchte. Man könnte deshalb sagen, daß sie ans Kreuz geheftet lebte.“ {Frank 
I, 14} Vor allem in ihren letzten Lebensjahren hatte sie, wie wir sehen werden, schwere 
und äußerst schmerzvolle Krankheiten durchzumachen. 
Die Schwergeprüfte hielt immer und überall tapfer unter dem Kreuze aus. Die Leiden läu-
terten ihre Seele und wandelten ihr südländisch heißes Temperament um in innere Tiefe, 
worin Gott seine Gnadenwunder wirken konnte. 
Mit Recht genoß Maria Magdalena den Ruf einer Heiligen17. Vinzenz betrachtete sie sel-
ber als solche. Oft sagte er, wenn von seinen Eltern die Rede war: „Der Herr hat mir heili-
ge Eltern gegeben“, und er fügte noch bei: „Welche Rechenschaft werde ich einst Gott 
ablegen müssen, wenn ich aus ihren heiligen Unterweisungen keinen Nutzen gezogen 
habe!“18 Dabei dachte er besonders an seine Mutter. 

                                                           
17 Vgl. die unter Anm. 11 angegebenen Stellen, wo Maria Magdalena gewöhnlich in Verbindung mit ihrem 
Manne genannt wird. 
18 Su 36. 
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Erste Kindheit 
 
Vinzenz war das dritte Kind, das den Eltern geschenkt wurde. Das erste war Lorenz Georg 
Anton gewesen, der 1791 das Licht der Welt erblickt hatte. Der Name Lorenz war ihm 
wohl gegeben worden in Erinnerung an seinen Großvater in San Giorgio. Georg war der 
Schutzheilige jenes Dörfchens, und dieser Name war auch sonst in der Familie Pallotti 
heimisch, ebenso der dritte Name Anton. Tiefbetrübt hatte aber der Vater schon im darauf-
folgenden Jahre in dem Kinderverzeichnis, das er führte1, den Angaben der Geburt und 
Taufe dieses Erstgeborenen die Worte beifügen müssen: „Ins Paradies eingegangen“. Die 
Geburt eines zweiten Sohnes Ende des Jahres 1792, dem sie in der Taufe den Namen 
Salvator Andreas Vinzenz gaben, und der ihnen nicht wieder durch den Tod entrissen 
wurde, hatte die Eheleute dann über den herben Verlust getröstet. 
Das frohe Ereignis der Geburt und Taufe unseres Seligen trug der beglückte Vater mit fol-
genden Worten in sein Kinderverzeichnis ein: „Am 21. April 1795, um 16 Uhr“ – d. i. nach 
heutiger Zeit dreiviertel Stunden vor Mittag – „wurde der dritte Sohn geboren. Am 22. wur-
de er in San Lorenzo in Damaso auf die Namen Vinzenz Alois Andreas getauft. Taufpate 
war Nikodemus Bonaccorsi, Taufpatin die Tante Maria Graziosi.“ 
Der 21. April war in jenem Jahre der Dienstag nach dem zweiten Sonntag nach Ostern. 
Ohne Aufschub wurde der kleine Erdenbürger gleich am nächsten Tage zur Taufe ge-
bracht. Diese erteilte ihm der Vizekurat von San Lorenzo in Damaso, wo sich für Santo 
Stefano in {Frank I, 15} Piscinula der Taufstein befand. Der Taufpate Nikodemus Bo-
naccorsi war ein aus Spoleto stammender, aber in Rom wohnhafter Freund der Familie, 
die Taufpatin Maria Graziosi die uns schon bekannte Tante aus der Pfarrei S. Vincenzo ed 
Anastasio ai Trevi2. 
Vinzenz wußte die Gnade der Taufe zeitlebens hochzuschätzen. Er dankte Gott täglich 
dafür, erneuerte oft die Taufgelübde und beging alljährlich die Erinnerung an sie. So sagte 
er einmal zu einem Freund: „Heute ist der Tag meiner Taufe; beten Sie für mich, daß ich 
die Gott gemachten Versprechen erneuere und der Herr es nie zulasse, daß ich als Un-
gläubiger verdammt werde“3. Sorgfältig war er darauf bedacht, die Taufunschuld zu be-
wahren und die übernatürlichen Tugendkeime, die er in der Taufe erhalten hatte, zu entfal-
ten. Bei einem Rückblick auf sein Leben stellte er sich später einmal die Gewissensfrage: 
„Wie hast du die Taufunschuld bewahrt?“ und: „Welchen Nutzen hast du aus den einge-
gossenen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und Liebe gezogen?“4 
Innig verehrte Vinzenz auch seine heiligen Namenspatrone, die für seinen Lebensweg 
vorbildlich werden sollten. Als Hauptpatron, weil Schutzheiliger seines Rufnamens, galt 
ihm Vinzenz Ferrer, der große Bußprediger des 14. und 15. Jahrhunderts, der weite Ge-
biete im Glauben erneuerte. Besondere Andacht trug Vinzenz ferner zu dem hl. Vinzenz 
von Paul, dem Apostel der christlichen Caritas, mit dem er in mancher Hinsicht wahlver-
wandt war. Dem hl. Aloysius, seinem zweiten Namenspatron, wurde er in der Herzens-
reinheit und Bußstrenge ähnlich, dem hl. Apostel Andreas oder dem seraphischen hl. 
Franziskus, den das Taufbuch als dritten Namen enthält, in der Liebe zum gekreuzigten 
Heiland. Vielleicht hatte auch seine Verehrung des hl. Franz von Paula und des hl. Franz 
Xaver, des Apostels der Inder, in diesem dritten Namen ihren Grund. 

                                                           
1 Das Kinderverzeichnis ist noch im GA vorhanden. 
2 Vgl. Taufschein Su 48; ferner Su 40. – Nach dem Kinderverzeichnis Peter Paul Pallottis war Nikodemus 
Bonaccorsi schon bei den beiden vorhergehenden Kindern Taufpate gewesen. Maria Graziosi ist bei dem 
nach Vinzenz 1798 geborenen Schwesterchen nochmals als Taufpatin vermerkt. S. o. S. 7. – Bezüglich der 
Namen vgl. Orlandi Vita I 1,2 u. Pri 31. 
3 Pri 1746 R f. 
4 Prop. 284. 
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Vinzenz hatte – wohl ein Erbe väterlicherseits – tiefblaue Augen, „wie der Himmel Italiens“, 
sagt Gaume, wozu schwarze Augenbrauen und Haare einen auffallenden Gegensatz bil-
deten5. Er war zunächst recht schwächlich, und da die Mutter in jener Zeit gerade kränkel-
te, sah sie sich genötigt, ihn einer Amme zum Stillen zu geben. Eine Nachbarin, die Frau 
des Kaffeewirtes Peregrini, leistete ihr diesen Dienst. Dabei machte die Frau eine Beob-
achtung, die sie in Erstaunen setzte. Im Drang ihrer Geschäfte ließ sie Vinzenz öfter län-
gere Zeit allein und, um ihn ruhig zu halten, gab sie ihm ein Muttergottesbildchen. Damit 
konnte sich der Kleine nun stundenlang beschäftigen, ohne wie andere Kinder unruhig zu 
werden. Kam Frau Peregrini zurück, dann hielt er gewöhnlich das Bild in den Händchen 
und blickte es lächelnd an. Hatte er aber einmal {Frank I, 16} das Bildchen nicht erhalten, 
dann war er unruhig und machte seiner Pflegerin mehr zu schaffen6. 
Die Großmutter Katharina, die im Hause wohnte, hütete wohl sonst den kleinen Erdenbür-
ger, zu dem sich nach und nach weitere Geschwister gesellten. 1798 erhielt er ein Schwe-
sterchen, bei dem der Vater aber schon nach vier Wochen ins Kinderverzeichnis schrei-
ben mußte: „Ins Paradies eingegangen“. 1799 erschien ein Brüderchen, das auf den Na-
men Alois Antonius getauft wurde. Dieser wuchs mit Vinzenz und dem älteren Bruder Sal-
vator auf. Von den noch folgenden fünf Kindern der Familie blieben nur der 1805 geborene 
Johannes und Franziskus Raphael, der 1807 das Licht der Welt erblickte, länger am Le-
ben7. Allein Johannes aber sollte den Seligen überleben. 
Die Eltern gaben sich alle Mühe, ihre Kinder zu guten Christen und tüchtigen Menschen zu 
erziehen. Der Hauptanteil fiel dabei, wie es meistens der Fall ist, der Mutter zu, da der Va-
ter durch seine Berufsarbeit in Anspruch genommen wurde. Maria Magdalena erfüllte ihr 
Mutteramt mit großer Sorgfalt. Vinzenz berichtet: Sie brachte die Kinder schon vor der 
Geburt Gott dar, daß sie nur zu seinem Lob und Preis das Licht der Welt erblicken möch-
ten. Auch war sie darauf bedacht, sie in der Lehre Jesu Christi zu unterweisen und ihnen 
frühzeitig heilige Gottesfurcht und Abscheu vor der Sünde einzuflößen. Ähnlich wie die 
Mutter des hl. Ludwig, des Königs von Frankreich, hätte sie ihre Söhne lieber dem leibli-
chen Leben nach als dem Gnadenleben nach tot gesehen. Deshalb hielt sie alle Gefahren 
von ihnen fern und trug auch, solange sie konnte, die Last des ganzen Haushaltes allein, 
um keine Magd ins Haus zu bringen, die eine Gefahr hätte bilden können. Als ihr jemand 
nahelegte, anders zu verfahren, antwortete sie: ‚Ich kann es nicht, da ich die Söhne ha-
be!’8 
Vinzenz hörte sie auch öfters zu Gott beten, daß er ihren Söhnen die Unschuld bewahre. 
„Sie hielt aber“, bemerkt Vinzenz weiter, „von ihnen nicht bloß alle Gefahren fern, sondern 
beschäftigte sie auch im Guten mit Beten, Lernen und Arbeiten. Um ihnen ein Mittel zur 
frommen Unterhaltung an die Hand zu geben, stellte sie ihnen ein Altärchen mit Zubehör 
bereit. Auch hielt sie in der Familie Bilder und Statuen hoch in Ehren, welche die Geburt, 
das Leben, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sowie verschie-
dene Ehrentitel und Geheimnisse der allerseligsten Jungfrau darstellten.“ Die fromme Mut-
ter suchte ihren Kindern dadurch die Liebe zum göttlichen Heiland, vor allem im heiligsten 
Altarsakrament, und zur Mutter Gottes einzuflößen, die sie selber hegte. „Auch bestand 
sie darauf“, schreibt Vinzenz, „daß wir, ihre Söhne, das Allerheiligste begleiteten, wenn es 
zu Kranken gebracht oder {Frank I, 17} in feierlicher Prozession einhergetragen wurde … 
Wie sie mit Vorliebe Maria als die Unbefleckt Empfangene grüßte, so ermahnte sie uns, 
ihre Söhne, dasselbe zu tun“9. Bei ihren Kirchgängen nahm Maria Magdalena gern ihre 
Kinder mit, ebenso bei ihren häufigen Krankenbesuchen. So leitete sie ihre Kinder zu den 
                                                           
5 Gaume II 165. – L. Vaccari 304. – P. Tavani 61. – De Geslin nennt die Augen Pallottis „dunkel“. Bei der 
Eröffnung seines Sarges im Jahre 1905 konnte man noch, wie P. Hettenkofer als Augenzeuge bestätigt, die 
dunkelblaue Farbe der vollständig erhaltenen Augen wahrnehmen. 
6 Pri 31. – Su 36 f. – De Giulj Ber. 22.3.1852. 
7 Vgl. die Kinderliste des Vaters. 
8 Erinnerungen an seine Mutter, vgl. Anm. 15 des vorhergehenden Abschnittes. 
9 Ebd. 
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Werken der Barmherzigkeit an10. Peter Paul Pallotti unterstützte seine Frau in der Kinder-
erziehung nach Kräften. Auch er nahm sie gern mit in die Kirche und pflanzte ihnen vor 
allem tiefen Abscheu gegen das Fluchen und gegen alles Unreine ins Herz11. 
Der kleine Vinzenz entsprach dem Bemühen seiner Eltern aufs beste. Er hatte von Natur 
aus für alles, was sich auf Frömmigkeit und Tugend bezog, ein außerordentlich empfängli-
ches Gemüt. Vom ersten Erwachen der Vernunft an wandte sich seine Seele Gott zu, und 
eifrig verrichtete er die Gebete, die ihn die Mutter lehrte. Wenn sie die Kinder zum ge-
meinschaftlichen Gebete rief, war er der Erste, der herbeieilte und niederkniete. Mit gefal-
teten Händchen betete er ernst und gesammelt das Vater unser, das Gegrüßet seist du 
Maria und andere Gebete. Den Brüdern voran schlug er sich mit großer Inbrunst an die 
Brust und, zum Bild der „Mutter vom Guten Rat“ aufschauend, vor dem man betete, rief er: 
„Heilige Maria, mach mich brav!“ Das wiederholte er mehrmals, so daß seine Mutter ganz 
gerührt wurde12. 
Das fromme Spiel des Altärchenbauens fand bei dem Kleinen ebenfalls guten Anklang. 
Stundenlang konnte er sich damit abgeben, ein Zeichen für die sinnige Natur, die ihm in-
newohnte. Dabei verfuhr er aber nicht wie andere Kinder, die bloß spielen wollten, son-
dern er tat alles sehr ernst und andächtig. Gerne ging er auch mit zur Kirche und verhielt 
sich in ihr still und eingezogen13. 
Zu seinen Eltern hegte Vinzenz eine innige Liebe und folgte willig ihren Weisungen. Ihre 
Lehren senkten sich tief in sein junges Herz, und dankbar erinnerte er sich später oft an 
sie. Wenn er dieses oder jenes tat, sagte er da manchmal: „Das hat mich meine Mutter“ – 
oder „mein Vater gelehrt“14. 
Die Mahnungen seiner Eltern halfen ihm die weniger günstigen Seiten seines Naturells 
überwinden, die mit der Zeit für ihn hätten verderblich werden können. Er besaß nämlich 
ein feuriges, lebhaftes Temperament, und seine Hauptleidenschaft war der Geltungs-
drang. Wir werden sehen, wie vollkommen er diese Anlage im Laufe seines Lebens zu 
zügeln und zu veredeln wußte. Aber in seiner Kindheit scheint sie ihn, wenn wir einem al-
lerdings vereinzelt dastehenden Bericht glauben dürfen, zu Fehlern fortgerissen zu haben. 
Als er später große Abtötungen {Frank I, 18} auf sich nahm, sagte, so wird erzählt, seine 
Mutter einmal zu einer anderen Frau, als fünf- oder sechsjähriger Knabe sei er ganz an-
ders gewesen. Da seien manchmal Kinder, mit denen er auf der Straße spielte, zu ihr ge-
kommen und hätten sich beklagt, daß Vinzenz mit Steinen nach ihnen geworfen habe. Er 
sei damals ein kleiner Bösewicht gewesen und habe hie und da zurechtgewiesen werden 
müssen. Die um die Gesundheit ihres Sohnes besorgte Mutter übertrieb bei diesen Wor-
ten sicher stark, vorausgesetzt, daß die Erzählung überhaupt zutrifft. Doch mochte der 
kleine Vinzenz, wenn er Unrecht erfuhr, schon einmal zornig werden und sich mit Steinen 
gegen seine Widersacher verteidigen. Da aber sonst nichts Ähnliches berichtet wird, kam 
es gewiß nur äußerst selten vor15. 
Unschuldiger als das Steinewerfen war ein Fastnachtsscherz, den der Knabe im Alter von 
vier oder fünf Jahren mitmachte. Der berühmte römische Karneval jener Zeit zog ihn da 
ein wenig in seinen Bann. Er ließ sich mit einem Vetter als Knoblauchhändler verkleiden; 
sie luden sich ein Bündel Knoblauch auf die Schultern und gingen zu einer Tante, die in 
der Nähe des Elternhauses wohnte. Mißbilligend, ja mit Abscheu und Reue erinnerte sich 

                                                           
10 Ebd. – Perelli Ber. 4. 
11 Zusammenfassend Melia Vita 1289. 
12 Perelli Ber. 3 u. 4. – Anstatt „Heilige Maria“ hat er in einem Entwurf zu seinem Bericht die Anrufung „Ma-
donna mia“, was auch Melia Vita 1291 hat. – Über das Bild der Mutter vom Guten Rat s. L. Vaccari 138. 
13 Ebd. – Ferner Su 41, 43 f., 408. Pri 32. Orlandi Vita I 1,4 bemerkt, daß Vinzenz die von der Mutter ange-
schafften Leuchter aufbewahrte und später in seiner Hauskapelle bzw. Kirche verwendete. 
14 Su 593, 44. 
15 Nach Weber 15. Die Quelle, auf die er sich stützt, konnte ich bis jetzt nicht feststellen. – Zur Charakteran-
lage Pallottis vgl. Su 483, 643, ferner PrA 1191. 
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der Selige als Priester an diese Maskerade16. In seinen geistlichen Aufzeichnungen spricht 
er von den „Jahren seiner Freveltaten“17. Das war für ihn wohl diese Zeit zwischen vier 
und sechs Jahren, wo die niedere Natur leicht einmal die höheren Seelenkräfte, die noch 
nicht völlig zu sich selbst gekommen waren, überrumpeln konnte. Reif geworden sah er 
die Fehlerhaftigkeit jener Vorfälle und die darin liegenden Gefahren mit dem scharfen Au-
ge eines Heiligen und konnte sie daher nur verabscheuen. 
Bald merkte man an ihm, wie er sich noch im Kindesalter von dem Treiben ausgelassener 
Kameraden auf der Straße zurückzog und lieber allein spielte. Einige Geschehnisse jener 
Zeit mochten ihn ernster stimmen, wenn er auch ihre ganze Tragweite damals nicht erfas-
sen konnte. 
Im Jahre 1798 starb ein Schwesterchen und im folgenden Jahr seine Großmutter Kathari-
na. Zum erstenmal stand hier der kleine Vinzenz vor dem Geheimnis des Todes. 
Schmerzlich mochte sein zartfühlendes Herz vor allem den Verlust der Großmutter emp-
finden. Wie es gewöhnlich bei Großmüttern der Fall ist, war sie ihm gewiß recht nahe ge-
kommen. Bereits hatte sie das hohe Alter von 80 Jahren erreicht, als sie am 22. Januar 
1799 plötzlich erkrankte und noch am selben Tage starb. Der Priester, der ihr im Todes-
kampfe beistand, konnte ihr nur noch die hl. Ölung spenden18. 
Ein Ereignis anderer Art war die Besetzung Roms durch ein französisches Revolutions-
heer. Schon nach dem Sieg, den Napoleon 1796 {Frank I, 19} über die piemontesischen 
und österreichischen Truppen in Oberitalien erfochten hatte, waren die Franzosen in den 
Kirchenstaat eingedrungen, obwohl der Papst neutral geblieben war. Nur durch Abtretung 
weiter Gebiete und eine bedeutende Kriegsentschädigung konnte damals Pius VI. den 
Frieden erkaufen. Als aber dann in Rom ein französischer General, der sich herausfor-
dernd benommen hatte, bei einem Auflauf ums Leben kam, hielt die Pariser Revolutions-
regierung die langersehnte Stunde der Abrechnung für gekommen und ließ im Februar 
1798 durch General Berthier die Ewige Stadt besetzen. Mit hochtönenden Worten erklär-
ten die Eindringlinge, sie, die Söhne Galliens, seien mit dem Ölzweig in der Hand gekom-
men, um das Freiheitszeitalter des ersten Brutus wieder herbeizuführen und den Geistern 
Catos, Ciceros, Hortensius’ und Pompejus’ zu huldigen. Man rief die Römische Republik 
aus und verkündete die „unveräußerlichen Menschenrechte“. Ein wüstes Treiben begann. 
Pallotti sagte später von dieser Zeit: „Alle religiösen, bürgerlichen und sittlichen Ordnun-
gen wurden bekämpft und verletzt“19. An der Engelsbrücke, die damals die einzige Brücke 
zum Vatikan war, stellte man eine Statue der Freiheitsgöttin auf mit der päpstlichen Tiara 
unter den Füßen, um anzudeuten, daß die Herrschaft des Papstes zu Ende sei. Aus den 
Kirchen wurden die geweihten Kelche geraubt und bei den Orgien, die man veranstaltete, 
als Trinkgefäße benutzt. Eine allgemeine Plünderung fand statt, angefangen vom Vatikan, 
wo man dem Hl. Vater selbst den Fischerring vom Finger riß, bis zu den Leihhäusern und 
Wohltätigkeitskassen. Der achtzigjährige Papst Pius VI. hatte mutig bei seiner Herde aus-
geharrt und lehnte standhaft die Zumutung der Eindringlinge ab, auf den Kirchenstaat zu 
verzichten. Da sie eine Volkserhebung zu seinen Gunsten befürchteten, nahmen sie ihn 
deshalb gefangen und schleppten ihn von Rom fort. Auf seine Bitte bei der Verhaftung, ihn 
in Rom sterben zu lassen, antwortete der französische Kommissar roh: „Sie können über-
all sterben!“ Nach einem längeren Aufenthalt in einem Karthäuserkloster bei Florenz 
brachte man den edlen Dulder bis nach Valence in Frankreich, wo er todkrank ankam und 
Ende August 1799 seine Seele dem Schöpfer zurückgab. 
Die Ewige Stadt hatte unterdessen weitere Wechselfälle mitzumachen. Das religionsfeind-
liche Treiben wurde fortgesetzt. Man warf Priester ins Gefängnis, hob Klöster auf und ver-

                                                           
16 Orlandi, Bemerkungen zu Melia Vita 2, ferner Orlandi Vita I 1,4. – De Giulj Ber. 11. – Als Tante kann die 
jüngere Schwester der Mutter in Frage kommen. 
17 Prop. 5. Vgl. Prop. 336. 
18 Lib. mort. von S. Stefano in Piscinula 66, Vatik. Archiv. 
19 Biogr. 10. 
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trieb Ordensleute. Die Kardinäle, die nicht schon gleich weggegangen waren, verhaftete 
und verbannte man. Im November 1798 gelang es zwar dem König Ferdinand IV. von 
Neapel vorübergehend Rom zu besetzen, aber erst im September 1799 konnte er durch 
seine Truppen die Stadt endgültig befreien. 
{Frank I, 20} Bei dem Tode Papst Pius’ Vl. hatten manche Kirchenfeinde geglaubt, mit ihm 
würde das Papsttum selber zu Grabe getragen. Doch der Fels Petri blieb unerschüttert. 
Die Kardinäle konnten sich in Venedig zum Konklave versammeln und am 14. März 1800 
einen neuen Papst wählen in der Person des Kardinals Barnabas Chiaramonti, der sich in 
dankbarer Erinnerung an seinen Vorgänger Pius VII. nannte. Im Juli des gleichen Jahres 
zog er unter dem Jubel der Römer in die Ewige Stadt ein, die drei Tage festlich beleuchtet 
wurde. Mit Hilfe seines tüchtigen Staatssekretärs Herkules Consalvi hatte er die Verhält-
nisse bald wieder geordnet. Die feierliche Besitzergreifung von der Lateranbasilika im No-
vember 1801 zeigte den Papst im vollen Glanze seiner Herrschaft. Umgeben von Kardinä-
len und unter dem Ehrengeleite der Kammer und Prälatur zu Pferde, der Nobelgarde, ei-
ner Abteilung Dragoner und Infanterie fuhr der Heilige Vater im päpstlichen Galawagen 
unter den Evvivarufen der Menge zum Lateran. Die Fassade der Kirche war prächtig ge-
schmückt und mit Inschriften versehen, die Pius VII. als die Hoffnung des katholischen 
Erdkreises feierten und zu seinem Einzug beglückwünschten20. 
Wie alle echten Römer nahm die Familie Pallotti an all diesen Ereignissen lebhaften Anteil. 
Nur mit Entrüstung konnten sie auf die gottlosen Freveltaten der französischen Eindring-
linge schauen, und ebenso groß war ihre Freude, als der neue Papst seinen Einzug hielt. 
Der kleine Vinzenz wird die Soldaten aller Waffengattungen und dann die herrlichen Auf-
züge des Heiligen Vaters mit Staunen betrachtet haben. Zum erstenmal mag dabei in sei-
nem Geiste eine Ahnung aufgedämmert sein von dem Kampf der Gottesfeinde gegen die 
Kirche und von dem Triumph, den diese immer wieder erringt. 

                                                           
20 Vgl. Schmidlin I 1 f., 26 ff., Nürnberger I 18 ff. 
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In der Schule 
 
Als der Knabe fünf oder sechs Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern in die Schule. Das 
war zu jener Zeit keineswegs so selbstverständlich wie heutzutage, da es damals noch 
keinen Schulzwang gab. Die päpstliche Regierung des Kirchenstaates tat zwar manches, 
um den Schulbesuch zu fördern; doch viele Eltern unterließen es, ihre Kinder dem Unter-
richt zuzuführen. 
In Rom bestanden außer einigen Ordensschulen in allen Stadtteilen Volksschulen, die 
sog. Scuole regionarie, an denen gewöhnlich Laien und Geistliche unterrichteten1. Für den 
Bezirk, in dem die elterliche {Frank I, 21} Wohnung Pallottis lag, befand sich eine solche in 
der Via Cappellari, die von der Via del Pellegrino abzweigt und in den Campo dei Fiori 
mündet. Diese besuchte Vinzenz und alle seine Brüder. Lehrer waren damals Stephan 
Stefanelli, Benefiziat von San Lorenzo in Damaso und geistlicher Hausfreund der Familie, 
sowie der als tüchtig gerühmte Anton Porta, ein Ordensmann2. Zu ihren Füßen lernte Vin-
zenz Lesen, Schreiben, Rechnen, und was sonst zum Volksschulunterricht gehört. Auch 
den ersten Katechismusunterricht erhielt er in jener Schule. Es war an den Werktagen je-
weils vormittags und nachmittags drei Stunden Unterricht; der Donnerstag blieb jedoch 
schulfrei, wie es an allen römischen Schulen bis hinauf zur Universität üblich war. Die Kin-
der wurden gewöhnlich von ihrer Mutter zur Schule gebracht und nach Schulschluß wieder 
abgeholt. Maria Magdalena wird es mit ihrem kleinen Vinzenz und seinen Brüdern ebenso 
gehalten haben. Vinzenz war fleißig und aufmerksam und führte sich, wie sein Lehrer Por-
ta bezeugt, gut auf3. Ein Mitschüler berichtet ebenfalls: „Er war daselbst das Vorbild aller 
in der Eingezogenheit, Demut und Aufmerksamkeit. Stets verhielt er sich still, nahm sich 
zusammen und lernte fleißig, so daß ihn die Lehrer allen als Beispiel hinstellten. Im Unter-
richt machte er gute Fortschritte und bekam verschiedene Preise, besonders im Betragen. 
Er war immer gesammelt. Beleidigten ihn die Knaben einmal, so trug er es ihnen nicht 
nach, sondern antwortete ihnen ganz freundlich, wenn sie ihn später um irgendeine Auf-
klärung baten. Dem Lehrer war er stets gehorsam und gab sich bescheiden mit jedem 
Platz zufrieden“4. Eine, besondere Begabung zeigte Vinzenz für Musik, die er zeitlebens 
liebte5. 
Tiefen Widerhall fanden in seiner jungen Seele vor allem die religiösen Anregungen, an 
denen es innerhalb und außerhalb der Schule nicht fehlte. Vor und nach dem Unterricht 
wurde gebetet. Von Zeit zu Zeit fanden religiöse Feiern statt, und samstags war Religions-
unterricht. Eine Zeitlang hielt ihn Antonius Santelli, der damals noch Diakon war und im 
Werdegang Pallottis eine bedeutende Rolle spielen sollte.6 

                                                           
1 Über die Scuole regionarie vgl. Nibby II 265 ff., Moroni 63, 111 u. 115, Morichini I 303 f. Für den Eintritt war 
das vollendete 5. Lebensjahr vorgeschrieben. Bei Vinzenz nennt Orlandi Ep. m. 5 R als Eintrittsjahr „etwa 
1800“. Da der Unterricht gewöhnlich vier Jahre dauerte, kann es nach dem weiteren Studienverlauf Pallottis 
auch 1801 gewesen sein. 
2 Su 47. – Pri 34, 1173. – Melia Vita 1294. – Orlandi Vita I 2,1 u. Ep. m. 5 R. – Nach ihm besuchten gleich-
zeitig mit Vinzenz noch zwei Brüder die Cappellarischule; er nennt als solche Alois und Franziskus. Da Fran-
ziskus aber erst 1808 geboren wurde, kommt er nicht in Frage, dagegen anfangs der ältere Salvator und im 
letzten Jahr der 1799 geborene Alois. Melia, der später ebenfalls diese Schule besuchte, berichtet Pri 1173, 
daß die beiden jüngeren Brüder Pallottis Johannes und Franziskus seine Mitschüler waren, während Vin-
zenz damals diese Schule bereits verlassen hatte. 
3 Orlandi Ep. m. 5 R. Das Zeugnis von A. Porta wurde am 6. April 1811 für den Empfang der Tonsur ausge-
stellt. 
4 Sabbatucci Ber. 1. 
5 Vgl. Su 665. 
6 Orlandi Ep. m. 5 R. 
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An den Sonn- und Feiertagen besuchte Vinzenz außerdem noch regelmäßig den Kate-
chismusunterricht, der in der Kirche Santo Stefano in Piscinula für alle Kinder der Pfarrei 
gehalten wurde7. 
Nachhaltige Eindrücke konnte sein aufgeschlossenes Gemüt ferner aus dem ganzen 
kirchlichen Leben Roms mit seinen Festen und Feiern erhalten, das gerade in jener ersten 
Regierungszeit Pius’ VII. einen herrlichen Aufschwung nahm, nachdem es in den voraus-
gegangenen stürmischen Jahren schwer darniedergelegen war. 
Den entscheidenden inneren Fortschritt brachten Vinzenz aber die {Frank I, 22} hl. Sa-
kramente, die er in diesen Jahren empfangen durfte. Es war wohl zu Beginn seines sieb-
ten Lebensjahres, als er zum erstenmal zur hl. Beichte ging8, und von Anfang an schöpfte 
er aus dem Bußsakrament großen Nutzen. Herzlich bereute er seine kindlichen Fehler und 
hütete sich sorgsam, neue zu begehen. Unauslöschlich grub sich der Abscheu vor der 
Sünde in seine Seele, und sein Gewissen wurde feinfühlig für alles Unrechte. Kardinal 
Lambruschini sagt: „Von seiner Kindheit an verabscheute er jede Beleidigung seines Herrn 
so sehr, daß er nichts mehr fürchtete als die Gefahr, sich eine solche zuschulden kommen 
zu lassen“9. 
Gewissenhaft gab sich Vinzenz deshalb Rechenschaft über sein Tun und Lassen. Eines 
Tages nahm er von seiner Mutter ein Ei und buk es für sich in einem Tiegel. Es war das 
zwar nur eine Kleinigkeit; auch konnte er annehmen, daß seine Mutter damit einverstan-
den war. Aber bei der nächsten Beicht erkannte er es doch als fehlerhaft und klagte sich 
reumütig darüber an. Ein andermal verschenkte er aus dem Geschäft des Vaters einige 
kleine Käse an Arme, ohne daß er den Vater vorher gefragt hatte. Peter Paul Pallotti hätte 
es wohl selbst getan und seine Handlung deshalb auch ohne weiteres genehmigt. Aber 
Vinzenz sah darin bei der nächsten Beicht wiederum einen Fehler, den er dem Beichtvater 
bekannte10. Durch diese Gewissenszartheit erreichte er es, wie wir sehen werden, daß er 
nie eine vollbewußte Sünde beging. 
Im Kampfe gegen die Sünde stärkte den Seligen ferner das Sakrament der hl. Firmung, 
die er ebenfalls im siebten Lebensjahre empfing. Am 10. Juli 1801 spendete sie ihm der 
Vertreter des Kardinalvikars von Rom, Erzbischof Fenaja, in seiner Privatkapelle. Firmpa-
ten waren sein Onkel Vinzenz Pallotti und Peter Fiorani von Frascati, den er ebenfalls als 
Onkel betrachtete11. Der kleine Firmling war sich der hohen Bedeutung, die dieses Sakra-
ment für ihn hatte, bewußt. Später stellte sich Vinzenz einmal im Hinblick auf die hl. Fir-
mung die Frage: „Wie hast du als echter Soldat Jesu Christi gelebt?“12 In der weihevollen 
Stunde, da ihm dieses Sakrament gespendet wurde, senkte die innige Andacht zum Heili-
gen Geist, die ihn sein ganzes Leben hindurch begleitete, ihre ersten tiefen Wurzeln in 
sein Herz, und der „süße Gast der Seele“, der „Heiligmacher“ fing an, das Wunder der Hei-
ligkeit in ihm zu wirken. 
Vinzenz zeigte bald eine sittliche Reife, die weit über sein Alter hinausging. Schon an sei-
nem Firmtage legte er davon eine Probe ab. Da weilte er bei seinem Onkel Vinzenz Pallot-
ti zu Tische, und dieser gab ihm ein Goldstück zum Geschenk. Ohne ein besonderes Zei-
chen der Freude über seinen Besitz nahm es der Kleine an und fragte ganz kindlich den 
Onkel, was er damit machen solle. „Wirf es zum Kehricht!“ sagte ihm {Frank I, 23} dieser, 

                                                           
7 Zeugnis des Pfarramtes Su 49. – Melia Vita 1291. 
8 Das Alter Pallottis kann man daraus erschließen, daß er sicher vor der hl. Firmung, die er 1801 empfing 
(s. u.), beichtete. Vgl. Prop. 285, wo Pallotti die Beicht vor der Firmung erwähnt. 
9 Su 614. 
10 Sr. Aurelia Paris Ber. 9. 
11 Firmschein Su 48 f. Dieser führt nur Vinzenz Pallotti als Firmpaten an. Auch Orlandi bezeichnet ihn als 
solchen Vita I 1,2 und Niederschrift, wobei er ihn „Onkel“ des Dieners Gottes nennt. Doch ist Fiorani von 
seinem Stiefsohn Franziskus Pallotti, der bei der Firmung zugegen war, ebenfalls bezeugt (Su 40), und Vin-
zenz betitelt ihn so Br. 12.3.1818. 
12 Prop. 286. – Vgl. Pri 1746 ff. 
12a Orlandi Niederschrift 4. – L. Vaccari 211. 
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um ihn zu prüfen. Ohne Widerrede folgte er und warf es weg. Orlandi, der dies berichtet, 
bemerkt dazu: „Damit zeigte er, daß er von den irdischen Gütern losgeschält war und sein 
Herz allein nach den himmlischen verlangte“12a. Die ungezügelten Äußerungen seines feu-
rigen Temperamentes verschwanden in diesen Jahren. Auch die Regungen kindlicher Ei-
telkeit wußte er zu überwinden. So trug er gern alte, geflickte Kleider. Gegen seine Brüder 
und Altersgenossen war er gefällig und suchte sie zum Guten anzuhalten. Wenn seine 
Brüder unartig waren, wies der Vater sie auf sein vorbildliches Verhalten hin13. Mit den 
Knaben, die von den Söhnen des hl. Philipp Neri in der Chiesa Nuova versammelt wurden, 
ging er öfters in den Spielgarten, spielte aber gewöhnlich nicht mit. Nur wenn er bei seinen 
Kameraden Streit bemerkte, tat er sich mit ihnen zum Spiel zusammen, um diesen zu ver-
hindern14. 
Gegen die Eltern war er gehorsam und kam freudig ihren Wünschen nach. Die Mutter 
übertrug ihm öfters kleine Arbeiten im Haushalt, die er bereitwillig übernahm. Es genügte 
auch, ihm den Namen des Vaters oder der Mutter zu nennen, um ihn vom Spiel zu den 
häuslichen Verrichtungen zu bringen15. Perelli kann daher berichten: „Er war gegen seine 
Eltern immer gehorsam und ehrerbietig; ich habe nie gehört, daß er als Kind den Eltern je 
den geringsten Verdruß bereitet hätte oder daß er von ihnen getadelt worden wäre, da sie 
dazu nie Anlaß hatten, auch nicht, daß er es an Gehorsam hätte fehlen lassen oder bei 
seiner Erziehung Zurechtweisungen notwendig gehabt hätte. Die Eltern hatten keine Mühe 
mit ihm, da er so gelehrig und in allem stets vom Geiste Gottes geleitet war, der ihn von 
kleinauf beseelte“16. 
„Cencetto“ – d. h. Vinzenzchen – „ist immer brav!“ konnten daher die Eltern mit Freude 
von dem Knaben sagen, der es so ernst nahm mit seinen kindlichen Pflichten und der Be-
obachtung der Gebote Gottes. Auch die ganze Umgebung erbaute sich an seinem Bei-
spiel17. 
Gegen Arme und Notleidende war er liebevoll und verabreichte ihnen gerne die Gabe, die 
ihm die mildtätigen Eltern für sie überließen. 
An ihm selbst erstrahlten Schamhaftigkeit und englische Reinheit18. Schon begann er mit 
Abtötungen und Bußübungen, die für sein Alter ungewöhnlich waren, so daß manche mei-
nen, er habe die Abtötung von kleinauf als eingegossene Tugend besessen. Er legte sich 
Überwindungen im Essen auf und gab von dem Obst und den Süßigkeiten, die er bei 
Tisch erhielt, oft seinen Brüdern oder den Armen19. 
Dem Tollen und Lärmen seiner Altersgenossen blieb er möglichst fern. Sein Vetter Fran-
ziskus Pallotti berichtet: „Er war ruhig und dem Treiben jenes Alters abhold. Ich erinnere 
mich, wie eines Tages, als wir noch klein {Frank I, 24} waren, zu Albano im Hause meiner 
Großmutter mit den Familien anderer Kaufleute ein Mahl veranstaltet wurde. Da machten 
wir Buben unsere Kindereien, er aber verhielt sich ruhig und mischte sich nicht in unsere 
Spiele“20. 
Umso lieber widmete sich der kleine Vinzenz dem Gebete. Sein Geist strebte Gott, seinem 
Schöpfer und Vater im Himmel, entgegen. Er erkannte bereits, daß alles, was er besaß, 
„ein reines Geschenk der Barmherzigkeit Gottes sei; deshalb war er gegen ihn äußerst 
                                                           
13 Su 34, 35, 47. – Pri 32. – Melia Vita 1291 f., wo allerdings schon manches aus späterer Zeit berichtet wird. 
– Perelli Ber. 5. 
14 Anton Caldari Ber. 
15 Su 41, 47, 594. 
16 Perelli Ber. 5. 
17 Pri 670. – Su 44, 188, 193, 393 u. s. – Cencetto ist die Verkleinerungsform von Vinzenz und war wohl sein 
Rufname in der Kindheit. 
18 Su 37, 674. – Pri 31. 
19 Su 34, 638, 647, 650, 682 f. – Perelli Ber. 6. – Ghirelli Not. 1. – Su 638 erzählt Plebani, man habe ihm bei 
einem Mittagessen im elterlichen Hause gesagt, Vinzenz habe seit seinem 8. Lebensjahr kein Fleisch mehr 
gegessen. In diesem Ausmaß stimmt das nicht; Vinzenz bevorzugte nur Gemüse, Polenta u. dgl., besonders 
am Abend. Vgl. Su 637. 
20 Su 41. – Vgl. Ant. Caldari Ber. 
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dankbar. Dazu fühlte er sich schon von Kindheit an verpflichtet“21. Kardinal Lambruschini 
ist der Ansicht, daß die Übung der inneren Vereinigung mit Gott, die man in reifen Jahren 
an dem Seligen bewunderte, in sein frühestes Alter zurückreicht: „Schon von da an wollte 
er nur für Gott allein leben und fand nirgends Ruhe und Freude außer in ihm“22. Ein ande-
rer Zeuge bestätigt dasselbe: „Es genügte sein bloßer Anblick, um zu dem Urteil zu gelan-
gen, daß er immer und überall in Gott und im erhabenen Gedanken an Dinge, die sich auf 
Gott bezogen, gesammelt war. Dies war bei ihm von kleinauf der Fall“23. Der Zeuge weist 
in Verbindung damit auf die Hausaltärchen hin, die jetzt für Vinzenz eine Stätte ernsten 
Gebetes wurden24. Eifrig beteiligte er sich auch an den Andachtsübungen der Familie, be-
sonders am Rosenkranz, den er mit innerem Verständnis mitbetete. 
Vor allem zog ihn Jesus im heiligsten Altarsakramente an, dessen Verehrung er als kost-
bares Erbteil von seinen Eltern empfing. Bald hörte er täglich die heilige Messe und unter-
ließ dies auch während der Ferien nicht25. Er wurde Meßdiener in der Kirche des hl. 
Philipp Neri, der Chiesa Nuova, wo er neben der Lieblingskirche seines Vaters Santa Ma-
ria del Suffragio gewöhnlich dem Gottesdienste beiwohnte. In aller Frühe kam er dahin; er 
ging zuerst in die dem hl. Karl Borromäus geweihte Spada-Kapelle rechts vom Hochaltar, 
um dort die heilige Messe zu hören. Von da begab er sich zur Kapelle des hl. Philipp Neri 
links vom Hochaltar, wo er ebenfalls längere Zeit betete. Benötigte der Sakristan unter-
dessen einen Meßdiener, dann brauchte er ihn nur zu rufen; bereitwillig stellte sich Vin-
zenz zur Verfügung26. 
Tagsüber besuchte er gern den göttlichen Heiland in einer der zahlreichen Kirchen, die in 
der Nähe des Elternhauses lagen. Es war für ihn, wie sein Bruder Johannes berichtet, 
stets eine Freude, wenn man ihm nach Erledigung seiner Schulaufgaben und der etwa 
aufgetragenen Arbeiten erlaubte, in eine Kirche zu gehen und dort zu beten27. Er kniete so 
viel, daß seine schwarze Samthose an den Knien ganz weiß wurde28. Oft begleitete er 
seinen Vater zum Vierzigstündigen Gebet, {Frank I, 25} und wenn die Mutter ihre Kinder 
aufforderte, den eucharistischen Heiland bei einer Prozession oder einem Versehgang zu 
begleiten, so war er sicher als Erster zur Stelle. 
Ein großes Fest war für ihn die Erste hl. Kommunion, die er etwa in seinem zehnten Le-
bensjahre empfing. Wahrscheinlich bereitete er sich darauf nach der damals in Rom übli-
chen Sitte durch Exerzitien in einem Exerzitienhaus vor29. Mit inniger Andacht und tiefer 
Ergriffenheit nahte er sich, wie ein Schulkamerad bezeugt, stets dem unter Brotsgestalt 
verborgenen Heiland. Wie mag er sich ihm, als er zum erstenmal zu ihm kam, für immer 
und ewig geweiht haben! Gewiß war für ihn, wie nur immer für einen frommen Knaben, die 
hl. Erstkommunion ein Markstein auf seinem Lebensweg. Wie eine strahlende Sonne ging 
der eucharistische Heiland an seinem Lebenshimmel auf und bildete fortan den Mittel-
punkt, um den sein ganzes religiöses Sinnen und Trachten kreiste. Bald begnügte er sich 
nicht mehr wie andere eifrige Schüler mit der wöchentlichen Kommunion, sondern er emp-
fing den Heiland auch während der Woche einige Male, ja oft täglich. Sein Beichtvater hat-
te ihm die Erlaubnis zu dieser damals ungewöhnlich häufigen Kommunion gegeben, und 
um nicht aufzufallen, empfing er sie bald in der einen, bald in der anderen der von ihm be-
suchten Kirchen30. 

                                                           
21 Su 581. 
22 Su 397. 
23 Su 408. 
24 Vgl. ferner Perelli Ber. 3. 
25 Su 41. 
26 Su 47. – Pri 32. – Conca Ber. – De Giulj Ber. 1. – Ghirelli Not. 1. – Melia Life 1. 
27 Su 47. 
28 Conca Ber. 
29 Su 34, 299. 
30 Pri 32 R. – Melia Life 7. – Ghirelli Not. 1. – Orlandi Niederschrift 4. – Vinzenz selber läßt allerdings noch 
als Kleriker die Möglichkeit offen, daß er nicht täglich kommunizieren kann (vgl. Prop. 168). 
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Als Kleriker schrieb er: An den Tagen vor, bei und nach der hl. Kommunion will ich voll 
Trost und Freude sein, da meine Seele alsdann ein Fest feiert; und wenn ich jeden Tag 
kommunizieren kann, will ich mit der Gnade Gottes von Zeit zu Zeit diese innere Freuden-
stimmung erwecken“31. Etwas von diesem Gefühl seelischen Beglücktseins durchzog ge-
wiß schon von Anfang an bei der hl. Kommunion sein Herz. Zugleich war dieses Sakra-
ment für ihn eine Gnadenquelle, die ihm Kraft verlieh, dem Heiland immer ähnlicher zu 
werden. Bei einem späteren Rückblick fragte er sich deshalb: „Wie hast du dich bei dem 
Empfang des eucharistischen Heilandes bemüht, ihn in seinen Tugenden nachzuahmen, 
in denen er dir ein Beispiel gegeben?“32 Durch die heilige Kommunion lernte Vinzenz auf 
den Heiland schauen und auf seine Wünsche hören. 
Mit Recht dürfen wir wohl annehmen, daß in Verbindung mit dem heiligsten Altarsakra-
ment sein Beruf zum Priestertum erwachte und sich entfaltete. Der Knabe trug schon von 
kleinauf die Neigung dazu in sich. Als er eines Tages – er mochte 6 oder 7 Jahre zählen – 
Ball spielte, fragte ihn die Nachbarin Caldari, die ihm wohlgefällig zusah: „Vinzenz, was 
machst du?“ Da antwortete er lebhaft und voll Begeisterung, ohne unmittelbar auf die Fra-
ge einzugehen: „Und wann siehst du mich am Altar des hl. Philipp Messe lesen?“33 Seine 
Eltern mochten damals {Frank I, 26} bereits mit ihm über den Priesterberuf gesprochen 
haben, für den er offensichtlich von Gott bestimmt schien34. 

                                                           
31 Prop. 168. 
32 Prop. 287. 
33 Ant. Caldari Ber. Danach fragte nicht die Mutter des kleinen Vinzenz, wie L. Vaccari 23 f. angibt, sondern 
die Mutter des Anton Caldari, was auch in sich wahrscheinlicher ist. – Vgl. Orlandi Vita I 1,4. 
34 Vgl. Su 77, 96, 126. 
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Gymnasiast 
 
Vinzenz durfte daher studieren. An den damaligen humanistischen Lehranstalten des Kir-
chenstaates wurde noch das klassische Bildungsideal hochgehalten. Neben der Pflege 
der Muttersprache erlernte man vor allem Latein, das man am Ende der Ausbildung in 
freier und gebundener Rede beherrschen mußte, ferner Griechisch. Von den neuzeitlichen 
Fremdsprachen sah man ab, ebenso von den mathematischen und naturwissenschaftli-
chen Fächern, die erst später zusammen mit der Philosophie gegeben wurden. Nur einfa-
ches Rechnen und wenige Nebenfächer wie Geschichte und Naturkunde, waren in den 
Unterricht einbezogen, der es möglichst vermied, die Kräfte zu zersplittern. Das Gymnasi-
um war in drei Hauptstufen eingeteilt: in die Grammatik, die Humanität und die Rhetorik. 
Die Grammatik, die wieder eine Unter-, Mittel- und Oberstufe hatte und je nach den Fort-
schritten des Schülers drei oder vier Jahre dauerte, vermittelte eine allgemeine Kenntnis 
des Lateinischen und der Muttersprache sowie auf der Oberstufe des Griechischen. Die 
Humanität pflegte besonders die Lesung der klassischen Schriftsteller. Die Rhetorik för-
derte neben der Fortsetzung der klassischen Lektüre stärker die eigene Ausdrucksweise. 
Humanität und Rhetorik nahmen gewöhnlich zusammen drei Jahre in Anspruch1. 
Vinzenz konnte die Anfangsgründe des Lateins noch in der Cappellari-Schule lernen; denn 
wie es in manchen derartigen Schulen üblich war2, wurde dort nach dem gewöhnlichen 
Volksschulunterricht auch Latein gelehrt. Er mochte damals neun oder zehn Jahre zählen3 
und machte sich voll Eifer ans Lernen. Da trat jedoch eine große Schwierigkeit auf. Trotz 
allen Fleißes und aller Aufmerksamkeit in der Schule wollte es dem kleinen Lateinschüler 
nicht gelingen, in die Geheimnisse der ungewohnten Sprache einzudringen. Bedauernd 
sagte deshalb einmal sein Lehrer: „Vinzenz ist ein kleiner Heiliger; es ist nur schade, daß 
er so wenig Talent hat“4. 
Die Eltern dachten aber, daß es mit der Zeit schon gehen würde, und schickten ihn daher 
an die große Piaristenschule San Pantaleo gegenüber dem päpstlichen Kanzleipalast. Der 
hl. Josef von Kalasanz, der Stifter des Piaristenordens, hatte diese als Volksschule für die 
vielfach sich selbst überlassene Jugend Roms zu Anfang des 17. Jahrhunderts {Frank I, 
27} gegründet und selbst einige Jahre darin unterrichtet. Noch zeigte man im Haus das 
Zimmer, das der Heilige bewohnt hatte, und die Kapelle, wo ihm einst im Kreise seiner 
Schüler die Mutter Gottes erschienen war. Sein Leib ruhte unter dem Hochaltar der ange-
bauten Kirche. Die geistlichen Söhne des Heiligen führten zur Zeit Pallottis die Schule 
noch getreulich nach seinen Weisungen. Sie nahmen darin unentgeltlich Knaben aus allen 
Ständen nach vollendetem siebten Lebensjahr auf. Die Schüler, die sich auf etwas über 
zweihundert beliefen, waren daher recht gemischt, so daß die besorgte Mutter des Seligen 
einmal über das viele „Gesindel“ klagte, das unter der Knabenschar von San Pantaleo zu 
finden war. Die Patres führten aber eine gute Aufsicht und begleiteten, wie es schon Josef 
von Kalasanz getan hatte, nach Schulschluß die Schüler selbst in kleinen Gruppen nach 
Hause. Der Unterricht dauerte wie in der Cappellarischule vormittags und nachmittags je 

                                                           
1 Vgl. Nibby II 378. 
2 Vgl. Nibby II 266. 
3 Su 47. – Pri 34, 1173. – Melia Vita 1294. – Orlandi Vita I 2,1; Ep. m. 5 R. – Das Alter ergibt sich aus der 
gewöhnlich vierjährigen Dauer des Volksschulunterrichtes und aus dem weiteren Schulbesuch Pallottis. 
4 Melia Vita 1294. – Pri 1173 nennt Melia als Lehrer Anton Porta, der auch Pri 34 angegeben wird. Melia 
ging selber bei diesem in die Schule. Da von dem Bruder des Seligen Johannes Su 47 und von Melia später 
selber Stephan Stefanelli als Lateinlehrer Pallottis bezeichnet wird, muß man diesem den Vorzug geben. 
Anton Porta, der Schulleiter, konnte sich übrigens mit Stephan Stefanelli in den Lateinunterricht teilen. Über 
die Lernschwierigkeit Pallottis vgl. Su 34, 37, Pri 34, 1173; Ghirelli Not. 2; Sr. Diomira Chiassi Ber. – L. Vac-
cari 15. – Virili verlegt Su 106 die Schwierigkeit irrtümlich in das Philosophiestudium Pallottis. 
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drei Stunden. An die Volksschule schloß sich eine Grammatikschule für die lateinische 
Sprache an5. 
Vinzenz, der den grundlegenden Volksschulunterricht schon hinter sich hatte, besuchte 
sofort die Grammatikschule. Es war im Jahre 1804 oder 1805. Der tüchtige P. Jakob Ferri, 
der später Novizenmeister wurde, war sein Lehrer. Leider ging es aber mit dem Lateinstu-
dium nicht besser als vorher, und P. Ferri mußte von ihm ähnlich denken wie sein erster 
Lateinlehrer: ein kleiner Heiliger, aber leider wenig begabt! 
Um dem Kleinen in seinen Schwierigkeiten zu helfen, ließ ihm Vater Pallotti durch den Be-
nefiziaten Stephan Stefanelli zu Hause Nachhilfestunden geben. Trotzdem blieben seine 
Fortschritte mäßig; nur in der Führung hatte er immer die besten Zeugnisse6. 
Wir können uns vorstellen, wie bekümmert Vinzenz in dieser Lage gewesen sein mag; 
sein ganzer Traum vom Priestertum und Messelesen drohte zusammenzustürzen. Da riet 
ihm seine fromme Mutter, die an dem Leide ihres Lieblings innigen Anteil nahm, eine 
neuntägige Andacht zum Heiligen Geist zu halten und von ihm auf die Fürbitte Marias Hilfe 
zu erflehen. Vinzenz folgte und betete mit großer Inbrunst, wie sie nur ein frommes, be-
drängtes Knabenherz haben mochte, zum Heiligen Geist und zur himmlischen Mutter. 
Seine Bitten, mit denen wohl auch Mutter Magdalena die ihrigen verband, fanden eine ans 
Wunderbare grenzende Erhörung. Wie eine Wolke wich es auf einmal von seinem Geiste; 
leicht konnte er jetzt alles begreifen und behalten7. Es mag ihm übrigens wie so vielen An-
fängern im Studium ergangen sein: sie brauchen Zeit, bis sich der Geist mit dem unge-
wohnten Stoff zurechtgefunden hat; sind aber einmal die ersten Schwierigkeiten überwun-
den, dann geht es um so besser voran. 
{Frank I, 28} Zu dem guten Erfolg trug bei Vinzenz noch ein anderer Umstand bei. Da in 
San Pantaleo nur die Grammatikschule geführt wurde, mußte er für die weiteren Klassen 
an ein Vollgymnasium übersiedeln. Seine Eltern beschlossen nun – vielleicht auf Anraten 
der Lehrer – das schon jetzt, während des Grammatikstudiums zu tun und dabei Vinzenz, 
da er noch sehr jung war, die Grammatikstufe wiederholen zu lassen. Als Schule wählten 
sie das Römische Kolleg, das mit der philosophisch-theologischen Hochschule, der sog. 
„Gregorianischen Universität“, ein Gymnasium mit allen Unterrichtsstufen verband. Das 
Kolleg war eine Stiftung des hl. Ignatius von Loyola und konnte auf eine lange Reihe von 
Gelehrten und Heiligen zurückschauen, die hier ihre Ausbildung empfangen hatten. Der hl. 
Aloysius, der hl. Johannes Berchmans, der hl. Kardinal Robert Bellarmin, der hl. Kamillus 
von Lellis und der hl. Leonhard von Porto Maurizio waren darunter. Papst Gregor XIII. war 
der besondere Förderer des Kollegs gewesen, weshalb die Universität nach ihm benannt 
wurde. Bis zur Aufhebung ihres Ordens im Jahre 1774 hatten Jesuitenpatres den Unter-
richt erteilt, worauf ihnen Weltpriester als Lehrer gefolgt waren. Diese hatten zur Zeit 
Pallottis noch die Lehrstühle inne. Erst im Jahre 1824 wurde das Kolleg wieder dem inzwi-
schen neuerstandenen Jesuitenorden übergeben. Es gelang den Weltpriestern aber, den 
Unterricht auf voller Höhe zu halten8. 
Herbst 1807 trat Vinzenz, der jetzt zwölf Jahre alt war, am Römischen Kolleg in die untere 
Grammatikklasse ein. Zum Erstaunen seiner Angehörigen machte er bald gute Fortschritte 
und wurde einer der ersten Schüler. Zeugnisse aus dem Jahre 1809, die uns erhalten 
sind, weisen die Note „mit höchstem Lob“ auf, und am Schluß des Schuljahres bekam er 
den fünften Preis. Auch in anderen Jahren erhielt er Preise für seine Leistungen. Schwa-

                                                           
5 Der hl. Josef von Kalasanz wurde 1948 von Papst Pius XII. zum Patron der christlichen Volksschule erklärt. 
Vgl. über ihn und San Pantaleo Moroni 63, 88 ff., Nibby I 267, Morichini II 104 ff. – Die Äußerung der Mutter 
Su 41. 
6 Über den Besuch von San Pantaleo: Prop. O II 147. Su 25, 34, 41 f., 97. Melia Vita 1296. Orlandi Vita I 2,1. 
L. Vaccari 16. Sabbatucci Ber. 1. Martini Ber. 2. – Bezüglich des Hauslehrers vgl. Su 41, 47. – Über P. Ferri 
Mitteilung von Leodegar Picanyol SP., Generalprokurator und Archivista der Piaristen. 
7 Vgl. die Fundstellen der Anm. 4.; ferner Su 42. 
8 Über das Römische Kolleg vgl. Nibby I 371 ff . Moroni 14, 184 ff. 
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che Mitschüler nahmen gerne seine Nachhilfe in Anspruch, so daß seine Wohnung ein 
Stelldichein zahlreicher Studenten wurde. 
Nach der Grammatik studierte er die Humanität, auch diese mit bestem Erfolg. Sein Lehrer 
Ponzileoni sagte später von ihm und dem angesehenen Jesuitenpater Buonvicini, der mit 
ihm studierte, sie seien „zwei Größen“ („due buone pezze“) gewesen. Damit wollte er aus-
drücken, daß beide unter seinen Schülern wirklich die besten waren9. Ebenso erfolgreich 
war Vinzenz in der anschließenden Rhetorik. Im Jahre 1813, in dem er sein Gymnasial-
studium abschloß, wurde er in der gebundenen lateinischen Rede, d. i. in der lateinischen 
Dichtkunst, mit dem ersten und in der freien lateinischen Rede mit dem dritten Preis ge-
krönt. In der Schlußprüfung selber wurde ihm in der italienischen Muttersprache {Frank I, 
29} der zweite Preis zuteil; dagegen erhielt er in der freien lateinischen Rede, wo ihn 
diesmal fünf andere überholten, nur eine Belobigung. Selbstverständlich hatte er in Fleiß 
und Betragen stets die beste Note10. 
In diesen Jahren erwarb sich Vinzenz eine gediegene Allgemeinbildung. Was an dem 
mächtigen Gebäude des Römischen Kollegs die in Stein eingemeißelte Inschrift: „Religioni 
et bonis artibus“ – „Der Religion und den schönen Künsten!“ verkündete, war für ihn dabei 
wegweisend. Er schätzte im Hinblick auf seinen Beruf auch weltliches Studium hoch und 
betrachtete es, wie er sich in jungen Jahren einmal ausdrückte, als etwas „Grundlegen-
des“ für den geistlichen Stand, nur sei es „im richtigen Sinne des heiligen Basilius“ zu pfle-
gen11. In einer Anleitung für Jünglinge zum Lesen der alten heidnischen Schriftsteller führt 
dieser Kirchenvater aus, es stehe zwar das ewige Leben, zu dem die Hl. Schrift den Weg 
weise, über allen zeitlichen Gütern; die heidnischen Schriftsteller übten jedoch unser gei-
stiges Auge für das Verständnis der Hl. Schrift und seien auch in mancher Beziehung de-
ren Spiegel. Wie ein Baum, dessen eigentlichen Wert seine Früchte bilden, auch mit Blät-
tern geschmückt ist, so „verlangt die Seele wohl vornehmlich nach der Frucht der Wahr-
heit; aber es steht ihr auch das Gewand fremder Weisheit nicht übel an, wie denn auch 
Blätter der Frucht Schatten und ein liebliches Aussehen, verschaffen.“ Ein Beispiel dafür 
seien Moses und Daniel aus dem Alten Bund. Von diesem Gedanken ausgehend, zeigt 
dann Basilius im einzelnen, wie man bei den heidnischen Schriftstellern stets auf das Gute 
und Tugendhafte ihrer Helden und Lehren achten, das Lasterhafte dagegen übersehen 
und verabscheuen müsse12. Im Geiste dieser Anweisungen oblag Vinzenz Pallotti seinen 
Studien. 
Dabei war es für ihn ein unschätzbarer Vorteil, daß er in der Ewigen Stadt zu Hause war, 
in der viele lateinische Schriftsteller und Dichter gelebt, gewirkt und gedichtet hatten. Die 
Ruinen und Denkmale der altrömischen Zeit gewannen jetzt für ihn ein ganz anderes Aus-
sehen: er erlebte das alte Rom. Sein Blick weitete sich in die Vergangenheit, und die an 
bedeutenden Begebenheiten so reiche Geschichte der Siebenhügelstadt enthüllte sich 
seinem geistigen Auge. Nicht weit von dem Römischen Kolleg entfernt konnte er den herr-
lichen Rundbau des Pantheon bewundern, der aus der Zeit des Kaisers Hadrian stammte 
und ehemals den Planetengöttern geweiht war. Wenn er zum Kapitol hinaufstieg, verge-
genwärtigten sich ihm die alten Römer als Herren der damaligen Welt, und auf dem Forum 
Romanum konnte er sich an das rege Leben erinnern, das einst dort herrschte. Die noch 
immer großartigen Trümmer waren ehemals prächtige Tempel und Staatsgebäude, wo 
den Göttern gehuldigt {Frank I, 30} und über die Regierungsgeschäfte verhandelt wurde. 
Das nahe liegende Kolosseum gab dem jungen Studenten einen Inbegriff der alten römi-
schen Größe, wenn ihm auch diese riesenhafte Schöpfung zugleich die Entartung der 

                                                           
9 Proc. super fama etc. V. Pallotti, Copia GA 1901 p. 77. 
10 Die leider nicht vollständigen Zeugnisse im GA. – Über das Studium Pallottis am Römischen Kolleg: Su 
34, 75, 79, 97, 106, 126. Pri 34. Melia Vita 1296. Orlandi Vita I 2,1, Ep. m. 6. Ghirelli Not, 3. L. Vaccari 16. 
Bottoni Ber. 
11 Br. 17.7.1817. – Vgl. Prop. 64. 
12 Vgl. Bibl. d. Kirchenväter, Der hl. Basilius. München 1925. 2. Bd. 445 ff. 
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Spiele und den Martertod unzähliger christlicher Blutzeugen vor die Seele führte. Aus den 
Ruinen auf dem Palatin, der sich hinter dem Forum Romanum erhebt, konnte er sich die 
goldstrotzenden Kaiserpaläste im Geiste wieder aufbauen, aber auch der Vergänglichkeit 
aller irdischen Macht und Herrlichkeit inne werden. Wenn manche Baudenkmale, in denen 
die Kaiser sich verewigen wollten, zwar die Zeitenstürme überstanden, wie das riesige 
Grabmal des Kaisers Hadrian, die jetzige Engelsburg, so waren das doch nur spärliche 
Reste. 
Die gleiche Vergänglichkeit konnte Vinzenz an den Luxusanstalten der Römer, den ver-
schiedenen Theatern und Bädern, wahrnehmen. Verließ er einmal die von der Aureliani-
schen Mauer eingefriedete Stadt, dann bezeugten ihm die wenigen erhaltenen Grab-
denkmäler, wie die des Cestius und der Metella, und die zerbröckelnden hochgeschwun-
genen Bogen der alten Wasserleitungen, die in abgerissenen Stücken aus der Campagna 
emporragten, erst recht das Ende alles Irdischen. Nur die zahlreichen Bildwerke der alten 
Zeit, die er in den Museen der Stadt betrachten konnte, und die alten lateinischen Klassi-
ker, die er in der Schule las, atmeten noch etwas Leben. 
Es war ihm daher leicht, diese im Sinne des hl. Basilius zu lesen und für seine Bildung zu 
verwerten. Auf seinen aufgeschlossenen Geist machten sie gewiß einen tiefen Eindruck. 
Die Kenntnis der alten Welt führte ihn als geborenen Römer hinab zu den Wurzeln des 
italienischen und neurömischen Volkstums. Im Latein lernte er die kraftvollen Urlaute sei-
ner italienischen Muttersprache kennen, und da es noch als Kirchensprache lebendig war, 
wurde es ihm zur zweiten Muttersprache. So war seine humanistische Bildung etwas völlig 
Organisches, mit seinem Geist und Gemüt innerlich gleichsam blutmäßig verwachsen und 
darum auch für sein ganzes Leben fruchtbar. Am Schluß seines Gymnasialstudiums konn-
te er fließend Latein sprechen und sich auch in Gedichtform gut ausdrücken. Auch Grie-
chisch beherrschte er in dem vorgesehenen Maße, und sein Italienisch hielt mit den alten 
Sprachen gleichen Schritt. Somit hatte Vinzenz erreicht, was der Gymnasialunterricht woll-
te: seine Geisteskräfte waren entfaltet und für das Hochschulstudium aufs beste vorberei-
tet. 
Eine bedeutsame Ergänzung der Schule bildete für ihn das damalige Zeitgeschehen, das 
infolge der Herrschsucht Napoleons sehr stürmisch war und auch die Ewige Stadt in Mit-
leidenschaft zog. Zwischen dem Kaiser und dem Papst war es nach den Friedensjahren 
zu einem {Frank I, 31} Bruch gekommen, da sich Pius VII. den ungerechten und unkirchli-
chen Forderungen des Gewaltherrschers nicht beugen wollte. Der Papst lehnte es ab, auf 
Teile des Kirchenstaates zu verzichten und sich in politischer Hinsicht auf Gedeih und 
Verderb Napoleon auszuliefern; auch wies er dessen Ansinnen zurück, auf kirchlichem 
Gebiet Maßnahmen durchzuführen, die einen Umsturz der ganzen kirchlichen Ordnung 
bedeutet hätten. Auf Befehl Napoleons rückte deshalb am 2. Februar 1808 der General 
Miollis in die Ewige Stadt ein, besetzte die Engelsburg und reihte die päpstlichen Truppen 
in seine Armee ein. Die mißliebigen Kardinäle wurden ausgewiesen, und da sie nicht frei-
willig gingen, gewaltsam abgeführt. Übergriffe folgten auf Übergriffe, bis schließlich in den 
Morgenstunden des 6. Juli 1809 der Heilige Vater von dem französischen General Radet 
verhaftet und wie sein Vorgänger nach Frankreich geschleppt wurde. Napoleon, der Urhe-
ber dieser Gewalttat, hatte schon vorher den Kirchenstaat seinem Reiche einverleibt. Als 
daraufhin der Papst über ihn den Kirchenbann verhängte, spottete er, deshalb würden 
seinen Soldaten die Waffen nicht aus den Händen fallen. 
In der Folge wurde in Rom die französische Gewaltherrschaft eingerichtet und gegen die 
kirchlichen und papsttreuen Organe des Hl. Stuhles gewütet. Die Kardinäle, Kurienbeam-
ten und Ordensgeneräle wurden sämtlich nach Paris verbannt, die Kardinalskongregatio-
nen geschlossen und die Orden aufgehoben. Von den Geistlichen und Zivilbeamten ver-
langte man einen Treueid für Napoleon, und wer ihn nicht leistete, wurde nach Oberitalien 
oder nach Korsika in die Gefangenschaft abgeführt. Die römische Bevölkerung wurde viel-
fach unterdrückt; die tauglichen Männer mußten im französischen Heere Kriegsdienste 
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leisten, riesige Steuern und Abgaben wurden erhoben und die Reichtümer der Stadt, be-
sonders ihre Kunstschätze, nach Paris gebracht. Die Einwohnerzahl sank von 153.000 
binnen kurzem auf 117.000, und auch die zahlreichen Pilger, die Rom sonst belebten, 
blieben aus. „Fast buchstäblich“, sagt Wiseman in seinem Bericht über diese traurige Zeit, 
„fanden die Worte der Hl. Schrift auf Rom Anwendung: ‚Seine Wege trauerten, weil nie-
mand mehr kam zu seinen Festen’. (Klagel. 1,4).“ Er erzählt, daß er sich noch gut alter 
Männer erinnere, welche weinten, wenn man ihnen von diesen Tagen sprach, gleich den 
israelitischen Greisen, welche den neuen Tempel mit der dahingegangenen Pracht des 
alten vergleichen konnten“13. 
Auch die Familie Pallotti trug schwer an diesen Verhältnissen, die bis in das Jahr 1814 
dauerten. Vinzenz gaben sie aufs neue einen lebendigen Anschauungsunterricht über die 
Kämpfe des Gottesreiches auf Erden, den {Frank I, 32} er nie vergessen konnte, und mehr 
als bisher mochte ihm der ganze Ernst des Lebens und des angestrebten Priesterberufes 
zum Bewußtsein kommen. Er stand innerlich mit Leib und Seele auf der Seite des Papstes 
und der Kirche und ließ sich auch durch die zeitweilig veranstalteten rauschenden Fest-
lichkeiten der neuen Herren nicht täuschen. 
Sein Vetter Franziskus erzählt eine Begebenheit, die seine innere Haltung um diese Zeit 
gut kennzeichnet. Es war in den Augusttagen des Jahres 1810, als der Geburtstag des 
Kaisers Napoleon, der auf Mariä Himmelfahrt fiel, feierlich begangen wurde14. Am Vor-
abend des Festtages veranstalteten die französischen Machthaber auf der Piazza Navona 
ein Pferderennen, dem zahlreiches schaulustiges Volk beiwohnte. Auch Franziskus ging 
mit anderen Kameraden, worunter sich wohl auch die Brüder Pallottis befanden, dorthin, 
um sich das Schauspiel anzusehen. Vinzenz zog es jedoch vor, statt dessen in der Kapu-
zinerkirche Santa Maria della Concezione an der Novene auf Mariä Himmelfahrt teilzu-
nehmen, wie er es die vorhergehenden Abende gehalten hatte. Während des Rennens 
kam nun ein starker Regen. Auf der Piazza Navona, wo Franziskus und seine Gefährten 
weilten, fielen aber nur einige Tropfen, während Vinzenz völlig durchnäßt wurde. Lachend 
sagten sie deshalb am Abend zu ihm, wenn er mit ihnen gegangen wäre, wäre er nicht 
naß geworden, und scherzend fügten sie bei: „Siehst du, du bist in die Kirche gegangen, 
um dir an die Brust zu klopfen, und bist naß geworden, wir dagegen beim Rennen sind 
trocken geblieben“15. Vinzenz wird dazu wohl gelächelt haben. Er war an religiöser Reife 
seinen Altersgenossen weit voraus und konnte deshalb auf das seltene Schauspiel, das 
ihn wie jeden anderen Jungen natürlicherweise anziehen mußte, leicht verzichten. Seine 
innere Ablehnung der fremden, kirchenfeindlichen Eindringlinge mag ihm zudem das 
Fernbleiben nahegelegt haben, wie sich auch die meisten Geistlichen weigerten, am 15. 
August das zu Ehren des kaiserlichen Geburtstages angeordnete Te Deum zu singen. 

                                                           
13 Wiseman 63 f. 
14 Das Jahr ergibt sich aus dem Bericht des Franziskus Pallotti Su 93 f., wonach Vinzenz damals etwa fünf-
zehn Jahre alt und noch nicht Kleriker war. 
15 Su 93 f. 
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„Der Herr ist mein Erbteil“ 
 
Gleichzeitig mit der Ausbildung der Geisteskräfte des Gymnasiasten entfaltete sich sein 
religiös-sittliches Leben in schönster Weise. Was er im vorhergehenden Lebensabschnitt 
so vielverheißend begonnen, führte er glücklich fort, und man konnte auf ihn die Worte 
anwenden, die über der Jugendzeit des Heilandes stehen: „Er nahm zu wie an Alter, so an 
Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen“ (Luk. 2,52)1. Ohne {Frank I, 33} jede 
Abbiegung ging er seinem Beruf entgegen, der in der ihn umgebenden, religiös bestimm-
ten Umwelt wohlgeborgen war. Die Schulen, die er besuchte, vermittelten ihren Schülern 
nicht bloß Wissen, sondern leiteten sie auch zu einer echt christlichen Lebensführung an. 
Der Unterricht selbst war ganz vom Geist des Glaubens getragen; dazu kam eingehender 
Religionsunterricht, der mit entsprechenden religiösen Übungen verbunden war. An San 
Pantaleo hielt man die Schüler an, täglich die hl. Messe zu besuchen, und man nahm sie 
in die Marianische Kongregation auf, die an Sonn- und Feiertagen in der Schulkapelle ihre 
Versammlungen abhielt. Dabei beteten die Schüler die kleinen Tagzeiten der allerseligsten 
Jungfrau, wohnten der hl. Messe bei, die mit einer Ansprache verbunden war, und, wer 
wollte, empfing die hl. Kommunion. Jeden Samstag war ihnen Beichtgelegenheit geboten. 
Vinzenz nahm eifrig an diesen Veranstaltungen teil; insbesondere legte er beim Empfang 
der hl. Sakramente eine tiefe Sammlung an den Tag2. Seine Andacht und Liebe zur himm-
lischen Mutter wurde durch die Marianische Kongregation wie durch sonstige Anregungen, 
an denen es die marianisch eingestellten Piaristenpatres nicht fehlen ließen, kräftig geför-
dert. Auch lernte er deren Stifter, den hl. Josef von Kalasanz, schätzen und verehren3. 
Im Römischen Kolleg wurde das religiöse Leben der Schüler nicht weniger sorgsam ge-
pflegt. Hier hatten die Marianischen Kongregationen ihren eigentlichen Sitz. Für die Gym-
nasiasten bestand die Kongregation der „Aula Massima“, so genannt nach dem großen 
Saale, in dem sie ihre Versammlungen hielt. Die dabei veranstalteten Übungen glichen 
denen der Kongregation von San Pantaleo. Die Schülermesse besuchten die Studenten in 
der Kollegskirche Sant’Ignazio. 
Auch hier beteiligte sich Vinzenz mit ganzer Seele an allen religiösen Veranstaltungen. 
Nachhaltig wirkten auf ihn die beiden jugendheiligen Aloysius Gonzaga und Johannes 
Berchmans, deren Grabaltäre sich in Sant’Ignazio befinden. Im Kolleg selber konnte man 
ihre Sterbezimmer besuchen, die in Kapellen umgewandelt waren und mancherlei Erinne-
rung an sie enthielten. So heilig wie sie wollte auch er sein Leben gestalten. 
An der Chiesa Nuova, wo er unter der Woche auch weiterhin meistens der hl. Messe bei-
wohnte, ging ihm in diesen Jahren erst so recht die Welt des hl. Philipp Neri auf, dessen 
Wohn- und Sterbezimmer sowie Privatkapelle er in dem anstoßenden Kloster besuchen 
konnte. Die Patres wußten ihm von dem volkstümlichen Heiligen manche originelle Züge 
und Aussprüche zu erzählen, die er sich gut merkte. Als Jungpriester schrieb er später 
einmal an einen befreundeten Geistlichen: „Verbreiten {Frank I, 34} Sie die Verehrung des 
hl. Philipp Neri und des hl. Josef von Kalasanz, dieser überaus liebenswürdigen Schützer 
der Jugend, auf daß sie Ihnen und allen, besonders den Geistlichen, den rechten Geist zur 
Leitung der Jugend auf den Wegen des Herrn erlangen mögen“4. Vinzenz lernte von 
Philipp Neri ernstes Streben nach Vollkommenheit, Selbst- und Weltverachtung und den 
Sinn fürs Apostolat, vorab unter der Jugend. Als „zweiter Apostel Roms“ sollte er später in 
seine Fußstapfen treten und er wurde dem Heiligen so sehr ähnlich, daß die Ehrw. Elisa-
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beth Sanna sagen konnte, sie habe an ihm alles wahrgenommen, was man von Philipp 
Neri liest5. 
Eine Stätte reichen Segens wurde für den jungen, aufgeschlossenen Gymnasiasten so-
dann das äußerlich zwar unscheinbare, innen aber sehr stimmungsvolle Kirchlein Santa 
Maria del Pianto, das beim alten Judenviertel lag. Seinen Namen, auf deutsch „Maria in 
Tränen“, trägt es von dem Gnadenbild der Muttergottes, das über seinem Hochaltar hängt. 
Ehemals befand sich dieses Bild an einem Gebäude des benachbarten Platzes, wo es 
geweint haben soll, als dort eines Tages ein Verbrechen begangen wurde. Man verehrte 
es daher besonders und erbaute die Kirche, um es darin aufzustellen6. An dem Gottes-
haus bestand eine Marianische Kongregation für die männliche Jugend, die an Sonn- und 
Feiertagen früh ihren Gottesdienst in der bei Marianischen Kongregationen üblichen Form 
abhielt. Vinzenz war schon um die Zeit seiner ersten Lateinstunden, als er noch die Cap-
pellarischule besuchte, Mitglied dieser Kongregation geworden. Sein damaliger Religions-
lehrer Antonius Santelli, der auch in Santa Maria del Pianto tätig war, hatte ihn wohl dazu 
veranlaßt. Er konnte aber nur kurze Zeit an ihren Gottesdiensten teilnehmen. In San Pan-
taleo und am Römischen Kolleg wohnte er den dortigen Kongregationsgottesdiensten bei; 
doch gab er die Verbindung mit der Marianischen Kongregation von Santa Maria del 
Pianto nie auf. Zur Zeit seines Hochschulstudiums werden wir ihn als mitwirkenden, ja füh-
renden Kleriker dort finden7. 
Ununterbrochen konnte sich dagegen der Gymnasiast an dem Jünglingsverein, der sog. 
Adunanza, beteiligen, der ebenfalls an Santa Maria del Pianto seinen Sitz hatte und mit 
der Marianischen Kongregation zusammenhing. Er hatte seine Versammlungen an den 
Nachmittagen der Sonn- und Feiertage sowie der schulfreien Donnerstage, so daß Vin-
zenz anwesend sein konnte. Zweck des Vereins war die sittlich-religiöse und bürgerliche 
Bildung der heranwachsenden männlichen Jugend durch Belehrung, religiöse Übungen 
und Unterhaltung. Mitglieder waren hauptsächlich die Kongreganisten, doch wurden auch 
{Frank I, 35} andere aufgenommen. Dem Beruf nach waren es Schüler, Studenten und 
Handwerker, so daß sie alle durchweg dem Mittelstand angehörten. Beim Eintritt mußten 
sie zwölf Jahre alt sein und den Kongregationsgottesdienst von Santa Maria del Pianto 
besucht haben. Der Verein war in fünf sog. Zehnerschaften eingeteilt, die aber jeweils 
vierzehn Mitglieder zählten. Doch konnte sich die Zahl der Zehnerschaften wie der Mitglie-
der je nach der Beteiligung verschieben. Jede Zehnerschaft trug den Namen eines Heili-
gen, den sie zum Patron hatte. Ein „Noviziat“, das vier Monate dauerte und den hl. Stanis-
laus Kostka als Patron verehrte, führte die Neulinge in den Verein und seine Gebräuche 
ein. An der Spitze des Vereins stand ein Priester als Leiter, dem zwei weitere Priester als 
„Prior“ und „Subprior“ beigegeben waren. Ein „Novizenmeister“, ebenfalls gewöhnlich ein 
Priester, betreute die Neulinge, und einige Kleriker waren „Helfer“; je einer hatte eine Zeh-
nerschaft unter sich, und mehrere waren zur freien Verfügung des Leiters. 
An den Versammlungstagen kamen die Knaben und Jünglinge in den frühen Nachmit-
tagsstunden in der Sakristei von Santa Maria del Pianto zusammen, hörten dort eine kurze 
geistliche Lesung, beteten den Rosenkranz und begaben sich dann in geschlossenem 
Zuge nach dem Vereinsgarten. Dort angekommen, verrichtete man ein kurzes Gebet. 
Dann überließen sich die einzelnen Gruppen auf den ihnen zugewiesenen Plätzen fröhli-
chem Spiel, für gewöhnlich dem beliebten Boccia-Spiel, während die Novizen zuvor in der 
daselbst befindlichen Kapelle einen viertel- bis halbstündigen Unterricht hatten. Um die 
Jugend durch den Gedanken an Gott in Schranken zu halten, war auf dem Spielplatz eine 
Tafel mit der Inschrift „Gegenwart Gottes“ aufgestellt; außerdem mußte ein Jüngling diese 
Worte alle Viertelstunde wiederholen. Auf ein Zeichen des Leiters hörte das Spiel auf, und 
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alle begaben sich in die Kapelle. Dort wurde eine kurze Betrachtung gehalten; dann gab 
man Anweisungen für die nächste Versammlung, kündigte bevorstehende neuntägige An-
dachten an und sang zum Schluß die Lauretanische Litanei. Nach dem Verlassen der Ka-
pelle versammelte sich jede Zehnerschaft um ihren Kleriker, der sich eine Zeitlang mit ih-
nen in geistlichem Gespräch unterhielt. Darauf gingen alle wieder in Reihen geordnet nach 
Santa Maria del Pianto zurück, wo sich die Schar auflöste. 
Während des Jahres veranstaltete man verschiedene Feiern. So bei der Aufnahme neuer 
Mitglieder, bei der Verteilung von Preisen an jene, die sich durch gute Führung ausge-
zeichnet hatten, ferner an den Festen der Zehnerschaftspatrone. Auch der „Monatsheili-
gen“, die für die einzelnen Monate aufgestellt wurden, gedachte man besonders. Einmal 
im {Frank I, 36} Monat machte man einen Ausflug nach einer Villa oder in die Römische 
Campagna. An den Fastnachtstagen und im Oktober gewährte man ein größeres Vergnü-
gen, um die Jugend von dem ausgelassenen weltlichen Treiben fernzuhalten. Christliche 
Lebensregeln empfahlen den Jünglingen wöchentlichen Sakramentenempfang, gute Ver-
richtung der täglichen Gebete und häufige Stoßgebete, besonders bei Versuchungen, fer-
ner gewissenhafte Erfüllung ihrer Berufspflichten, ein gutes, gehorsames und bescheide-
nes Betragen sowie die Vermeidung jeden Ärgernisses. Unverbesserliche wurden entlas-
sen8. 
Vinzenz genoß hier eine gute Lebensschule. Antonius Santelli, der sich zu einem außer-
ordentlich eifrigen Priester entwickelte und ein Freund und Mitarbeiter des sel. Kaspar del 
Bufalo wurde, war selber Leiter des Jünglingsvereins und flößte dem jungen Gymnasi-
asten seinen eigenen apostolischen Geist ein. Vinzenz nannte ihn später einmal „seinen 
guten Vater Jakob“ und sich seinen „Josef“, wobei er, Santelli anredend, hinzusetzte: „In 
Ihrer werten Person sehe ich aus vielen religiösen Gründen die geistliche Vaterschaft“9. 
Vinzenz machte dem väterlichen Freund viel Freude. Wie immer zeichnete er sich durch 
seine bescheidene, vorbildliche Führung aus10. 
Rein innerlicher Art waren die Anregungen, die er an der Kapuzinerkirche Santa Maria del-
la Concezione empfing. Die Familie Pallotti zählte zu den Wohltätern des Klosters, 
weshalb die Patres Peter Paul Pallotti im Jahre 1808 Teilnahme an ihren geistlichen Gü-
tern gewährten11. Vinzenz besuchte oftmals die ernst und andächtig stimmende Kirche, 
die den Leib des hl. Kapuzinerbruders Felix von Cantalice birgt. Das Gemälde des hl. Erz-
engels Michael von Reni gleich rechts vom Eingang erinnerte ihn an den Kampf des Rei-
ches Gottes mit den Mächten der Finsternis, und in den Räumen unter der Kirche konnte 
er sich vor den zahllosen, in allerlei Formen zusammengruppierten Gebeinen der dort bei-
gesetzten Kapuziner der Hinfälligkeit alles Menschlichen bewußt werden. Er verkehrte 
auch mit den Patres, die ihn mit seinem dritten Namenspatron, dem hl. Franz von Assisi, 
näher bekannt machten. Unwillkürlich gewann er für den seraphischen Heiligen eine be-
sondere Vorliebe12. 
Schließlich zogen den Studenten alle Heiligen der Ewigen Stadt in ihren Bann, angefan-
gen von den Apostelfürsten Petrus und Paulus und den Martyrern bis zu den Heiligen der 
neueren Zeit, an denen es ebenfalls nicht fehlte. Ihre Kirchen und Gräber und ihre jahraus, 
jahrein wiederkehrenden Feste, die stets sehr feierlich begangen wurden, brachten sie ihm 
nahe. Ihr Beispiel weckte in ihm den Willen zu gleichem {Frank I, 37} Heldentum, und in-
dem er sie um ihre Fürbitte anrief, mußten sie ihm helfen, in ihre Fußstapfen zu treten. 
Zu all diesen günstigen Einflüssen, die das innere Leben des Seligen aufs beste förderten 
und seinen Priesterberuf heranreifen ließen, kam noch die nach außen verborgene, aber 
darum nicht weniger wirksame Tätigkeit seiner Seelenführer. Vinzenz hatte das Glück, 
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gleich von Anfang an tüchtige Priester für dieses Vertrauensamt zu finden. Zu Virili sagte 
er einmal, „er danke dem Herrn für die guten Seelenführer, die er ihm geschenkt habe; 
man müsse solche suchen und von Gott erflehen. Besitze man sie, so müsse man demü-
tigen, gelehrigen und gehorsamen Sinnes zu ihnen gehen, um durch sie den Willen Gottes 
zu erfahren.“ Virili, der dies selbst berichtet, fügt über das Verhältnis Pallottis zu seinen 
Seelenführern bei: „Er liebte und ehrte seine geistlichen Leiter; ihre Worte und Weisungen 
waren für den Diener Gottes ebensoviele Orakel, denen er im wahren Geist demütigen 
und ergebenen Gehorsams blind gehorchte. Er sah in ihnen den Willen Gottes, weil jene 
die Stellvertreter Gottes waren. Auch betete er für sie, damit sie Licht und Gnade von Gott 
erhielten. So sprach er zu mir: ‚Es ist notwendig, stets für unsere Seelenführer zu beten, 
damit sie Licht und Gnade erhalten, um uns auf dem sicheren Weg des göttlichen Willens 
gut zu führen.’“13 
Mit der wöchentlichen Beichte verband Vinzenz bald eine kurze Gewissensrechenschaft, 
so daß der Leiter vollen Einblick in seine Seele bekam14. 
Schon sein erster ständiger Beichtvater, wahrscheinlich ein Kapuzinerpater, beeinflußte 
ihn sehr günstig. Er gab ihm heilige Grundsätze an die Hand, die Vinzenz treu einhielt. 
Zwar verlangte er viel, war aber sehr liebevoll und verhalf dem Seligen, wie dieser selber 
einmal dem vertrauten Virili erzählte, zu einer tiefen, echt katholischen Auffassung vom 
heiligen Bußsakrament15. 
Nach seinem Tod wählte Vinzenz Bernhardin Fazzini, damals Pfarrer von Santa Cecilia in 
Trastevere, zu seinem Seelenführer. Er war ungefähr zwölf Jahre alt, als er ihn zum er-
stenmal aufsuchte16, und dreißig Jahre, bis zu seinem Tode im Jahre 1837, blieb Fazzini 
sein Beichtvater. Seine Leitung wurde daher für die geistliche Formung Pallottis von aus-
schlaggebender Bedeutung. 
Bernhardin Fazzini war ein gelehrter und heiligmäßiger Priester. Äußerlich sah man ihm 
zwar nicht an, welch großer Geist in ihm wohnte; er war klein von Gestalt, war auf einem 
Auge blind und konnte im Alter schlecht gehen. Das hinderte ihn aber nicht, sich unermüd-
lich den Werken des Seeleneifers und der Nächstenliebe zu widmen. Auch {Frank I, 38} 
studierte und betete er viel und beschränkte den Schlaf auf ein Mindestmaß. Für sein Stu-
dium hatte er sich eine schöne Bibliothek angeschafft. Er war ein gesuchter Beichtvater 
und Seelenführer und hatte hohe kirchliche Persönlichkeiten zu seinen Beichtkindern. Virili 
sagt von ihm: „Er besaß eine außerordentliche Macht, durch sein Wort die Seelen für Gott 
zu gewinnen“. Zum Beweis dafür berichtet er, wie er selbst einst als Jüngling von Pallotti 
zu Fazzini geschickt wurde, um sich mit ihm über seinen Beruf zu beraten. Da habe er ihn 
von der Frühe bis zum Abend durch den geistlichen Trost, der seinen Worten entströmte, 
wie in einer himmlischen Entzückung gehalten, so daß er auf das Mittagessen vergaß, 
obwohl er noch nüchtern war“17. Nach Kardinal Morichini, der Fazzini im hohen Alter ken-
nenlernte, war er von sehr einfacher, offenherziger und liebevoller Umgangsart. Der Kar-
dinal beichtete öfters bei ihm und bewunderte seine Klugheit und seine aszetische Gesin-
nung. Der erfahrene Geistesmann wußte ihm stets gute Ratschläge zu geben und pas-
sende, trostreiche Worte zu sagen18. 
Während der französischen Besetzung wurde Fazzini, weil er den geforderten Eid verwei-
gerte, eine Zeitlang aus Rom verbannt. Im Jahre 1825 verzichtete er wegen seines Alters 
auf seine Pfarrei und übernahm die geistliche Leitung des großen Hospizes San Michele a 
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Ripa, das in seiner Pfarrei lag. Die Insassen des Hospizes waren teils alte Leute teils Ju-
gendliche und betrugen mehrere hundert. Obwohl er bei der Übernahme dieses Amtes 
schon siebzig Jahre zählte, predigte er täglich und las bis zum Vortage seines Todes täg-
lich die heilige Messe. Durch seine Frömmigkeit gab er allen das beste Beispiel. Eine be-
sondere Andacht hegte er zum Jesuskind und zu den Armen Seelen. Ständig sah man ihn 
auch mit dem Rosenkranz in der Hand. In seinem Zimmer hatte er viele religiöse Bilder 
aufgehängt, die sich vor allem auf die Geheimnisse des Lebens Christi bezogen. Nach 
seinem kurzen Schlaf stellte er, an die Bilder anknüpfend, die er sich wegen der Dunkel-
heit im Geiste vergegenwärtigte, bald über dieses, bald über jenes Geheimnis Betrachtun-
gen an. Was er besaß, verwendete er für die Armen und für sonstige gute und kirchliche 
Zwecke. Mit Recht war er daher allseits hochgeschätzt19. 
So hatte Vinzenz, als er Fazzini zu seinem Seelenführer erkor, eine gute Wahl getroffen. 
Fazzini nahm staunend Einblick in die unschuldige Seele des jungen Gymnasiasten. „Ein 
geborener Heiliger“, sagte er sich. Kaum fand er in seiner Anklage einen Gegenstand zur 
Lossprechung und er mußte ihn in seinem eifrigen Streben mehr zügeln als anspornen; 
jedoch achtete er dabei sorgfältig auf das Gnadenwirken des Heiligen Geistes20. 
{Frank I, 39} Bald sollte das Wort des Seelenführers von entscheidender Bedeutung für 
Vinzenz werden. Als er etwa fünfzehn Jahre alt war, bedrängte ihn die Berufsfrage und 
ließ ihm keine Ruhe, bis er sie gelöst hatte. Dabei handelte es sich für ihn nicht so sehr 
um die Frage, ob er Priester werden sollte oder nicht. Von Kindheit an stand ja dieses 
Vorhaben bei ihm fest. Es lockte ihn vielmehr ein höheres Ideal. Das Leben der Kapuziner, 
das er in Santa Maria della Concezione kennen- und schätzengelernt hatte, tat es ihm an. 
Es schien ihm die treueste Nachfolge des armen und gekreuzigten Heilandes zu sein. Hat-
te der Heiland, so sagte er sich, nicht zum reichen Jüngling gesprochen: „Willst du voll-
kommen sein, so gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und dann 
komm und folge mir nach“? Der hl. Franz von Assisi hat dies buchstäblich ausgeführt. Soll-
te er sich nicht seinen geistlichen Söhnen zugesellen? – 
Es traf sich noch, daß in jenen Jahren die Tante mütterlicherseits, die Klarissin geworden 
war, längere Zeit im Elternhaus Pallottis weilte. Im Jahre 1810 hoben die Franzosen, die 
Rom besetzt hielten, fast alle Ordenshäuser auf und vertrieben ihre Insassen. Auch jene 
Tante erlitt dieses Schicksal, so daß sie genötigt war, in der Familie ihrer Schwester eine 
Zuflucht zu suchen. Sie zeichnete sich durch große Vollkommenheit aus und lebte Vin-
zenz das Ordensideal des seraphischen Heiligen in vorbildlicher Weise vor. Rasch erkann-
te sie den hochstrebenden Sinn ihres Neffen. „Sie eiferte ihn daher an“, berichtet der be-
freundete Perelli, „mit Gott vereinigt zu leben, und verrichtete ständig Gebete mit ihm. Das 
Herz des jungen Vinzenz fand darin süße Nahrung, die das stille Feuer der göttlichen Lie-
be, das schon in seiner Seele glühte, immer mehr entfachte“21. Gewiß trug die Klarissin 
auch dazu bei, daß seine Neigung zum Ordensstand, und zwar zu seiner franziskanischen 
Form, immer mehr in ihm erstarkte. 
Vinzenz stand am Scheideweg seines Lebens. Zunächst überprüfte er noch einmal seinen 
Priesterberuf, um sicher zu sein, daß er gottgewollt war. Nur Gottes Willen wollte er ja er-
füllen. Um die rechte Entscheidung zu treffen, betete er eifrig und ersuchte auch andere 
um ihr Gebet. Ferner besprach er sich mit einsichtigen Priestern, die ihn kannten, so mit 
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den Oratorianerpatres Calleri und Cesarini, die an der Chiesa Nuova wirkten22. Alles un-
terbreitete er alsdann seinem Seelenführer, dem er die Entscheidung anheimstellte. 
Fazzini erklärte seinen Priesterberuf als echt. In der Tat war der Beruf Pallottis zum Dien-
ste im Heiligtum unzweifelhaft. Er besaß alle erforderlichen Eigenschaften, und die edel-
sten Beweggründe bestimmten {Frank I, 40} ihn. So sagt Virili: „Keinerlei menschliche oder 
irdische Ziele leiteten ihn, weder kirchliche Benefizien noch Rücksichten auf Verwandte 
oder Hoffnung auf Würden, sondern nur die unendliche Ehre Gottes, die größere Verherr-
lichung seiner Kirche, das Heil der Seelen und die Nachahmung Jesu Christi als Priester 
und Opfer“23. 
Nicht so leicht war die weitere Frage zu entscheiden, ob er Weltpriester oder Kapuziner 
werden sollte. Sie kostete ihn einen schweren inneren Kampf. Gar zu gerne hätte er die 
evangelische Lebensweise des hl. Franz von Assisi gewählt, die seinen tiefsten Neigun-
gen entsprach. Er verdoppelte seine Gebete und seine Bitten an andere um ihre Gebets-
hilfe und zog wieder mehrere erfahrene Personen zu Rate. Er wandte sich selbst an den 
Kapuzinergeneral P. Marianus von Alatri, um ihm seinen Wunsch vorzutragen. Obwohl ihn 
dieser gewiß gerne als Mitbruder in seinem Orden gesehen hätte, riet er ihm aber im Hin-
blick auf seine schwächliche Konstitution doch davon ab, in seinen Orden einzutreten24. 
Die Eltern Pallottis konnten sich aus demselben Grunde mit seinem Vorhaben nicht be-
freunden. Auch der Hausarzt, den man befragte, war gleicher Ansicht. 
Nachdem so die Entscheidung vorbereitet war, stellte Vinzenz sie wieder Fazzini, seinem 
Seelenführer, anheim. Dessen Stimme war ihm, wie er sich ausdrückte, die „Stimme des 
Ananias“. Wie dieser einst dem Saulus sagen mußte, was er zu tun hatte, so sollte Fazzini 
ihm den Willen Gottes kund tun. 
Fazzini besprach sich mit Peter Paul Pallotti und prüfte genau alle Umstände. Daraufhin 
kam er zu der Überzeugung, daß Vinzenz vor allem wegen seiner schwachen Gesundheit 
nicht zu einem Leben im Kapuzinerorden berufen sei. Außerdem glaubte er, den hoff-
nungsvollen Studenten dem Weltpriesterstand erhalten zu sollen, wo er seiner Anlage ent-
sprechend viel Gutes wirken konnte. Fazzini entschied daher, Vinzenz solle nicht Kapuzi-
ner, sondern Weltpriester werden25. 
Für diesen hatte damit Gott gesprochen, und er ergriff den Beruf des Weltpriesters. Sein 
Leben lang aber bewahrte er eine heimliche Liebe zum Ordensstand, insbesondere für 
dessen franziskanische Ausprägung, und was er nicht in der Tat sein konnte, wollte er 
wenigstens dem Verlangen nach sein. Einige Jahre nach seiner Berufswahl schrieb er sich 
nieder: „ich hege das Verlangen, in einem Orden zu sein, wo ich eine größere Vollkom-
menheit anstreben könnte. Es scheint jedoch, daß mich der Herr zum Leben in der Welt 
berufen hat; deshalb mache ich die Meinung, das zu tun, was ich nicht nur in der heiligsten 
Ordensgesellschaft {Frank I, 41} tun würde – ich nehme dabei an, daß ich Großes zur Eh-
re Gottes wirken würde –, sondern, was ich auch tun würde, wenn ich in allen Orden mit 
unendlicher Vollkommenheit weilen würde, und wenn alle Geschöpfe in allen vorhandenen 
und möglichen Orden wären und Gott mit unendlicher Vollkommenheit dienten, und wenn 
sie dabei in jedem Augenblick dem Herrn das vollkommenste Opfer ihrer selbst, das man 
sich vorstellen kann, darbrächten und stets vom Eifer der Ordensweihe erfüllt wären. So-
dann will ich dem Herrn mich selbst und insbesondere meinen Willen zum Opfer bringen, 
wie wenn ich die Ordensweihe in jedem Augenblick vollziehen würde. Dabei mache ich 
mich dem Willen Gottes gleichförmig, der mich in der Welt zurückhält. Hierauf lade ich alle 
Geschöpfe ein, die unendliche Güte Gottes gegen mich Sünder zu bewundern, weil mein 
himmlischer Vater mit meinem Elend Mitleid hatte und mich nicht dazu berief, ihm unter 

                                                           
22 Su 565. 
23 Pri 1881 R f. – Vgl. Pri 34 R f. 
24 Kapuzinerpater Josef von Rom Ber. 
25 Melia Vita 1295. – Sonstige Fundstellen zur Berufswahl: Su 33, 37 f., 67, 96, 105 f., 126, 221. Pri 33 f., 
1169 f. Stefani Ber. 2. L. Vaccari 16. Ghirelli Not. 3. 
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großen Strengheiten zu dienen, sondern in einem Stand, in dem mein Elend und meine 
Armseligkeit nicht ganz zerschmettert und erdrückt würden“26. 
Wir werden sehen, wie Pallotti mit Gutheißung seines Seelenführers seiner Ordenssehn-
sucht in der Welt genugtat, und wie sie schließlich in der Gründung der Priestergesell-
schaft vom Katholischen Apostolat eine gewisse Erfüllung fand. 
Nachdem die Berufswahl entschieden war, machte sich Vinzenz unverzüglich daran, den 
Weg zum Priestertum zu beschreiten, indem er sich die Tonsur und die vier niederen Wei-
hen erteilen ließ. Er war zwar noch verhältnismäßig jung, vollendete er ja erst sein sech-
zehntes Lebensjahr; doch es drängte ihn, sich möglichst bald den Herrn zu seinem Erbteil 
zu erwählen. Damals war es in Italien nichts Außergewöhnliches, so früh in den geistlichen 
Stand zu treten. War der Lebensunterhalt bis zu einem späteren kirchlichen Einkommen 
gesichert – was bei Vinzenz sein Vater gewährleistete27 –, so konnte man zugelassen 
werden. Am Ostermontag, dem 15. April 1811 empfing er die Tonsur, die ihm der Franzis-
kanerbischof Bonaventura Carenzi in seiner Hauskapelle erteilte28. Sein Pfarrer hatte ihm 
dazu folgendes ehrenvolles Sittenzeugnis ausgestellt: „Ich bezeuge, daß der aus dieser 
Pfarrei gebürtige römische Jüngling Vinzenz Pallotti sich durch sehr gute und engelgleiche 
Sitten auszeichnete, den Religionsunterricht fleißig besuchte und die hl. Sakramente der 
Buße und des Altares eifrig empfing, so daß der Jüngling zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigt. Er legt ferner ein so bescheidenes und gesetztes Benehmen an den Tag, daß 
er für alle ein Tugendvorbild ist29. Auch die übrigen Zeugnisse, die über Vinzenz eingeholt 
wurden, lauten sehr günstig30. 
{Frank I, 42} Der junge Kleriker war sich der Bedeutung der Tonsur wohl bewußt. Was er 
später in seinem „Maimonat für Priester“ über sie und die einzelnen Weihen schrieb, gibt 
die Auffassung wieder, die er selber bei den heiligen Handlungen hatte. Virili bemerkt 
diesbezüglich: „Was er hier“ – im Maimonat – „sagt und ausführt, wurde von dem Diener 
Gottes selbst verwirklicht, und zwar in vollkommener Weise. In jedem Abschnitt lese ich, 
was der Diener Gottes tat, sprach, wirkte und übte, und er“ – der Maimonat – „scheint mir 
ein kurzer Abriß seines inneren und äußeren apostolischen Lebens zu sein“31. In diesem 
Büchlein betont Vinzenz, daß bei der Übernahme des geistlichen Berufes im Herzen eines 
Jungklerikers das ganze Verlangen auf Gott, das unendliche Gut, gerichtet sein muß, „der 
sein einziges Erbteil“ bildet; er läßt Maria die Kleriker mahnen: „Suchet allezeit Gott! Gott 
in den Gedanken, Gott in den Werken, Gott in den Empfindungen des Herzens, Gott – 
Gott – Gott in allem!32 Die Tonsur solle ihnen „als Mahner dienen, damit in der Seele alle-
zeit der Gedanke wach bleibe, stets nach dem geistigen und ewigen Reich zu trachten“33. 
Zugleich wird die demütige Gesinnung eingeprägt, mit der man den geistlichen Stand er-
greifen soll34. 
Bald nach Empfang der Tonsur erhielt Vinzenz auch die vier niederen Weihen. Der heilig-
mäßige Augustinerbischof Josef Bartholomäus Menocchio, Titularbischof von Porfirio und 
Sakristan der Heiligen Apostolischen Paläste, spendete sie ihm im gleichen Jahr am 
Sonntag nach Christi Himmelfahrt, dem 26. Mai, also zugleich am Feste des von Vinzenz 
hochverehrten hl. Philipp Neri35. Der Geist, der ihn dabei beseelte, leuchtet uns wieder aus 
                                                           
26 Prop. O I 93 ff. 
27 Erklärung vom 10.4.1811. Orlandi Ep. m. 5 R. 
28 Liber Ordinationum 1807-1824, S. 88. Orlandi Ep. m. 5 R. – Vgl. Moroni Ind. „Carenzi“. 
29 Su 49. 
30 Orlandi Ep. m. 5 R erwähnt Zeugnisse von Anton Porta, dem Lehrer Pallottis in der Cappellarischule, und 
von Tarnassi, der dessen Fleiß und gutes Beispiel im Römischen Kolleg bestätigt. 
31 Pri 1741 R. 
32 M. Eccl. 26 f. 
33 A. a. O. 33. 
34 A. a. O. 24. 
35 Liber Ordinationum S. 90. – Bischof Menocchio nahm in jenen Jahren während der Abwesenheit des ver-
bannten Kardinalvikars die Weihen vor; nur ausnahmsweise erteilte sie einmal Bischof Carenzi. Vgl. Moroni 
59, 58. 
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dem erwähnten Maimonat entgegen. Zum Ostiariat, der ersten niederen Weihe, läßt Vin-
zenz Maria sagen: „O schau die Erhabenheit deines Amtes! Dir wurde das Gotteshaus 
anvertraut; deiner Wachsamkeit wurden die hl. Altäre, auf denen das unbefleckte Lamm 
für das Heil der ganzen Welt geopfert wird, unterstellt, dir die hl. Gefäße, mit denen das 
göttliche Opfer gefeiert wird, dir die hl. Paramente und Reliquien der Heiligen, mit einem 
Wort, dir wurde das ganze Heiligtum anvertraut, in dem auch der Heilige der Heiligen, 
mein göttlicher Sohn in der Eucharistie, einbegriffen ist“36. Daraus ergibt sich für den Ge-
weihten die Pflicht, sich mit großer Ehrfurcht im Hause Gottes zu bewegen37. Das Lekto-
rat, das Amt des Vorlesers, hat die Aufgabe, „das Wort Gottes vorzutragen“38. Der Kleriker 
muß darauf achten, daß sein Leben mit diesem übereinstimmt und er sich auch das Ver-
ständnis der Hl. Schrift, die er vorzulesen hat, erwirbt39. Der Exorzist erhält durch die Wei-
he „Gewalt über die höllischen Mächte“40. Er muß „reinen Sinnes, reinen Herzens und de-
mütigen Geistes“ sein41. Der Akolyth {Frank I, 43} erreicht die höchste Stufe der niederen 
Weihen. Wenn die hl. Evangelien beim Hochamt gelesen werden, oder bei anderen kirch-
lichen Verrichtungen, soll er „nicht bloß äußerlich die brennenden Kerzen tragen, sondern 
sein Leben muß strahlen und leuchten durch das Licht der guten Tat“42. Vinzenz bemühte 
sich sein ganzes Leben lang, den heiligen Verpflichtungen gerecht zu werden, die ihm 
diese Weihen auferlegten. 
In Verbindung mit ihrem Empfang zog er sich gemäß den damaligen kirchlichen Vorschrif-
ten in Rom einige Monate in das Konvikt zurück, das die Lazaristen in ihrem Haus auf dem 
Montecitorio für Klerikerkandidaten unterhielten, um sie durch ein geregeltes religiöses 
Leben in den geistlichen Beruf einzuführen43. Später gestand er einmal Virili, daß er in den 
heiligen Mauern dieses Hauses, das er immer wieder zu Exerzitien aufsuchte, von Gott 
große Gnaden erhalten habe44. Dies war gewiß schon bei seinem ersten Aufenthalt der 
Fall. 
Als er darauf wieder in sein Elternhaus zurückkehrte, mochte es ihm scheinen, als steige 
er als ein neuer Mensch vom Berge Gottes herab. Durch den Eintritt in den geistlichen 
Stand war er auch für seine Angehörigen ein anderer geworden. Er war jetzt „Abbate“ – so 
hießen damals die Kleriker in Rom –, und die Tonsur bekundete, daß er sich den Herrn zu 
seinem Erbteil erwählt hatte. Er trug von da an das schwarze geistliche Kleid, das damals 
noch nicht der später übliche lange Talar, sondern ein kürzeres, hochgeschlossenes Ge-
wand mit großen Taschen an den Seiten war. Der weiße Klerikerkragen und ein Überwurf, 
die sog. Ferrajola, die sich Vinzenz nicht wie viele andere Kleriker aus Seide, sondern aus 
grobem Wollstoff anfertigen ließ, vervollständigten seine Kleidung. Einen Mantel hatte er 
nicht45. 
                                                           
36 M. Eccl. 36 f. 
37 A. a. O. 38. 
38 A. a. O. 46. 
39 A .a. O. 48. 
40 A. a. O. 55. 
41 A. a. O. 56. 
42 A. a. O. 59. 
43 Su 79, 96, 106, 127, 377. – L. Vaccari 17. – Melia Vita 1303. Nach diesem weilte Pallotti nach den niede-
ren Weihen in dem Konvikt, nach Franziskus Vaccari (Su 79) und L. Vaccari aber vorher, um die Berufsfrage 
zu klären. Wegen seiner Kenntnis der damaligen römischen Gepflogenheiten dürfte Melia vorzuziehen sein. 
Mogliazzi berichtet (Su 127) allgemein, Vinzenz habe sich durch einen mehrmonatigen Aufenthalt in dem 
genannten Haus auf das Priestertum vorbereitet, ohne die Zeit näher zu bestimmen. – Das Haus der Lazari-
sten, das nach deren Ordensnamen „Casa della Missione“ hieß, stand links und ein wenig rückwärts von der 
heutigen Abgeordnetenkammer, der ehemaligen Curia Innocenziana, und war durch einen schmalen Weg 
von dieser getrennt. Es ist zum größten Teil niedergerissen, jedoch erinnert der Name des Weges „Via della 
Missione“ an es. 
44 Su 107. 
45 Su 94, 96 f., 126, 661, 666, 708. – Pri 1891. – Umpieres Ber. Nr. 1. – L. Vaccari 24. – Vinzenz’ Vetter 
Franziskus Pallotti sagt zwar (Su 94), der Diener Gottes habe nach der Rückkehr Papst Pius’ VII. das Kle-
rikerkleid angelegt; er kannte anscheinend die genaue Zeit der Tonsur und niederen Weihen des Seligen 
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Vinzenz nahm es sehr ernst mit seinem neuen Stande. Obwohl er noch nicht endgültig 
gebunden war, „zeigte er doch“, sagt sein Bruder Johannes, „nie den leisesten Zweifel 
über seinen Beruf, sondern umfaßte ihn mit wachsender Begeisterung“46. Gewissenhaft 
erfüllte er alles, was von den jungen Klerikern der Ewigen Stadt verlangt wurde. Er ließ 
sich von den Söhnen des hl. Philipp Neri in die gottesdienstlichen Funktionen einführen 
und verrichtete sie mit großer Sorgfalt und Andacht47. Die Oratorianerpatres erzählten spä-
ter, Vinzenz sei in seiner Andacht ein lebendiges Abbild des hl. Aloysius gewesen und hät-
te allgemein als ein Muster der Tugend und Frömmigkeit gegolten. Seine Eingezogenheit 
war so groß, daß es dem Zeremonienmeister Pater Conca, der den Seligen von kleinauf 
kannte, sogar zuviel des Guten schien. Einmal war Vinzenz, als er bei einem Amte diente 
und am Kredenztisch stand, so sehr in sich versunken, daß er eine Dienstleistung über-
sah. Pater Conca {Frank I, 44} mahnte ihn deshalb: „Age, quod agis – Tue, was du tust!“ 
Demütig, und ohne das geringste Mißfallen zu äußern, nahm Vinzenz den Tadel entge-
gen. Seine innere Vereinigung mit Gott zog ihn öfters von der Außenwelt ab. P. Conca, 
der sich sonst nie über ihn zu beklagen hatte, wußte das und er schätzte ihn wegen seiner 
Frömmigkeit sehr hoch. Die Zeit vor und zwischen den Gottesdiensten verbrachte Vinzenz 
wie früher in stillem Gebet in der Kapelle des hl. Karl Borromäus, wo der Bruder Sakristan 
seinen Platz schon kannte48. 
Auch in anderen Kirchen fiel die Sammlung des jungen Klerikers auf, wenn er am Altare 
diente. Die Schwester Dionysia Chiassi sah ihn, als sie noch klein war, öfters in Santa Ma-
ria del Suffragio ministrieren. „Jedesmal“, berichtet sie, „wenn ich ihn am Altare der selig-
sten Jungfrau bei der hl. Messe dienen sah, erschien er mir nicht wie eine Person dieser 
Welt, sondern wie ein Engel des Himmels. So groß war die Eingezogenheit, mit der er sei-
ne Hände gefaltet und die Augen auf das Bild Marias geheftet hielt. Allen Anwesenden 
flößte er Andacht ein, und einstimmig sagte man, dieser Kleriker sei ein echtes Abbild des 
hl. Aloysius von Gonzaga und glücklich sei die Mutter, die einen so heiligen Sohn besit-
ze“49. 
Täglich machte Vinzenz seine Betrachtung und geistliche Lesung, wozu ihn schon die Ma-
rianischen Kongregationen angeleitet hatten. jeden Freitag Abend begab er sich nach 
Santa Maria del Pianto, um den geistlichen Vortrag zu hören, der dort für die in der Stadt 
wohnenden Kleriker gehalten wurde50. Am Samstagnachmittag wohnte er im selben Kirch-
lein regelmäßig dem von der Erzbruderschaft der Christlichen Lehre veranstalteten Kate-
cheten-Oratorium bei, dessen Besuch der Kardinalvikar Della Somaglia im Jahre 1805 
allen Klerikern der Ewigen Stadt vorgeschrieben hatte. Dabei wurde jeweils der Römische 
Katechismus erklärt und Anleitung zur Erteilung des Religionsunterrichtes gegeben51. 
Vinzenz konnte das Gelernte gleich in die Tat umsetzen. Hingebungsvoll widmete er sich 
in verschiedenen Kirchen Roms dem Katechetenamt. Zuerst nahm sein Pfarrer von Santo 
Stefano in Piscinula, der ihn sehr schätzte, seine Mithilfe in Anspruch. Schon bevor er Kle-
riker war, hatte dieser ihn öfters zum Katechismusunterricht der Kleinen beigezogen und 
stets die besten Erfahrungen mit ihm gemacht. Um so mehr mußte Vinzenz jetzt einsprin-
gen und er kam den Wünschen seines Seelsorgers bereitwillig nach52. 
                                                                                                                                                                                                 
nicht oder nicht mehr. Die französische Behörde hatte nur Nichtklerikern das Tragen des Abbatekleides ver-
boten (vgl. Moroni 85, 107). 
46 Su 126. 
47 Eine im GA erhaltene „Anleitung zum Altardienst“ gibt davon Zeugnis. Sie ist allerdings mit Kunstschrift 
geschrieben, so daß man schwer feststellen kann, ob sie Pallotti selbst geschrieben hat; doch ist sie mit 
seiner gewöhnlichen Handschrift verbessert. 
48 Conca Bericht. – Su 47, 107, 416. – Pri 35 R, 665 R f. – Ghirelli Not. 2 f. 
49 Diomira Nazzarena Chiassi Ber. 
50 Su 29. – Pri 2094. 
51 Vgl. Sardi 46 f. – Der Rektor Josef Sebastiani bestätigt unter dem 22. 8. 1817, daß Vinzenz seit dem letz-
ten Zeugnis immer an den Versammlungen teilgenommen habe. – Über die Erzbruderschaft Morichini II 133 
ff., Natali, Archiconfraternità della Dottrina christiana. Rom 1891. Moroni 20, 246 ff. 
52 Su 29, 514. – Melia Vita 1291. – Zeugnis des Pfarrers H. Gabrielli 5.9.1817. – Vgl. Morichini II 134. 
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Sodann war er in San Tommaso in Pariola als Katechet tätig. Randanini, der dort an sei-
nem Unterricht teilnahm, berichtet daraus einen bezeichnenden Zug: „Wenn sich während 
des Unterrichtes ein Junge ungebührlich betrug und Störung verursachte, wies er ihn nicht 
mit {Frank I, 45} Scheltworten zurecht, sondern ging zu ihm hin und brachte ihn zur Ord-
nung zurück, indem er, ohne zu sprechen, in seinem ganzen Äußern eine eingezogene 
Haltung annahm“53. 
Endlich gab der eifrige Kleriker in Santa Maria del Pianto selbst und in dem benachbarten 
Kirchlein San Tommaso ai Cenci den Knaben Religionsunterricht, die dort an bestimmten 
Tagen, besonders an Sonntagen, versammelt wurden. Er erklärte die religiösen Wahrhei-
ten so gut, daß eines Tages, als er ein Gebot Gottes behandelte, ein Knabe begeistert 
ausrief: „O, das ist ein schönes Gebot Gottes!“ Auch genoß er bei den Knaben, die sehr 
an ihm hingen, großes Ansehen. Der Mitkatechet Raphael Umpieres, der älter war als 
Vinzenz, hatte einmal einen Knaben herausknieen lassen. Als er ihn nach kurzer Zeit auf-
forderte, wieder an seinen Platz zu gehen, gehorchte er nicht. Der Katechet tat, als merke 
er es nicht. Später kam aber der Knabe und bat ihn um Verzeihung. Vinzenz, der inzwi-
schen mit dem Knaben sprach, hatte ihn dazu veranlaßt54. 
In Santa Maria del Pianto bot der dortige Jünglingsverein dem eifrigen Kleriker ein weite-
res apostolisches Betätigungsfeld. Vinzenz stellte sich dem Leiter Santelli als „Helfer“ zur 
Verfügung. Santelli übertrug ihm die Aufsicht über die jungen Leute auf dem Weg zum 
Vereinsgarten und bei den religiösen Übungen. Mit großem Geschick erfüllte er diese Auf-
gabe und sprang auch sonst gern ein, wenn es irgendwo fehlte. Seine Hilfsbereitschaft 
und Bescheidenheit gewannen ihm bald die Liebe und Hochschätzung aller55. Von den 
Klerikern schloß sich der schon genannte Raphael Umpieres, der ebenfalls im Jünglings-
verein mitarbeitete und später Missionar in China wurde, enger an ihn an. Sie gingen öf-
ters miteinander aus, wobei sie geistliche Gespräche führten, und spornten sich gegensei-
tig zum Dienste Gottes an56. 

                                                           
53 Su 28 f. 
54 Umpieres Ber. 1. – Vgl. Su 67, 514 u. s. 
55 Su 42, 97, 107 ff. – Pri 35 R, 1008 f. – Melia Vita 1347 ff. – Karl Vannarelli S.J. Ber. 
56 Umpieres Ber. – Orlandi Vita I 3,6. 
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„Der kleine Heilige“ 
 
Der vollen Hingabe des jungen Gymnasiasten und Klerikers an den Priesterberuf ent-
sprach sein innerer und äußerer Fortschritt in den Tugenden. Dabei traten die Umrisse der 
Heiligengestalt, die sich in ihm ausprägen sollte, noch deutlicher als bisher hervor. Melia 
sagt: „Sein Leben war von seinem ersten Jünglingsalter an schon ganz ein Leben des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Er hatte Gott stets vor 
seinem Geiste gegenwärtig und handelte immer, um Gott zu gefallen“1. Schon als kleiner 
Student von San Pantaleo pflegte er die innere Vereinigung mit Gott. Dort bemerkte sein 
Platznachbar {Frank I, 46} Massari, daß er in seinem Grammatikbuch Heiligenbildchen, 
besonders von der Muttergottes, eingelegt hatte, und er hörte ihn von Zeit zu Zeit kurze 
Gebete verrichten2. Sein Herz war wirklich Gott zugekehrt. Man sah ihm dies auch äußer-
lich an, da er mit den Jahren seinen Blick immer mehr gesenkt hielt und die Zurückgezo-
genheit liebte. Er vermied es, mit seinen Brüdern im Laden zu weilen oder durch ihn ins 
Haus zu gehen. Auch machte er seine Spaziergänge gern allein, höchstens zusammen 
mit seinen Brüdern oder dem einen und andern Mitstudenten. Liebenswürdig gegen alle, 
war er jedoch mit niemanden vertraut und verkehrte am liebsten mit Gott und seinen Heili-
gen. Seine Zeit benützte er zu eifrigem Studium und, was er davon erübrigte, widmete er 
der Lesung der Hl. Schrift, der Heiligenleben und sonstiger geistlichen Schriften. Sein Va-
ter schickte ihn einmal, als er gerade sein Gymnasialstudium begonnen hatte, zu einem 
Herrn Bianchi, der von ihm Lobenswertes gehört hatte und ihn deshalb kennenlernen woll-
te. Vinzenz sagte dabei zum Vater, er gehe im Gehorsam; er sei sich bewußt, daß er dem 
Herrn selbst für jedes müßige Wort Rechenschaft geben müsse3. 
Sorgfältig hütete er sich von jeder ungeordneten Anhänglichkeit an die Geschöpfe und 
bewahrte die Reinheit des Herzens unversehrt. Mit dem Entschluß zur Jungfräulichkeit, 
den er bei der Erwählung des geistlichen Standes endgültig faßte, hatte sich seine Seele 
für immer und ungeteilt Gott hingegeben. Wie ein Engel wandelte er über die Erde. Die 
Liebe, die er zur hl. Reinheit hatte, leuchtete auf seinem Antlitz, und er war äußerst sittsam 
in seinem ganzen Benehmen4. Alles, was den Glanz dieser Tugend nur im geringsten trü-
ben konnte, verabscheute er. Wie sein Bruder Johannes bezeugt, konnte er es auch nicht 
sehen, wenn jemand in seiner Umgebung sich irgendwie unanständig benahm; ebenso 
habe er, fügt Johannes noch bei, nie andere mit der Hand berührt und sich, wenn er krank 
war, nicht einmal von der Mutter, sondern von einem bewährten Diener namens Franz De 
Carli aus Brescia pflegen lassen5. Gegen Personen des anderen Geschlechtes war er 
stets zurückhaltend und die Gesellschaft ausgelassener Kameraden mied er nach besten 
Kräften6. 
Trotzdem blieb ihm der Kampf um die Lilie der Herzensreinheit nicht ganz erspart. Sein 
letzter Seelenführer, P. Pascale, meint zwar, es sei ihm gleich dem hl. Aloysius die kostba-
re Gabe zuteil geworden, daß sein Geist nie von Versuchungen gegen diese Tugend be-
lästigt wurde7. Doch Melia glaubt sagen zu können, „der Herr habe zum größeren Ver-
dienst seines Dieners nicht gewollt, daß er ganz von jenem Gesetze ausgenommen sei, 
das der hl. Paulus in seinen Gliedern gegen seinen Willen fühlte; {Frank I, 47} der Herr 
wollte vielmehr, daß er wenigstens irgendwann in seinem Leben den Versuchungen des 
Fleisches unterworfen war. Er widerstand ihnen aber siegreich und stark, so daß sie nur 

                                                           
1 Melia Vita 1301. 
2 Pri 796 R. 
3 Josef Casella Ber. – Melia Vita 1301. Anton Caldari Ber. Dr. Vinzenz Laureani Ber. 
4 Su 672, 686. – Angela Caldari Ber. 7. Perelli Ber. 1 u. 4. 
5 Su 674. 
6 Su 675. – Melia Vita 1292. 
7 Su 688. 
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dazu dienten, die Zahl seiner Triumphe zu vermehren“8. Wir wissen allerdings nicht genau, 
in welche Lebensabschnitte dieser Kampf fiel; vorab dürfte es aber die Jugendzeit gewe-
sen sein, in der sich meistens solche Stürme erheben. 
Um stets über den niederen Menschen zu herrschen, übte Vinzenz von der Zeit an, da er 
die Tonsur und die niederen Weihen empfangen hatte, die Abtötung in steigendem Maße. 
Mit dem gekreuzigten Heiland, in dessen Betrachtung er sich versenkte, wollte er gekreu-
zigt sein. Auch weckte in ihm das Vorbild der Heiligen, besonders des hl. Aloysius und des 
hl. Franz von Assisi, die er nachahmen wollte, einen außerordentlichen Geist der Buße 
und Sühne9. 
Er war zunächst äußerst mäßig in Speise und Trank und legte sich darin manchen Ab-
bruch auf. Sein Bruder Johannes bezeugt: „Ich habe ihn vom ersten Jünglingsalter an 
nicht bloß als nüchtern, sondern auch als enthaltsam in Speise und Trank kennengelernt, 
indem seine Nahrung gerade ausreichte, sein Leben zu erhalten“10. Er beklagte sich nie 
über das Essen und wählte mit Vorliebe die weniger schmackhaften und groben Speisen. 
Der Hausarzt Dr. Laureani, der ihn, wenn er krank war, behandelte, hatte den Eindruck, 
daß Vinzenz „die Lust wie die Schlange floh, die einschläfert, um zu beißen, und zwar in 
einer Weise, daß er nie schmackhafte Speisen genoß und häufigere Fleisch- und Fett-
speisen nur auf Befehl des Vaters aß“11. Anstatt Suppe nahm er eine Zeitlang Wasser, in 
das er harte Brotstücke tunkte, bis ihn der Vater nötigte, auch Suppe zu essen. Seinerseits 
bevorzugte Vinzenz stets Gemüse und Polenta ohne viele Zugaben. Abends begnügte er 
sich meistens mit einigen Lattichblättern. An Stelle des üblichen Tischweines trank er 
Wasser oder nahm nur auf Geheiß des Vaters etwas Wein dazu. Des Morgens trank er 
nur wenig Kaffee, den er oft mit Wasser verdünnte. Als Ersatz für die strenge Lebensweise 
der Kapuziner fastete er wie diese jährlich dreimal 40 Tage, ja er aß auch sonst so wenig, 
daß er täglich zu fasten schien12. 
Eine weitere Abtötung legte er sich bezüglich der Nachtruhe auf. Er kürzte den Schlaf 
möglichst ab und machte es sich dabei oft unbequem. So benützte er schon als Knabe 
von zehn Jahren manchmal ein knorriges Holzstück als Kopfkissen13, und Dr. Laureani 
sah ihn einmal, wie er auf dem bloßen Boden lag und einen unebenen Stein unter dem 
Kopf hatte14. Der Arzt gibt zwar nicht näher an, wann dies war. Doch ist Tatsache, daß 
Vinzenz vom fünfzehnten oder sechzehnten Jahr an öfters auf dem Boden schlief. Von da 
an trug er auch bei der Nachtruhe aus {Frank I, 48} Liebe zum franziskanischen Ordens-
ideal und aus Abtötung einen Kapuzinerhabit und er behielt diese Gepflogenheit während 
seines ganzen Lebens bei15. 

                                                           
8 Su 620. 
9 Su 35, 45, 327 f., 636 f. u. s. 
10 Su 660. 
11 Dr. Laureani Ber. 2. 
12 Su 38, 660 f. – Conca Ber. – Sisco Ber. 2. 
13 Orlandi, Bemerkungen zu Melia Vita. 
14 Dr. Laureani Ber. 3. 
15 Über die Abtötungen in der Jugendzeit außer den angegebenen Stellen Su 37 f., 641 ff., 647, 650, 665, 
680 ff.; Pri 33, 272, 2093 R; Perelli Ber. 6; Tognietti Karoline Ber. – Su 665 sagt Randanini irrtümlich, Vin-
zenz habe im Habit der Alkantariner geschlafen. – Bezüglich des Schlafens auf dem Boden lehnt Orlandi mit 
Recht dessen Beginn mit fünf oder sechs Jahren ab (Bemerkungen zu Melia Vita) und setzt ihn für das Alter 
von fünfzehn Jahren an (Pri 33; Vita I 3,1), wo das Kapuzinerideal Pallotti fesselte. Der Bericht Perellis, auf 
den jene erste Annahme zurückgeht, ist Su 682 f. ungenau wiedergegeben. Er sagt zunächst nur allgemein, 
daß die Bußübungen Pallottis mit fünf oder sechs Jahren begannen; außerdem weist er auf die Rücksprache 
des Vaters mit Fazzini hin, der erst nach seinem 12. Lebensjahr sein Seelenführer war. Pri 33 geht aber 
wiederum zu weit mit der Behauptung, von fünfzehn Jahren an habe Vinzenz immer auf dem Boden ge-
schlafen. Sein Bruder Johannes nennt ausdrücklich einen Zeitraum von 15 Jahren und als Abschluß die 
Erkrankung 1839, so daß also erst das Jahr 1824 den Beginn bildet (Su 683). Vorher schlief Vinzenz daher 
nur zeitweise auf dem Boden, was auch mit den sonstigen Umständen und Aussagen übereinstimmt, z. B., 
daß ihm der Vater mehrmals das verschenkte Bett wieder anschaffte. 
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Zu all diesen Bußübungen fügte er noch andere hinzu. Er verschaffte sich eine Geißel und 
schlug sich damit vor dem Schlafengehen. Beim hl. Aloysius hatte er diese Abtötung 
wahrgenommen, und es mochte ihm dünken, als müsse er sie tausendmal mehr üben als 
jener engelreine Jüngling. Außerdem gebrauchte er noch andere Bußwerkzeuge, beson-
ders einen Bußgürtel16. In der damaligen Zeit waren solche Abtötungen keine Seltenheit. 
Der Gebrauch von Bußwerkzeugen war bei Ordensleuten, eifrigen Priestern und selbst 
höherstrebenden Weltleuten weitverbreitet. Auch erleichterten die italienischen Lebens-
gewohnheiten und klimatischen Verhältnisse die Abtötungen im Essen und Schlafen. Heu-
te noch nehmen viele Italiener des Morgens nur ein Täßchen Kaffee ohne jede Zuspeise, 
und des Abends wird ebenfalls nur wenig genossen. Vinzenz ging aber trotz seines ju-
gendlichen Alters und seines zarten Körperbaues weit über das Übliche hinaus. 
Wir begreifen daher, daß das Ausmaß seiner Abtötungen seinen Eltern große Sorge um 
seine Gesundheit bereitete. Die Mutter, die öfters in der Leibwäsche ihres Lieblings Blut-
flecken von der Geißelung und die Spuren des Bußgürtels sah, beklagte sich schmerzlich 
über seine Strenge, und auch dem Vater ging das Gehaben seines Sohnes nahe. Beim 
Essen konnte er durch ein väterliches Wort, dem sich Vinzenz gehorsam fügte, das eine 
oder andere abstellen. Auch die Bußwerkzeuge nahm er ihm einmal weg. Im großen Gan-
zen behielt aber der hochstrebende Diener Gottes seine Strengheiten bei, und die from-
men Eltern wagten nicht, sie ihm schlechthin zu verbieten, da er sich ihren Vorstellungen 
gegenüber immer gut zu verteidigen wußte. Sie bemühten sich jedoch, ihn davon abzu-
bringen. Seine Mutter bat öfters den Kleriker Raphael Umpieres, den sie mit Vinzenz ver-
kehren sah, er möge ihn veranlassen, sein strenges Bußleben zu mäßigen17. Sie suchte 
ferner seinen Seelenführer Fazzini auf und beklagte sich, daß er Vinzenz so große 
Strengheiten erlaube; er möge sie doch kraft seines Amtes einschränken. Auch der be-
kümmerte Vater sprach mehrmals im gleichen Sinne bei Fazzini vor. Dieser aber gab je-
desmal zur Antwort, nicht er leite und berate darin den jungen Studenten, sondern jener 
sei von seinem Kruzifix geleitet und habe unzweifelhaft Erleuchtungen von oben, nach 
denen er sein Leben in heiliger Weise gestalte. Gott sei also sein Führer; sie mögen ihm 
daher für sein Verhalten volle Freiheit lassen. Der weise Seelenführer, dem Vinzenz seine 
Bußübungen mitgeteilt hatte, erkannte wohl aus den Gnadenwirkungen, die {Frank I, 49} 
sie in der Seele des ihm Anvertrauten hervorbrachten, die Hand Gottes und hemmte daher 
seinen Bußeifer nicht. Er wachte nur darüber, daß er nicht ernstlich seiner Gesundheit 
schadete, und verbot ihm deshalb hie und da eine Bußübung, die in dieser Beziehung 
nachteilig sein konnte18. 
Eine kleine Begebenheit, die sich im 16. oder 17. Lebensjahr des jungen Studenten zu-
trug, wirft ein Schlaglicht auf seinen Bußgeist. Während der Ferien weilte er oftmals mit 
seinen Eltern in einem der reizenden Städtchen oder Flecken in den Albanerbergen. So 
war er auch damals in Monte Porzio bei Frascati und ging öfters zu den Weinbergsarbei-
tern des Hausherrn, bei dem er sich aufhielt, hinaus. Eines Tages ritt er mit dem Knecht 
Dominikus Ruggieri wieder einmal hinaus, um den Arbeitern ihren Lohn zu bringen. Als sie 
nun unterwegs durch ein Gehölz kamen, ersuchte Vinzenz den Knecht, ihm aus dem Ge-
büsch eine Rute zu schneiden. Dieser willfahrte ihm und schnitt mehrere ab. Vinzenz 
wählte sich davon eine aus. Dann stieg er vom Esel, kniete vor Ruggieri hin und bat ihn 
mit aufgehobenen Händen, er möge ihn um der Liebe Jesu willen mit der Rute schlagen; 
denn er sei ein großer Sünder. Ruggieri, von dieser Handlungsweise überrascht und be-
wegt, weigerte sich jedoch, es zu tun; je mehr er sich aber weigerte, umso inständiger 
drang Vinzenz in ihn, doch zuzuschlagen. Der Knecht wußte sich schließlich nicht anders 
zu helfen, als den knieenden Diener Gottes allein zu lassen und sich eilig zu entfernen. 
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Die nächsten Tage aber ging Ruggieri, wie er selber berichtet, dem frommen Jüngling ab-
sichtlich aus dem Weg, so sehr hatte ihn das Erlebnis ergriffen19. 
Außer dem Bußgeist leuchtet aus diesem Geschehnis auch die tiefe Demut hervor, die 
bereits im Herzen des Seligen wohnte. Er nannte sich einen großen Sünder, obwohl seine 
Seele, wie wir wissen, nie von einer schweren Sünde und kaum von dem Hauch einer 
ganz freiwilligen läßlichen Sünde berührt worden war. Im Lichte der Gnade hatte aber Vin-
zenz erkannt, daß er aus sich zu allem Bösen fähig und das Gute ein Werk Gottes sei. 
Trotz seines hochgemuten Strebens mußte er doch immer wieder manche Unvollkom-
menheiten und Fehler an sich wahrnehmen. Da klagte er eines Tages, wie er selber er-
zählt, „einem großen Diener Gottes und Meister des geistlichen Lebens“, seinem Seelen-
führer Fazzini, die innere Not, die ihn niederdrückte. Dieser sagte zu ihm: „Ihr seht, daß 
die Heiligenleben kein Kapitel über ihre Fehler enthalten; würde eines eingeschaltet wer-
den, wäre es gewiß das längste.“ Vinzenz fügt noch einige Gedanken bei, die wohl jener 
„Meister des geistlichen Lebens“ mit seinem Hinweis verband. „Wenn ich“, so schreibt er, 
bezugnehmend auf Karl Torlonia, dessen heiligmäßiges Leben er schilderte, {Frank I, 50} 
„die Ausdrücke ‚Vollkommenheit, ohne Fehler, untadelhaft’ gebrauchte, so ist das immer 
nach Menschenweise zu verstehen. Das sei auch gesagt, um alle zum Streben nach der 
christlichen Vollkommenheit zu ermutigen; denn je mehr wir uns anstrengen, sie uns an-
zueignen, desto mehr erkennen wir unsere Fehler. Bei diesem Anblick dürfen wir den Mut 
nicht sinken lassen, sondern müssen, uns selbst immer mehr mißtrauend, auf Gott unsere 
Hoffnung setzen. Gott wird dann selber unsere Fehler vernichten und uns die Vollkom-
menheit unseres Herrn Jesus Christus geben“20. 
So lernte Vinzenz, sich ganz auf Gott stützen und von sich ohne göttliche Gnadenhilfe nur 
Fehler und Sünden erwarten. Damit traf er seine Hauptneigung zum Stolz in der tiefsten 
Wurzel, indem er sie aus dem innersten Heiligtum des Vollkommenheitsstrebens beseitig-
te, und gewann die entscheidende Einstellung der Demut. Er war bemüht, diese auch 
sonst zu vertiefen. Melia sagt: „Er war von Jugend auf überzeugt, daß er, um auf die Höhe 
der von ihm angestrebten christlichen Vollkommenheit zu gelangen, die Demut zur Grund-
lage nehmen müsse. Daher zeigte er sich im Verkehr mit anderen, im Sprechen und Ge-
hen und überhaupt in allen Handlungen stets demütig. Alles Gute schrieb er Gott zu, sich 
selbst aber nur das Böse. Er wünschte getadelt zu werden und küßte die Hand dessen, 
der dies tat, auch wenn es unverdient war“21. 
Wenn er in der Schule Preise und Auszeichnungen erhielt, berichtete er davon zu Hause 
nichts, so sehr ihn auch sein natürliches Geltungsstreben dazu drängen mochte. Er ver-
barg die Medaillen und hängte sie an einem Muttergottesbild auf oder verkaufte sie für die 
Armen. Erst durch Mitstudenten oder seine Lehrer erfuhren die Angehörigen von seinen 
Auszeichnungen22. Nach wie vor trug er auch gerne einfache oder geflickte Kleider und 
wollte durchaus nicht den Eindruck einer guten Erscheinung erwecken. Dabei schaute er 
aber immer auf Reinlichkeit und Ordnung in seinem Äußeren, weshalb er auch, wie berich-
tet wird, stets seine Haare gut gekämmt und gescheitelt hatte23. 
Wie den Stolz, so lernte Vinzenz auch den Zorn, zu dem seine feurige Charakteranlage 
geneigt war, vollkommen beherrschen. Er brachte es soweit, daß er stets gleichmäßig ru-
hig, sanft und freundlich blieb, mochte ihm begegnen, was wollte. Sein Vetter Franziskus 
Pallotti sagt: „Sein Temperament war feurig; ich, der ich, so kann man sagen, mit ihm auf-
gewachsen bin oder wenigstens als Verwandter fortwährend mit ihm verkehrte, habe das 

                                                           
19 Su 31. 
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wohl beobachtet. Er ließ es aber nicht hervortreten. Indem er sich ständig Gewalt antat 
und über sich wachte, hatte er es sanft und mild gemacht“24. 
{Frank I, 51} Liebenswürdig und vorbildlich war deshalb auch das Verhalten des jungen 
Studenten und Klerikers gegen seine Umgebung. Im Kreise seiner Familie erfüllte er alle 
Pflichten gegen seine Angehörigen aufs vollkommenste. Er liebte seine Eltern, wie Virili 
schön sagt, „mit natürlicher, christlicher und heiliger Liebe“25. Er verkehrte und sprach ehr-
erbietig mit ihnen, und wenn er ausging und heimkam, küßte er ihnen nach italienischer 
Sitte die Hand und erbat sich ihren Segen. Dankbar für alles, was er von ihnen empfing, 
suchte er ihnen Freude zu machen und ihnen zu helfen, wo er konnte. Auch als Kleriker 
gehorchte er ihnen pünktlich und führte ihre Aufträge und Wünsche bereitwillig aus. Nur in 
geistlichen Dingen hatte sein Seelenführer den Vortritt. 
Wie kindlich sich Vinzenz an die guten Lehren und Weisungen seiner Eltern hielt, geht aus 
einer kleinen, unbedeutenden Begebenheit hervor, die Virili berichtet. Dieser beobachtete 
einmal, wie er, als er Hände und Gesicht wusch, sich mit dem am Halse befestigten Hand-
tuch schützte. Auf seine Frage, warum er das Handtuch in dieser Weise anbringe, antwor-
tete ihm Vinzenz in allem Ernst: „So hat es mich meine Mutter gelehrt, und so muß ich es 
deshalb machen“26. 
Die Eltern wußten, daß sie sich auf ihren heiligmäßigen Sohn verlassen konnten, weshalb 
ihn der Vater ausgehen ließ, wie und so lange es ihm gefiel. Seinerseits suchte Vinzenz 
auch die Eltern im Guten zu fördern. Er betete des Abends in der Familie den Rosenkranz 
und die Neuntage-Andachten vor und hielt eine geistliche Lesung27. So war es kein Wun-
der, daß er der Liebling der Eltern war. Peter Paul Pallotti sagte öfters: „Wie konnte ich nur 
von der Vorsehung diese große Gnade verdienen, daß sie mir einen Sohn gegeben hat, 
der mich in jeder Beziehung mit Trost erfüllt!“ Auch sagte er zu Bekannten, daß ihm Vin-
zenz nie Verdruß gemacht habe, und nannte ihn einen Heiligen28. Ähnlich wie der Vater 
dachte gewiß auch die Mutter. 
Wie den Eltern so war Vinzenz auch seinen vier Brüdern in herzlicher Liebe zugetan. Er 
nahm sich ihrer gerne an und half ihnen in allen Dingen. Oft sahen ihn die Nachbarn als 
jungen Kleriker zur Kirche gehen, indem er seine beiden jüngsten Brüder Johannes und 
Franziskus an der Hand führte. Scherzweise nannten sie jene daher seine „Krüge“. Er un-
terrichtete die Brüder in den Glaubenswahrheiten und bemühte sich, sie zum Guten anzu-
halten und ihre kleinen Fehler zu bessern, wozu ihn der Vater eigens beauftragt hatte. Er 
rief sie deshalb von Zeit zu Zeit zusammen und gab ihnen gute Lehren. Die Brüder hörten 
ihm aufmerksam und achtungsvoll zu, da sie sahen, wie gut er es mit ihnen meinte, und 
sie wegen seines tugendhaften Wandels Ehrfurcht vor ihm {Frank I, 52} hatten. War ein-
mal ein Bruder ungezogen oder ungehorsam gegen die Eltern, so genügte es, um ihn zu 
bessern, wenn der Vater es Vinzenz sagte. Dieser nahm den Schuldigen zu sich und gab 
ihm in aller Liebe und Güte eine eindringliche Ermahnung. Am meisten wirkte Vinzenz da-
bei durch sein eigenes Beispiel, das der Vater den Brüdern öfters vor Augen stellte29. 
Ebenso vorbildlich verhielt sich Vinzenz in der Schule den Lehrern und Mitschülern ge-
genüber. Er befolgte, so wird bezeugt, „die Regeln der Schule aufs genaueste und wußte 
in seiner Bescheidenheit mit ihrer Beobachtung alle Tugenden so gut zu verbinden, daß er 
für jeden Jüngling ein offenes Buch war und von den Lehrern als Beispiel aufgestellt wur-
de“30. Der Kanonikus Bottoni, sein Mitschüler am Römischen Kolleg, erklärt: „Ich habe ihn 
immer gleich gesammelt und bescheiden gesehen, ohne Fehler oder Nachlassen des 
                                                           
24 Su 647. – Vgl. Su 643, 649. 
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Geistes. Er ging stets allein oder mit den Lehrern, manchmal auch mit mir“31. Ein Lehrer in 
der Grammatikschule des Kollegs konnte unter seinen Schülern die Zucht nicht aufrecht-
erhalten, so daß diese seine Gutmütigkeit mißbrauchten, schwätzten, spielten und sonsti-
gen Unfug trieben. Da machte Vinzenz nicht mit, er betrug sich stets ehrerbietig gegen 
den Lehrer und wirkte durch sein Beispiel auch auf seine Mitschüler ein. Auch sonst regte 
er diese zum Guten an. Wenn sie zu ihm kamen, um sich die Schulaufgaben erklären zu 
lassen, flocht er in seine Worte religiöse Gedanken ein. Alle, Lehrer wie Mitstudenten, 
brachten ihm daher Achtung und Liebe entgegen32. 
Selbst weniger gut geartete Altersgenossen hatten Respekt vor ihm. Melia schreibt: „Da 
die Tugend für das Laster stets ein Vorwurf ist, und deshalb von dem Lasterhaften ange-
feindet wird, darf man sich nicht wundern, daß sein musterhaftes Betragen von einigen 
lächerlich gemacht wurde. Vinzenz dagegen behandelte sie bei solchen Gelegenheiten mit 
Liebe, wich aber nicht von der guten Bahn ab, die er verfolgte, sondern hielt noch ent-
schiedener an seinen heiligen Entschlüssen fest. Wie es oft vorkommt, daß die Tugend, 
obwohl sie verspottet, ja sogar verfolgt wird, die Kraft besitzt, ihren Widersachern gegen 
ihren Willen Achtung abzunötigen, so wurden auch die Gegner von Vinzenz im Laufe der 
Zeit durch seine Tugend entwaffnet. Keiner wagte, sich schlecht aufzuführen, wenn er an-
wesend war, und hatte er es in seiner Abwesenheit getan, so scheute er sich, Vinzenz ge-
genüberzutreten“33. 
Gegen Notleidende betätigte der Selige schon früh eine große Nächstenliebe. Die Nach-
barin Angela Caldari, die ihn von kleinauf kannte, sagt, „er sei für die Armen ganz Liebe 
gewesen und, habe die Eltern angeeifert, Almosen zu geben“34. Es mag noch zu Anfang 
seines {Frank I, 53} Studiums am Römischen Kolleg gewesen sein, als er einmal von sei-
nem Vater nach Frascati geschickt wurde, um seine Verwandten zu besuchen. Unterwegs 
sprachen ihn arme Knaben an, die schlechte Schuhe und Hosen trugen. Da schenkte er 
ihnen kurz entschlossen die seinen und ging barfuß, in seinen Mantel gehüllt weiter. So 
kam er bei der guten Tante Candida an, die sich bei seinem Anblick wohl entsetzte, aber 
nicht umhin konnte, seine Nächstenliebe zu bewundern35. 
Peter Paul Pallotti mochte es ähnlich ergehen; er freute sich aber über den wohltätigen 
Sinn seines Sohnes und ließ ihn gern gewähren. Er willfahrte ihm auch gewöhnlich, wenn 
er für die Armen um etwas bat. Mit dem Taschengeld war er aber zurückhaltend, weil er 
sicher war, daß es in kurzer Zeit ebenfalls zu den Armen wanderte36. 
Vinzenz sparte sich selbst manches vom Essen ab, besonders die Nachspeise, und gab 
es den Armen. Dadurch wollte er sie zugleich empfänglich stimmen für das Gute. Der 
schon genannte Knecht Ruggieri von Monte Porzio berichtet, daß Vinzenz, wenn er dort in 
Ferien weilte, regelmäßig um die Mittagszeit in die Weinberge kam und während der Ar-
beitspause sein Gebäck und Obst vom Mittagstisch an schwache und kränkliche Arbeiter 
austeilte. Die Arbeiter schätzten ihn deshalb hoch und machten gern mit, wenn er in ihrer 
Mitte den Rosenkranz anstimmte und andere Gebete zu Ehren Marias verrichtete. Auch 
hörten sie ihm gerne zu, wenn er, was er öfters tat, ihnen religiöse Unterweisungen erteil-
te37. 
Da die Arbeiter die große Frömmigkeit und den vorbildlichen Lebenswandel des jungen 
Klerikers sahen, prägten sie für ihn den Namen „Il Santarello – der kleine Heilige“38. Eben-
so dachten die Nachbarn des elterlichen Hauses. Virili berichtet: „Die ganze Nachbar-
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schaft nannte ihn laut einen Heiligen und betrachtete ihn als solchen. Ich erinnere mich an 
eine Obsthändlerin, die Tochter des allgemein so genannten ‚Armen Mannes der Chiavi-
ca’, der bei der Kirche S. Lucia del Gonfalone seinen Stand hatte. Diese kam gewöhnlich 
in mein elterliches Haus, um Obst zu bringen, oder zu sonst einem Zweck. Dabei sprach 
sie zu uns von dem Diener Gottes und sagte, er sei als Heiliger geboren und herange-
wachsen. Auch erzählte sie viele heldenhafte Tugendbeispiele aus seiner Kindheit und 
Jugend“39. Ein Mitschüler von San Pantaleo und dem Römischen Kolleg, der schon ge-
nannte Jesuit Buonvicini, bezeugt, Vinzenz sei wegen seiner außerordentlichen Beschei-
denheit und Gesetztheit von allen bewundert worden; er habe ihn als Heiligen kennenge-
lernt40. Schließlich sprach auch sein Seelenführer Fazzini einmal aus, was er schon längst 
von Vinzenz hielt. Eines Tages sagte er {Frank I, 54} zu Peter Paul Pallotti: „Ihr habt einen 
heiligen Sohn. Von Kindheit an war er ein Heiliger“41. Dieses Zeugnis wiegt mehr als alle 
anderen, weil niemand einen solchen Einblick in das Innenleben des Seligen hatte wie er. 
Der erleuchtete Seelenführer sah, daß bei Vinzenz außerordentliche Gnaden wirksam wa-
ren. Er sagte deshalb dem Kleriker Umpieres, der ebenfalls sein Beichtkind war, er würde 
fehl gehen, wenn er das Leben Pallottis führen wollte; denn es sei außerordentlich42. Da-
bei war das Verhalten des Seligen natürlich, indem es seiner Eigenart entsprach. Der Ora-
torianer und spätere Bischof Rinaldi von der Chiesa Nuova, der gekünsteltes Wesen nicht 
liebte, pflegte zu sagen: „Seht den Abbate Pallotti, er scheint gekünstelt zu sein, ist es 
aber nicht; bei ihm ist alles natürlich“43. 
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Student der Philosophie und Theologie 
Herbst 1813 verließ Vinzenz am Römischen Kolleg die Gymnasialabteilung und konnte 
nun das Hochschulstudium der Philosophie und Theologie beginnen. Damit trat er in die 
unmittelbare wissenschaftliche Vorbereitung auf das Priestertum ein. Er war sich ihrer Be-
deutung wohl bewußt; schätzte er schon das weltliche Studium hoch, so stand ihm das 
Studium der heiligen Wissenschaften ungleich höher. Später legte er, wie Melia berichtet, 
den jungen Klerikern ans Herz, alle Studien regelmäßig zu machen, einschließlich solcher, 
die nicht im theologischen Lehrgang enthalten sind, damit sie etwas Abgeschlossenes hät-
ten und jeder Tätigkeit gewachsen wären. Melia selbst veranlaßte er, nach Beendigung 
der Theologie im Römischen Seminar noch an der Sapienza Rechtswissenschaft zu stu-
dieren1. Im Sinne dieser Ratschläge handelte Vinzenz auch für sich. Er besprach sich mit 
seinem Seelenführer Fazzini, und dieser riet ihm, das Doktorat in Philosophie und Theolo-
gie zu machen. Seine bisherigen Professoren werden ihm das Gleiche empfohlen haben. 
Die für den Doktorgrad erforderlichen Studien waren notwendigerweise umfassender und 
befähigten ihn daher, als Priester erfolgreicher wirken zu können. Auch verschloß sich 
Vinzenz dem Umstand nicht, daß durch den Doktortitel „dem priesterlichen Charakter und 
dem apostolischen Amt erhöhtes Ansehen verliehen werde“2, wenn dies für ihn auch erst 
in zweiter Linie in Betracht kam. 
So stellte er sich in seinem Studiengang auf das Doktorat ein. Außer den vorgeschriebe-
nen Hauptfächern mußte er deshalb noch andere Fächer studieren. Damit noch nicht zu-
frieden, belegte er selber aus freien {Frank I, 55} Stücken einzelne weitere Fächer. Zur 
Philosophie, auf deren Unterricht an den römischen Hochschulen gewöhnlich drei Jahre 
verwendet wurden, gehörten die Fächer der Physik und höheren Mathematik. Daneben 
konnte man Vorlesungen über Beredsamkeit, Römische Geschichte und Griechisch hören. 
Der Unterricht wurde so gegeben, daß der Professor lehrte und hierauf die Studenten in 
Gegenwart des Lehrers den vorgetragenen Stoff erörterten. Außerdem fanden ausgiebige 
Wiederholungen und regelrechte Disputationen statt, wie es im scholastischen Unter-
richtsbetrieb üblich war3. 
Vinzenz studierte das erste Philosophiejahr noch am Römischen Kolleg. Dabei nahmen 
die mathematischen Fächer der Algebra und Geometrie, die Professor Josef Calandrelli 
lehrte, die Hauptstelle ein. Auch Astronomie wurde gegeben. Calandrelli besaß einen wis-
senschaftlichen Ruf; insbesondere hatte er sich, wie Wiseman berichtet, im Verein mit ei-
nem anderen Professor „durch die regelmäßigen und fortlaufenden Beobachtungen bei 
der Römischen Sternwarte, welche sie jährlich veröffentlichten, und durch andere wertvol-
le Beiträge zur höheren Mathematik einen Namen gemacht“4. Er war auch längere Zeit 
Rektor des Römischen Kollegs5. 
Vinzenz besaß für die Mathematik eine besondere Begabung, und sein tüchtiger Lehrer 
verstand es, ihm Lust und Liebe zu diesem sonst oft nicht sehr beliebten Fach beizubrin-
gen. Er erhielt deshalb von Calandrelli das Führungszeugnis, daß er sich bei seinen Vor-
lesungen „durch Bescheidenheit, eifrigen Besuch und Fleiß ausgezeichnet habe“6. 
Von den übrigen Fächern, die Vinzenz im ersten Philosophiejahr noch belegte, sind uns 
keine Zeugnisse erhalten. 
Während dieser Zeit trat im politischen Leben ein Ereignis ein, das für sein weiteres Studi-
um bedeutsam wurde. Im Frühjahr 1814 sah sich der Kaiser Napoleon durch seine Nieder-

                                                           
1 Pri 1208 R. 
2 L. Vaccari 18. – Umpieres Ber. Nr. 2. – Orlandi Vita I 5,1. 
3 Vgl. Nibby Il 380. 
4 Wiseman 120. – Vgl. Nibby II 377. 
5 Vgl. die Zeugnisse Pallottis von 1813. 
6 Zeugnis vom 20. Juni 1816 zur Vorlage für die Erlangung des Magisteriums in der Philosophie. – Nach-
schriften der Algebra u. Geometrie Lib. schol. II, der Astronomie Lib. schol. III. 
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lagen genötigt, mit dem Papst, den er immer noch gefangen hielt, Frieden zu machen. Er 
suchte zwar von dem erhabenen Papstgreis Pius VII. manche Zugeständnisse herauszu-
pressen, mußte ihn aber dann doch am 10. März 1814 freilassen, nachdem er ihn fast fünf 
Jahre in Haft gehalten hatte. Im Triumph konnte der Hl. Vater jetzt nach Rom zurückkeh-
ren, wo er am 24. Mai 1814 unter dem Jubel der Bevölkerung einzog. Vornehme junge 
Römer führten seinen Wagen von der Tiberbrücke Ponte Molle aus durch die geschmück-
ten Straßen bis nach St. Peter, wo Pius VII. am Grabe des Apostelfürsten für seine glück-
lich Heimkehr dankte. Als er dann bald nachher „zum erstenmal seit vielen Jahren auf den 
Balkon des Portikus der vatikanischen Basilika trat, um einmal wieder über die nicht 
{Frank I, 56} nur aus Rom, sondern auch aus den Nachbarstädten und der ganzen Umge-
bung zusammengeströmte Menge den feierlichen Segen auszusprechen, da war alles 
aufs tiefste gerührt“7. Vinzenz war gewiß ebenfalls froh bewegt. Wie nie zuvor erkannte er 
in dem Ereignis, wie das Papsttum unter dem besonderen Schutz der Vorsehung steht. 
Der Stuhl Petri war wirklich, das sah er handgreiflich, der Felsen, an dem alle Angriffe der 
Hölle zerschellten. Wie alle Standesgenossen jubelte er deshalb mit jugendlicher Begei-
sterung dem zurückkehrenden Papst, dem Stellvertreter Christi, zu. 
Die Wiederherstellung der päpstlichen Regierung im Kirchenstaat wurde vom römischen 
Volk, wie Wiseman sagt, „als die Rückkehr des Glückes und der Wohlfahrt, als der Über-
gang aus Trauer und Erniedrigung zur hellsten Freude betrachtet … In der Tat liebten sie 
die geistliche Regierung; sie hatten in ihrer Jugend unter dieser milden, väterlichen und 
freundlichen Herrschaft gelebt; diejenigen, welche zu jung waren, um sich selbst dieser 
Zeit erinnern zu können, hatten ihre Eltern und Lehrer über die eingetretenen Veränderun-
gen bitter klagen hören“8. 
Für den zurückgekehrten Papst und seinen Staatssekretär Consalvi war es indes keine 
leichte Aufgabe, die Verheerungen der vergangenen Jahre zu beheben. Man mußte zuerst 
das halbzerstörte Haus wieder wohnlich einrichten, das heißt, den Kirchenstaat durch eine 
entsprechende Gesetzgebung wieder aufbauen und die kirchlichen Verhältnisse in fast 
allen europäischen Staaten durch Übereinkommen mit den Regierungen regeln. Vor allem 
mußte auch eine religiös-sittliche Erneuerung durchgeführt werden. Unverzüglich ging 
man ans Werk, um diesen Forderungen der Stunde gerecht zu werden. Das Zeitalter der 
Restauration begann, und Vinzenz sollte eines der Werkzeuge sein, die von der Vorse-
hung für die religiöse Erneuerung in aller Stille vorbereitet wurden. 
Eine Folge der neu angebrochenen Zeit war die Herbst 1814 vorgenommene Wiederher-
stellung der römischen Universität Sapienza, die während der französischen Besetzung 
gründlich umgestaltet worden war. Vielleicht wegen der großen Bildungsmöglichkeiten, die 
dort geboten wurden, setzte jetzt Vinzenz an ihr seine Studien fort. Schon 1303 unter 
Papst Bonifaz VIII. gegründet, hatte diese Hochschule im Mittelpunkt der Kirche die theo-
logischen und weltlichen Wissenschaften, unter der fördernden Obhut der Päpste gepflegt 
und viel zu ihrem Fortschritt beigetragen. Den Namen Sapienza, das ist „Weisheit“, hatte 
sie von der Inschrift erhalten, die Papst Sixtus V. über ihrem Eingang hatte anbringen las-
sen: „Initium sapientiae timor Domini – Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn«. 
Wegen ihres Vorranges unter den {Frank I, 57} römischen Hochschulen hieß sie auch 
„Römisches Archigymnasium“. Die politischen Wirren der napoleonischen Zeit hatten sie 
stark beeinträchtigt, bald aber erlangte sie wieder den früheren Glanz. 1816/17 hatte sie 
fünf Fakultäten mit 43 Lehrstühlen, wovon die theologische Fakultät sechs und die philo-
sophische zwölf umfaßte9. 
Vinzenz wurde am 25. November 1814 vom greisen Rektor Lorenz Prosper Bottini in das 
Hörerverzeichnis der Universität eingetragen10. Sie besaß damals noch von früher her be-

                                                           
7 Wiseman 67. – Vgl. Nürnberger I 104. 
8 Wiseman 65 u. 71 f. 
9 Schmidlin I 173 f. – Nibby Il 286 ff., besonders 322 f. und Moroni 84, 282 ff. 
10 Immatrikulationsurkunde im GA. 
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deutende und um die Wissenschaft verdiente Lehrer, so daß der Unterricht, den Vinzenz 
in Philosophie und Theologie genoß, ein sehr gediegener war11. Dies beweisen auch die 
Niederschriften, die er von den Vorlesungen nach dem Diktat der Professoren machte. Im 
Schuljahr 1814/15 belegte er die philosophischen Hauptfächer der Logik und Metaphysik. 
Ferner studierte er Natur- und Völkerrecht sowie Griechisch. Der Philosophieprofessor 
Raphael Bonomi hielt noch jede Woche außerhalb des Unterrichtes in seiner Wohnung 
eine akademische Übung für seine Schüler, die Vinzenz ebenfalls fleißig besuchte12. Unter 
den Mitstudenten zeichnete er sich durch seine Geistesschärfe aus. Dies bekundet eine 
noch erhaltene umfangreiche Dissertation über die wissenschaftliche Beweisführung, ihre 
Arten und Regeln, die er in der Akademie für Logik gehalten hat. Bonomi betraute ihn 
deshalb öfter mit der Aufgabe, die Niederschriften zu diktieren, was sonst die Professoren 
in der ersten halben Stunde ihres Unterrichtes taten13. Am Schluß des Schuljahres stellte 
er ihm das Zeugnis aus, „er habe sich so fleißig dem Studium der Logik und Metaphysik 
gewidmet und bei den Disputationen solche Proben seiner Begabung abgelegt, daß er mit 
Recht unter seinen Mitschülern zu den Ersten zählte.“ Als Note erhielt Vinzenz Laude di-
gnus“, d. h. lobenswert14. 
Wie er zu disputieren verstand, erfuhr um jene Zeit auch sein Vetter Franziskus Pallotti, 
der damals im Seminar zu Frascati ebenfalls Philosophie studierte. Vinzenz war eines Ta-
ges mit seinem Vater im Elternhaus des Franziskus zu Gaste. Da suchte ihn dieser mit 
scholastischen Beweisführungen in die Enge zu treiben. Aber Vinzenz hatte, wie Franzis-
kus erzählt, „in seinen Antworten Sackgassen bereit, so daß ich aufs Trockene geriet. Ich 
machte seinen Vater darauf aufmerksam, der uns auslachte. Bemerken möchte ich aber, 
daß der Diener Gottes sich bei allem bescheiden verhielt, ohne irgendwie mit seinen Ta-
lenten oder seinen Studienerfolgen zu prunken“15. 
Mit gleichem Erfolg widmete sich Vinzenz dem Studium der griechischen Sprache, die Ja-
kob De Dominicis lehrte. Sein Fleiß überwand die Schwierigkeiten, die er, wie er einmal 
sagte, darin fand, {Frank I, 58} und er ragte schließlich so sehr hervor, daß er zusammen 
mit dem späteren Advokaten Pales, der erster Rat am Zivilgerichtshof der Hohen Konsulta 
wurde, den ersten Preis und die Medaille erhielt16. 1815 machte er darin das sogenannten 
Magisterium, wodurch ihm die Lehrbefähigung in dieser Sprache zuerkannt wurde17. In 
Natur- und Völkerrecht hatte er Johannes Baptista Piccadori zum Lehrer, der Generalobe-
rer der Caraccioliner war und einen wissenschaftlichen Namen besaß18. 
Während des Schuljahres 1815/16 hörte Vinzenz noch einzelne Vorlesungen des philoso-
phischen Kurses, so über Physik, in der Josef Oddi und Josef Settele Mechanik und Hy-
draulik lehrten. Sie bestätigten, daß er „viel Geist und eine ausgezeichnete Begabung in 
dieser Wissenschaft zeigte“ und darin „gute Fortschritte gemacht habe“19. Ferner besuchte 
Vinzenz in diesem Jahr Vorlesungen über die Beredsamkeit20. Eine erste Probe seines 
rednerischen Könnens besitzen wir in einer umfangreichen Armenseelenpredigt, die er 
1815 während der Allerseelenoktav in der Kirche Della Morte zu Frascati hielt. Er nennt 
darin sein Wort „die Stimme eines unnützen Knechtes, das schwache Geräusch einer 
Glocke, die tönt, aber nicht durchdringt, einer Schelle, die klingelt, aber nicht bewegt“. Zum 
ersten Male erschalle sie in diesem hl. Tempel; er wolle ein treuer Bote und Anwalt der 
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13 Josef Maspani Ber. – Die Nachschriften dieser Vorlesungen Lib. schol. I. Eine Abschrift der genannten 
Dissertation im Anhang. 
14 Nach den Zeugnissen im GA. 
15 Pri 665. 
16 Su 439. – Maspani Ber. – Petrosellini Ber. 
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Armen Seelen sein, denen wir in der katholischen Kirche helfen können, während die alten 
Heiden mit ihrem Totenkult das nicht vermochten. In wirksamer Weise begründet Vinzenz 
die Pflicht, den Armen Seelen zu helfen, mit der Nächsten- und Gottesliebe. Um die Ge-
müter der Zuhörer dazu zu bewegen, schildert er eingehend Wesen und Peinen des Feg-
feuers und weist dessen Leugner, die Magdeburger Zenturiatoren, die Calviner und Luthe-
raner, mit Aussprüchen der alten Kirchenversammlungen und Kirchenväter zurück. Die 
Predigt ist von jugendlichem Feuer erfüllt und läßt trotz ihrer schulmäßigen Form die Ei-
genart Pallottis erkennen21. 
Im gleichen Jahr hörte er noch Römische Geschichte, die Dominikus Anton Marsella lehr-
te. Dadurch gewann er tieferen Einblick in die Vergangenheit Roms und lernte die Bedeu-
tung der alten Denkmäler und Ruinen besser verstehen22. 
Im Sommer des Jahres 1816 schloß Vinzenz sein Philosophiestudium mit dem „Magisteri-
um“ ab, durch das er die Berechtigung erhielt, selbst philosophischen Unterricht an einer 
Hochschule zu erteilen23. Er besaß jetzt einen gründlich geschulten und geschärften Ver-
stand sowie ausgebreitete Kenntnisse in der „Welt-Weisheit“. Im weiteren Verlauf seines 
Hochschulstudiums sollte er auch ein ebenso guter Kenner der Theologie, der „Gottes-
weisheit“, werden. 
{Frank I, 59} Bereits Herbst 1815 hatte er sich in den ersten theologischen Kurs ein- 
schreiben lassen, so daß sein erstes Theologiejahr mit dem dritten Philosophiejahr zu-
sammenfiel. In den drei Jahren, die das Theologiestudium umfaßte, oblag er nun all den 
verschiedenen Fächern, in die man die Theologie im Laufe der Zeit aufgeteilt hatte. Die 
vier Hauptfächer lehrten Professoren verschiedener Orden. 
In der Dogmatik, die den ersten Platz im Unterricht einnahm, unterrichtete damals der 
Dominikanerpater Josef Faraldi. Er begann wie üblich mit Vorlesungen über Gott und sei-
ne Eigenschaften, dann folgten solche über die Menschwerdung des Ewigen Wortes und 
die Göttliche Gnade. Jedes dieser Hauptgebiete der Glaubenslehre wurde gründlich be-
handelt, besonders eingehend die Gnadenlehre, in welcher der hl. Paulus, der hl. Augusti-
nus und der hl. Thomas Führer waren. Hier eignete sich Pallotti die klaren Begriffe und 
das allseitige Wissen auf dem Gebiete der Glaubenswahrheiten an, die ihn zeitlebens 
auszeichneten. Bedeutungsvoll für ihn war es, daß er in die thomistische Schule kam, die 
in ihren Lehranschauungen vor allem die Rechte Gottes zu wahren sucht24. 
Die Moral, die für den Priester im Hinblick auf sein Beichtvateramt besonders wichtig ist, 
lehrte der Karmelit Timotheus Ascensi, der vordem Generaloberer seines Ordens war und 
später wegen seiner Gelehrsamkeit Theologe Papst Leos XII. wurde. Er war ein vorzügli-
cher Lehrer und behandelte die praktische Sittenlehre nach den theologischen und sittli-
chen Tugenden. Bei allem hielt er einen gesunden Mittelweg zwischen übertriebener 
Strenge und zu großer Milde ein, was sich auch Vinzenz zu eigen machte25. 
In Exegese, die ein Augustiner gab, hörte Vinzenz ausführliche Vorlesungen über die bi-
blischen Einleitungsfragen. Durch die eingehende Beschäftigung mit den hl. Büchern ge-
wann er eine große Liebe und Verehrung zum Worte Gottes26. 
In der Kirchengeschichte, die Paul Delsignore vortrug, wurde anscheinend stark die apo-
logetische Seite hervorgekehrt. Einzelne Fragen wurden von den Studenten in Form von 
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schol. V. – Vgl. Su 72, 76, 82. 
26 Nachschrift Lib. schol. V. – Vgl. Su 52, 120. 
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Dissertationen behandelt. Auch Vinzenz hielt deren mehrere. Eine ist „gegen die unchrist-
liche Ansicht des Bodinus über die erste Volkszählung unter Cyrinus, dem Statthalter von 
Syrien“, gerichtet. Vinzenz weist darin mit rednerischem Pathos die geschichtliche Wahr-
heit dieser Tatsache gegen ihren Leugner Bodinus nach27. Eine weitere Darstellung wider-
legt die von einem zeitgenössischen Schriftsteller namens Karl Dupuis vertretene Ansicht, 
Christus habe nicht gelebt. Vinzenz sagt einleitend: „Ich glaube, niemand besitzt die Stirn, 
eine so verwegene Leugnung auszusprechen, noch ist in {Frank I, 60} den vielen vergan-
genen Jahrhunderten jemand aufgetreten, der diese Wahrheit in Abrede stellte“ – bis auf 
Dupuis. Mit inneren und äußeren Gründen beweist er die Existenz Christi, „der gegenüber 
nichts Sichereres in der Geschichte gedacht werden könne“28. In einer dritten Dissertation 
sprach er über die kritischen Regeln zur Feststellung kirchengeschichtlicher Tatsachen29 
und in einer vierten beweist er, daß der Regen, der im Feldzug des Kaisers Markus Aure-
lius gegen die Markomannen das verdurstende Heer rettete, durch die christlichen Solda-
ten der Legio fulminata erfleht wurde30. 
Am Schluß des letzten Jahres konnte der Geschichtsprofessor Vinzenz das Zeugnis aus-
stellen, „er habe allen übrigen nicht nur ein Beispiel von Tugend und Frömmigkeit gege-
ben, das eines Klerikers durchaus würdig ist, sondern auch im Unterricht des Jahres sich 
derart ausgezeichnet, daß er nach unserem und der Zuhörer Urteil sich stets aufs beste 
bewährte, sooft er als Angreifer oder Verteidiger an einer wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung teilnahm“31. 
Für sein Studium der Kirchengeschichte war es ein großer Vorteil, daß er in der Ewigen 
Stadt studierte. Von allen größeren geschichtlichen Ereignissen der kirchlichen Vergan-
genheit konnte er ja hier Spuren sehen. Die Gräber der Apostelfürsten führten ihn in die 
Urzeit des Christentums. Die Katakomben ließen die glorreiche Zeit der Martyrer vor sei-
nem Geist erstehen, und die alten im Glanze ihrer Mosaiken erstrahlenden Basiliken spra-
chen zu ihm vom Triumph des Christentums über das Heidentum. Eine Reihe anderer Kir-
chen sowie verschiedene Klöster und kirchliche Denkmale erinnerten ihn an die oft stür-
misch bewegte und doch so jugendlich-gläubige Zeit des Mittelalters. Die herrlichen Bau-
ten der Renaissance und des Barocks zeigten ihm das christliche Kunstschaffen auf voller 
Höhe, offenbarten ihm aber zugleich die Gefahr der Verweltlichung und Veräußerlichung. 
Die Gräber der zahlreichen Heiligen und die verschiedenen Gnadenstätten der Ewigen 
Stadt lenkten dagegen seinen Blick auf das Wesentliche und den Kern des christlichen 
Lebens und der Kirche. Dabei wurde die Vergangenheit durch die lebendige Gegenwart 
beleuchtet. Immer noch war Rom der Mittelpunkt der Christenheit, das Herz der katholi-
schen Weltkirche. Wenn Vinzenz im Petersdom einer der zahlreichen großen Feierlichkei-
ten beiwohnte, bei der Pilger aus allen Ländern sich um den Vater der Christenheit schar-
ten, so erlebte er beglückt die eine, heilige Kirche. Begegnete er den Priesterkandidaten 
aus den Heidenländern, dann erkannte er die Aufgabe, die die Kirche für die Missionie-
rung der ganzen Welt hatte. So enthüllte sich ihm die „Roma Sacra“ – das „Heilige Rom“ 
und verlieh seinem Studium der {Frank I, 61} Kirchengeschichte, ja der ganzen Theologie 
eine eigene Farbe, indem es das Wissen unmittelbar mit der Wirklichkeit verband. 
Ferner studierte Vinzenz Kirchenrecht, wobei ein Werk von Devoti verwendet wurde. Zu-
dem diktierte der Professor größere Abschnitte32. Auch den Unterricht für orientalische 
Sprachen, die für das Verständnis der Hl. Schrift, insbesondere des Alten Testamentes, 
sehr nützlich sind, belegte er33. 

                                                           
27 Suppl. 5 ff . – Urschrift Lib. schol. V 507 ff . Eine Abschrift wurde von Anton Gammarelli gemacht. 
28 Lib. schol. V 668 ff. 
29 Lib. schol. VIII 767 ff. 
30 Lib. schol. VIII 775 ff. 
31 Bescheinigung vom 27. Juni 1818. 
32 Lib. schol. VIII. 
33 Su 106. – Melia Vita 1296 R. 



 60

In allen Fächern schnitt er glänzend ab. Ascensi bestätigt, Pallotti habe in seiner Wissen-
schaft „sowohl durch gute Naturanlage wie durch überragenden Geist sehr großes Können 
an den Tag gelegt“34. Der Mitstudent Pales sagt von ihm, er sei sehr fromm und hervorra-
gend in den Studien gewesen. Er hatte auch ein Verzeichnis von Preisträgern, unter de-
nen Pallotti mit aufgeführt ist35. Ein anderer Mitstudent, der spätere Priester Fabiani, be-
zeugt: „Der Diener Gottes zeichnete sich unter den übrigen Schülern durch Wissenschaft 
und gesetztes Wesen aus, weshalb er bei den anderen hohes Ansehen genoß. Er benütz-
te diese günstige Einstellung der Mitschüler, um sie zu einem tiefen Studium der Wissen-
schaft und zur Frömmigkeit anzuleiten“36. Vinzenz gründete zu diesem Zweck eine private 
philosophisch-theologische Akademie, in der er mit einer Anzahl Mitstudenten die im Un-
terricht gehörten Gegenstände besprach und vertiefte. Dieser Arbeitskreis war dadurch 
entstanden, daß sich ihm nach dem Nachmittagsunterricht beim Verlassen des Schulge-
bäudes eifrige Studenten anschlossen und sich mit ihm über den Unterricht unterhielten. 
Allmählich wuchs die Gruppe so an, daß sie sich bald auf den nahgelegenen Platz vor der 
Kirche Sopra Minerva, bald auf einen sonstigen Platz der Umgebung begaben. Manchmal 
machten sie auch einen gemeinsamen Spaziergang. Eingehend besprachen sie bei die-
sen Zusammenkünften die wissenschaftlichen Fragen, die der Unterricht aufgeworfen hat-
te. Alle gewannen aus den scharfsinnigen Erklärungen Pallottis großen Nutzen37. 
Sein Studieneifer bewog ihn, auch Französisch zu lernen, damit er die in dieser Sprache 
geschriebenen Werke lesen konnte38. 
Wie die wissenschaftlichen Fortschritte so fanden auch der Fleiß und das Betragen des 
jungen Theologen von seiten der Professoren und der Präfekten der Universität stets lo-
bende Anerkennung39. Vinzenz erhielt daher von der Apostolischen Datarie das Stipendi-
um, das den besten Theologiestudierenden verliehen wurde40. 
Im Jahre 1818 war er dann mit seinen Studien soweit, daß er sie mit der Doktorprüfung 
abschließen konnte. Dabei mußte er zunächst eine kleine Schwierigkeit überwinden. Es 
war nämlich an der Sapienza {Frank I, 62} damals Brauch, daß Doktoranden nur zugelas-
sen wurden, wenn sich mehrere, also wenigstens zwei, darum bewarben. Nun traf es sich, 
daß in jenem Jahr kein Mitbewerber da war. Vinzenz reichte deshalb an den Rektor Cri-
staldi, der im Frühjahr 1817 dem zum Kardinal erhobenen Bottini im Amte gefolgt war, ein 
Gesuch ein, damit er auch ohne einen solchen die Doktorprüfung machen könne. Darin 
wies er freimütig auf die Übelstände hin, die sich aus der bestehenden Praxis, nur mehre-
re zuzulassen, ergaben. Seit der Rückkehr des Heiligen Vaters nach Rom sei aus diesem 
Grund nur einmal ein Wettbewerb gewesen. Im verflossenen Jahr habe ein Priester das 
Doktorat machen wollen, es jedoch wegen eines mangelnden Gefährten unterlassen müs-
sen, und dieses Jahr habe er sein Vorhaben aufgegeben. Zum Schluß wandte sich Vin-
zenz an den Eifer und den Wunsch des Rektors, „die heilige Wissenschaft zur Ehre Gottes 
und zum Heile der Seelen in Blüte zu sehen“, und er hob den Ansporn hervor, den die 
Studenten für die Wissenschaft erhielten, wenn beim Doktorat von der Bedingung des 
Wettbewerbes abgesehen würde41. 
Das Gesuch Pallottis hatte Erfolg. Im Juli 1818 konnte er die Doktorprüfung ablegen. Wie 
zu erwarten war, bestand er sie mit Auszeichnung. In der feierlichen Doktorurkunde, die 
unter dem 15. Juli 1818 ausgestellt ist, heißt es u. a.: „Der hochwürdige Herr Vinzenz 
Pallotti“ – dieser war damals kurz vorher zum Priester geweiht worden – „hat die ihm vor-
gelegten Fragen und Lehrsätze in bewunderungswürdiger Ordnung wiedergegeben; er 
                                                           
34 Bescheinigung vom 3.5.1818 für die Priesterweihe im Archivio generale del Vicariato di Roma, Vatikan. 
35 PrA 375 R f. 
36 Pri 1131. 
37 Pri 1130 R f., 1133. – Melia Vita 1296 R f. 
38 Su 97. 
39 So u. a. vom Präfekten Barlocci am 16.1.1815. 
40 Su 94. – Pri 2039. – Melia Vita 1296 R. 
41 Suppl. 11. 
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zergliederte, unterschied, löste die Zweifel, brachte die Beweisgründe dafür und dagegen 
vor und antwortete auf die Einwürfe des Professorenkollegiums treffend und scharfsinnig. 
Endlich hat er sich so gut unterrichtet, gewandt und vortrefflich gezeigt, daß er von sämtli-
chen Professoren der erwähnten philosophischen und theologischen Fakultät für fähig, 
verständig und wohlbewandert befunden und beurteilt und deshalb von ihnen einmütig, 
einträchtig und einstimmig, ohne jeden Widerspruch als der Ehre der Doktorwürde in der 
Theologie und Philosophie für würdig erachtet und sie ihm öffentlich zugebilligt wurde.“ 
Ferner wird erwähnt, daß über sein religiöses Leben und seinen katholischen Glauben die 
vorgeschriebenen Erkundigungen eingezogen wurden und Vinzenz das katholische Glau-
bensbekenntnis und den Eid auf die hl. Evangelien in die Hände des Magisters des heili-
gen Apostolischen Palastes, Pater Philipp Maria Anfossi O.Pr., abgelegt habe. Dann wird 
erklärt: „In Ansehung der Wissenschaft, der Tugenden und Sitten sowie der Tüchtigkeit, 
mit denen der Allerhöchste diesen hochwürdigen Herrn Vinzenz auszeichnete, wie er es in 
seiner erwähnten Prüfung in bewunderungswürdiger Weise kundtat, hat der genannte 
hochwürdige Pater {Frank I, 63} Magister des heiligen Apostolischen Palastes kraft seiner 
apostolischen Vollmacht und seines Amtes den wohlverdienten, würdigen und für geeignet 
befundenen hochwürdigen Herrn Vinzenz zum Doktor und Lehrmeister ernannt und feier-
lich erhoben.“ In feierlicher Zeremonie überreichte ihm der Dekan des Kollegs Dr. Aloysius 
Thill wie üblich die Abzeichen des Doktorates: „Er übergab die Bücher der hl. Theologie, 
zuerst geschlossen, dann offen seinen Händen, steckte den goldenen Ring an seinen Fin-
ger, setzte ihm den Doktorhut aufs Haupt und erhob ihn schließlich auf den Lehrstuhl, um 
damit anzudeuten, daß er unter die Doktoren und Lehrmeister der hl. Theologie und Philo-
sophie aufgenommen und gezählt werde“42. 
Vinzenz hatte diese Auszeichnung wohl verdient. Er gehörte während des Studiums zu 
jenen, die, wie es in der Doktor-Urkunde heißt, „in langer Übung, mit vielem Wachen und 
aller Anstrengung sich ganz dem Studium widmeten, die Vergnügen dieser Welt verachte-
ten und hintansetzten und so die Wissenschaft der heiligen Theologie erwarben.“ 
Bescheiden wie immer, sagte er zu Hause nichts von der erlangten Würde. Erst sein Vet-
ter Franziskus, der es ebenfalls von dritter Seite hörte, teilte es dem Vater mit43. 
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Vinzenz will vollkommen sein 
 
Das Studium der Philosophie und Theologie war für den Seligen, so hoch er es schätzte, 
in seiner Vorbereitung auf das Priestertum nicht das Wichtigste. Mehr noch lag ihm die 
Erlangung der standesgemäßen Vollkommenheit am Herzen. Dafür wertete er zunächst 
das Studium selber aus. Bevor er es begann, betete er jeweils: „O Herr, Dein geringster 
und alles Guten unwürdiger Diener will darangehen, Deine Schätze zu betrachten. Möge 
es Dir gefallen, mich Unwürdigsten einzuführen und mich durch diese Worte und heilige 
Lesung Dich ebenso lieben wie erkennen zu lassen. Ich will Dich ja nur erkennen, um Dich 
aufs innigste, ja, wenn es möglich wäre, unendlich zu lieben …“1. 
Mannigfache äußere Anregungen unterstützten das Streben des eifrigen Klerikers. Am 
Römischen Kolleg hatte die Hochschulgruppe der Marianischen Kongregation, in die er als 
Philosophiestudent kam, an Sonn- und Feiertagen einen eigenen Gottesdienst. An der 
Sapienza trat an dessen Stelle ein allgemeiner Studentengottesdienst, den die mit der 
geistlichen Leitung der Universität betrauten Priester des St. Paulusvereins hielten. Sie 
veranstalteten auch das Jahr über noch besondere {Frank I, 64} religiöse Feiern. Vom 
Frühjahr 1817 an wurden für die Studenten aller Fakultäten während der Fastenzeit sogar 
Exerzitien gegeben2. 
Für die Kleriker wurde außerdem, ähnlich wie in Santa Maria del Pianto, im Hause der La-
zaristen auf dem Montecitorio jede Woche ein geistlicher Vortrag gehalten, den Vinzenz 
regelmäßig besuchte3. Im Geist des hl. Vinzenz von Paul leiteten seine Söhne die künfti-
gen Priester an zu echt priesterlicher Gesinnung und Lebensführung. Bei ihnen lernte Vin-
zenz zugleich diesen großen Apostel der Nächstenliebe, den er nach dem hl. Vinzenz Fer-
rer als Namenspatron verehrte, näher kennen. Auch mochte er durch sie mit der soge-
nannten französischen Geistesschule in Verbindung gekommen sein, die vor allem die 
Größe Gottes und die eigene Unzulänglichkeit herausstellt, die mystische Einheit mit Chri-
stus betont und im Verein mit der Andacht zum göttlichen Kind die geistliche Kindheit 
pflegt – alles Züge, die in der Frömmigkeit Pallottis hervortreten. 
So gefördert, entwickelte sich sein geistliches Leben harmonisch weiter und brachte die 
herrlichen Ansätze, die wir an dem „kleinen Heiligen“ bewunderten, zur vollen Entfaltung. 
Aus der Zeit seines ersten Philosophiejahres berichtet der Jesuitenpater Vannarelli, der 
damals an der Sapienza Philosophie studierte und mit Vinzenz oft in Santa Maria del 
Pianto und auch in seinem Elternhaus zusammenkam, wo sie den Unterrichtsstoff mitein-
ander besprachen: „Bei beiden Anlässen konnte ich nie einen Fehler an ihm entdecken. 
Ich nahm vielmehr viele Tugenden wahr, insbesondere eine Bescheidenheit im Blick und 
im ganzen Betragen, die etwas Engelhaftes an sich hatte. Alle, die ihn sahen, mußten un-
willkürlich an einen zweiten hl. Aloysius und an eine Seele denken, die besonders begna-
digt und in der Vollkommenheit schon weit vorangeschritten war. Mit der Bescheidenheit 
verband er große Mäßigung und Klugheit im Sprechen, die von solcher Freundlichkeit und 
Demut im Umgang begleitet waren, daß er sich alsbald die Achtung und Liebe derer er-
warb, mit denen er verkehrte. Dabei erschien er von jenem frühen Alter an gegen sich 
selbst hart und streng. Sooft ich die Freude hatte, mit ihm zusammenzukommen, bewun-
derte ich stets seine große Selbstbeherrschung und die Zügelung aller seiner Leidenschaf-
ten, womit große Frömmigkeit und Geistessammlung Hand in Hand gingen. All das be-
kundete deutlich die innere Gnade des Heiligen Geistes, mit der seine Seele geschmückt 
war, und die auch durch seinen überaus sittsamen Leib hindurchstrahlte“4. 

                                                           
1 Coll. 64. 
2 Vgl. Prop. O III 242. Nibby II 328 f. 
3 Bescheinigung des Superiors Marius Cerracchi vom 24.8.1817, Vatikan. Archiv. – PrA 215 R. 
4 Karl Vannarelli S.J. Ber. 
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Während seines Philosophiestudiums an der Sapienza legte Vinzenz ein ähnliches Verhal-
ten an den Tag. Der Professor Maggiorani, der mit {Frank I, 65} ihm studierte und an den 
akademischen Übungen des Philosophieprofessors Bonomi teilnahm, erklärt: „Ich habe 
noch die seltene Bescheidenheit und vorbildliche Demut lebendig in Erinnerung, mit der 
sich Pallotti dabei betrug. Wurde er einmal im geistigen Wettkampf besiegt, dann sah man 
auf seinem Antlitz oder in seinem Verhalten nie ein Zeichen des Ärgers. Er bewahrte viel-
mehr stets seinen Gleichmut und seine Sanftmut. Von jener Zeit an war Vinzenz gesam-
melt, fromm und äußerst liebenswürdig“5. Man beobachtete auch, wie er sich beim Besuch 
eines Mitschülers im Griechischen, des späteren Jesuitenpaters Orzelli, zurückzog und 
den Rosenkranz betete, wenn dieser einmal nicht gleich da war6. 
Einen besonderen Aufbruch und Durchbruch brachte für sein Vollkommenheitsstreben das 
Jahr 1816, in dem er die Philosophie und das erste Jahr der Theologie abschloß. Zur Vor-
bereitung auf die Subdiakonatsweihe, die für jeden Priesterkandidaten ein einschneiden-
des Ereignis darstellt, weilte er im Sommer dieses Jahres wieder längere Zeit im Konvikt 
auf dem Montecitorio. Etwa ein Monat war dem gewöhnlichen Seminarleben mit seinen 
geistlichen Übungen gewidmet, worauf die zehntägigen Subdiakonats-Exerzitien folgten7. 
Bei diesem Aufenthalt drängte es Vinzenz anscheinend zum erstenmal zu geistlichen Auf-
zeichnungen, in denen er seine Erleuchtungen, guten Meinungen, Vorsätze und Gebete 
niederlegte. Sie waren gleich zu Anfang sehr zahlreich und gewähren uns von innen her 
einen tiefen Einblick in sein geistliches Leben. Vinzenz begnügte sich ja nicht mit schönen 
Anmutungen und Vorsätzen, sondern er führte auch mit festem Willen aus, was er sich 
vornahm. Später schrieb er einmal: „Die Erlangung der wahren Vollkommenheit besteht 
nicht in bloßen Gedanken und frommen Wünschen, sondern es ist eine ständige heilige 
Lebensführung erfordert“8. Danach handelte er allezeit. Virili bezeugt: „Ich habe seine 
Vorsätze gelesen … und aus der Handlungsweise des Dieners Gottes erkannt, daß er 
das, was er geschrieben hatte, aufs treueste beobachtete. Aus sicherer Kenntnis muß ich 
noch hinzufügen, daß er auch die täglichen Vorsätze einhielt, die er im Gebete, bei der 
Betrachtung und bei der Gewissenserforschung faßte“9. Melia betont dasselbe; nachdem 
er verschiedene geistliche Aufzeichnungen Pallottis angeführt hat, erklärt er: „Diese Vors-
ätze, Wünsche und Grundsätze waren bei dem Diener Gottes nicht theoretisch, sondern 
praktisch, wie ich es aus der langen Erfahrung bezeugen kann, die ich diesbezüglich in 
den vielen Jahren meines Umganges mit ihm gewann“10. 
Die Subdiakonatsexerzitien übten auf die empfängliche Seele des Seligen eine nachhalti-
ge Wirkung aus. Im Lichte der ewigen {Frank I, 66} Wahrheiten und der kirchlichen 
Grundsätze vertiefte er in der Stille dieser Tage sein geistliches Leben und seine ganze 
priesterliche Berufshaltung. Die ein Jahr später folgenden Diakonatsexerzitien brachten 
weitere starke Eindrücke. Mit großem Ernst oblag er jeweils diesen geistlichen Übungen. 
Seine Aufzeichnungen lehnen sich zwar sichtlich weitgehend an die Vorträge des Exerziti-
enmeisters an, doch spiegeln manche Gedanken und vor allem die Vorsätze ganz seine 
Eigenart wider. 
Von großem Einfluß auf seine Entwicklung waren, wie aus den Aufzeichnungen hervor-
geht, ferner einige Bücher, die er in jener Zeit zur geistlichen Lesung benutzte. Solche wa-
ren vor allem „Das Leben des ehrw. Johannes Berchmans“ – dieser war damals noch 
nicht heiliggesprochen –, „Der heilige Ordensmann“ von dem Jesuitenpater Bernhard 
Manco, „Die heilige Ordensfrau“ vom hl. Alfons von Liguori, und „Die geistliche Stadt Got-
tes“ der ehrw. Maria von Agreda. Von Johannes Berchmans, der in den Vorbereitungsjah-
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ren auf das Priestertum heilig wurde und daher ein besonders geeignetes Vorbild für einen 
Kleriker bot, schrieb sich Vinzenz viele Aussprüche und Züge für sein eigenes Verhalten 
nieder. 
Das Buch des Paters Manco, das den Untertitel „Das wahre Immerbewegte“ trug, gab ihm 
ebenfalls viel Anregung. Virili berichtet: „Er – Vinzenz – hatte eine Vorliebe für ein aszeti-
sches Buch, das betitelt war ‚Das wahre Immerbewegte’, ein Werk des Paters Manco aus 
der Gesellschaft Jesu. Er las es eifrig und gab es auch seinen Beichtkindern und den Ge-
fährten der Genossenschaft. Von diesem Buch gab der Diener Gottes die Auslegung und 
Erklärung. Er sagte über den Titel, daß wir allzeit bereite und wache Immerbewegte sein 
sollen sowohl im Tugendstreben unserer Seele wie in der priesterlichen Tätigkeit … Oft-
mals bat er in seinen Gebeten den Herrn, er möge allen, besonders den Priestern, den 
Geist des Immerbewegten einflößen“11. Um die Lehren des Buches besser auszuwerten, 
legte sich Vinzenz ein Heft an, in dem er viele Stellen, vor allem Aussprüche der Kirchen-
väter, die Pater Manco anführt, niederschrieb. Es ist bezeichnend, daß sich die meisten 
auf die Demut beziehen12. 
Dasselbe ist der Fall bei kurzen Anmerkungen aus der „heiligen Ordensfrau“ von Alfons 
von Liguori. Das Buch der Schwester Maria von Agreda, das Visionen über das Leben der 
Gottesmutter und herrliche aszetische Anweisungen enthält, begleitete den Seligen durch 
sein ganzes Leben. 
Wahrscheinlich las er in dieser Zeit auch das Buch des späteren Bischofs Franziskus Al-
bertini, des Gründers der Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut, über die Demut13, ferner 
das Werk „Forma cleri“, in dem Ludwig {Frank I, 67} Tronson, der ein Hauptvertreter der 
französischen Oratorianerschule ist, anhand der kirchlichen Richtlinien und der Kirchenvä-
ter das Priesterideal umreißt14, vielleicht auch das Büchlein „Beweggründe, Gott zu lie-
ben“, von einigen Jesuiten15. Auch fehlt es nicht an Spuren von anderen Geisteslehrern, 
so von dem hl. Vinzenz von Paul, dem hl. Franz von Sales und der hl. Theresia von Jesus, 
von der er hie und da Worte anführt. Sicher lernte er auch damals schon „Die Übung der 
christlichen Vollkommenheit“ von Alfons Rodriguez S.J. kennen. Er schätzte dieses Buch 
immer sehr hoch und äußerte später: „Zum Ruhme der göttlichen Barmherzigkeit kann 
man sagen, daß Gott in dem genannten Werk der heiligen Kirche einen kostbaren Schatz 
geschenkt hat. So oft man es in guter Verfassung liest oder wiederliest, kann man daraus 
stets neue Perlen der Heiligkeit und Vollkommenheit gewinnen“16. 
Über allen geistlichen Büchern von rein menschlichen Verfassern stand dem Seligen aber 
das „Buch der Bücher“, die Heilige Schrift. Er erwog bei den Subdiakonatsexerzitien den 
Nutzen ihrer Lesung für den eigenen und der anderen Fortschritt und nahm sich vor, täg-
lich darin mit demütiger Gesinnung zu lesen“17. Auch beherzigte er dort das Wort des hl. 
Ambrosius, der die Heilige Schrift „das Buch der Priester“ nennt. 
Alle diese Anregungen förderten das Vollkommenheitsstreben des Seligen so außeror-
dentlich, daß wir an ihm in jenen Jahren bereits alle wesentlichen Züge seiner Heiligkeit 
hervortreten sehen und die Folgezeit fast nur als das Festhalten, Ausreifen und dauernde 
Bewähren des damals Grundgelegten erscheint. 
 

                                                           
11 Pri 1910 R f. 
12 Pred. II. 
13 Introduzione alla vita umile diretta a formare le anime sante basate nel gran fondamento dell’umiltà. Von 
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14 Forma cleri secundum Exemplar quod Ecclesiae, sanctisque Patribus a Christo Domino summo Sacerdote 
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15 Motivi di amare Iddio spiegati in Meditazioni estratte dalle opere di alquanti Autori della Compagnia di Ge-
sù. Venedig 1740. – GA. 
16 Reg. 240. Pallotti benützte die Ausgabe Esercizio di Perfezione. Bassano 1747. – GA. 
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Vorab beseelte Vinzenz ein glühendes Verlangen nach höchster Vollkommenheit. Er 
schreibt: „Ich fühle gleichsam einen, ich möchte sagen, unwiderstehlichen Hang zur Tu-
gendübung in mir, der mir gewiß von Gott geschenkt ist“18. „Ich bitte um die Gnade und ich 
will mich mit Gottes Hilfe bemühen, alle Tugenden zu üben, mögen sie auch noch so 
schwer sein“19. Oft rief er aus: „O, wie schön ist die Übung aller Tugenden im ausgezeich-
netsten und heldenhaftesten Grade! O, wenn mir verliehen würde, unendlich zu lieben, 
unendlich zu leiden und unendlich verachtet zu werden!“20 Er war sich zwar bewußt, daß 
er als Geschöpf nicht über die Grenze des Endlichen hinausgehen konnte, weshalb er 
einmal ausdrücklich bemerkt: „Wenn ich im Hinblick auf die Geschöpfe ‚unendlich’ sage, 
so ist dabei immer mitgemeint: ‚Falls es möglich wäre’“21. Doch er sagte sich: „Wohin die 
Macht der Werke nicht gelangen kann, dahin muß ich die Flügel des {Frank I, 68} Verlan-
gens im Fluge dringen lassen“22. Aus dem „heiligen Ordensmann“ P. Mancos notierte er 
sich: „Man weiß, daß Gott auch das Verlangen nach Vollkommenheit belohnt; man weiß 
ferner, um mich so auszudrücken, daß er innig wünscht, daß die Seele ein großes Verlan-
gen danach hegen soll, rasch heilig zu werden“23. 
Im gleichen Sinne führt er den Ausspruch des hl. Bernhard an: „Nach Vollkommenheit 
trachten, heißt vollkommen sein“24. Er machte sich deshalb den Vorsatz: „Ich will nicht ru-
hen, bis ich, wenn es möglich wäre, eine unendlich vollkommene Liebe zu Gott, zu Jesus, 
meinem innigstgeliebten Bräutigam, und zu meiner süßesten und liebenswürdigsten Mut-
ter Maria erlangt habe, ferner eine innige Verehrung der Engel und Heiligen sowie herzli-
ches Erbarmen mit den Armen Seelen im Fegfeuer und den vollkommensten Grad der 
Demut, der Reinheit, der Nächstenliebe und aller übrigen Tugenden, ja selbst wenn ich 
dies alles erreicht hätte, wollte ich nicht ruhen …“25. Mit diesem alle Schranken sprengen-
den Verlangen aber noch nicht zufrieden, flehte er: „Weite, o Herr, in jedem kleinsten Au-
genblick die Wünsche, die ich im Hinblick auf Dich und alles, was Dir wohlgefällig ist, he-
ge!“26 Schließlich erhob er sich in seinem Verlangen nach Vollkommenheit über alles, was 
hienieden möglich ist: „Ich möchte die heiligen Tugenden in demselben Grade üben, in 
dem ich sie im Himmel üben würde, und wie sie auch alle Geschöpfe, insbesondere Maria 
und Jesus im Himmel üben würden. Ich sage: ‚üben würden’, weil man dabei Unmögliches 
annehmen muß; denn im Himmel werden die Tugend des Glaubens und einige andere 
Tugenden nicht mehr geübt. Da aber alle diese Tugenden, wenn sie im Himmel noch ge-
übt würden, in vollkommenster Weise geübt würden, so mache ich die Meinung, dies zu 
tun, und ich möchte auch, daß alle Geschöpfe zusammen es täten, jedes einzelne unend-
lichmal vervielfacht“27. So wurde Vinzenz „ein Mann des Verlangens“ und blieb es zeitle-
bens. 
Um seinen Eifer und sein Verlangen nach größerer Vollkommenheit immer lebendig zu 
erhalten, ja noch ständig zu vermehren, stellte er mancherlei Erwägungen an. So machte 
er sich die einmalige Bedeutung der Lebenszeit auf Erden klar. „Heilige dich heute; denn 
morgen mußt du sterben!“28, sagte er sich und oft setzte er über seine Aufzeichnungen 
und Briefe neben anderen abgekürzten Denksprüchen die Buchstaben „M. M.“, d. h. „Me-
mento mori – Denk an den Tod!“ und „AE.“, d. h. „Aeternitas – Ewigkeit!“29. Bei den Sub-
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diakonatsexerzitien merkte er sich: „Die Zeit ist: 1. kostbar, 2. kurz, 3. unwiederbringlich.“ 
Er betrachtete sie nach einem Wort des hl. Hieronymus als den „Kaufpreis der Ewigkeit“30 
und er beherzigte die Worte der Heiligen an die {Frank I, 69} hl. Mathilde: „O, wie glücklich 
und selig seid ihr, die ihr noch auf Erden lebt, weil ihr noch viele Verdienste erwerben 
könnt; denn wenn der Mensch wüßte, wieviel er jeden Tag verdienen kann, würde sein 
Herz gleich beim Aufstehen in der Frühe mit großer Freude darüber erfüllt, daß wieder ein 
Tag angebrochen ist, an dem er für Gott, unsern Herrn, leben und mit dessen Gnade sein 
Verdienst vermehren kann zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Dies würde ihm Kraft und 
Stärke geben, alles mit größter Freude zu vollbringen und zu leiden“31. Vinzenz ging sogar 
über die irdische Lebenszeit hinaus, indem er sich in jedem kleinsten Augenblick seines 
Lebens so verhalten wollte, wie er es mit der Gnade Gottes tun würde, wenn er nach dem 
Tode zu neuem Leben auferstehen dürfte32. 
Selbstverständlich war auch der Gedanke an den Himmel ein mächtiger Beweggrund für 
seinen Eifer. Oft wollte er zum Himmel emporschauen und das Wort wiederholen: „Para-
dies, Paradies, Paradies“33. 
In anderen Erwägungen sagte sich der Selige, der geradezu erfinderisch war in Gedan-
ken, die ihn zu unablässigem Streben nach Vollkommenheit anspornen konnten: „Bemühe 
dich, so oft du kannst, das zu tun, was du tun würdest, um die Gnade Gottes wieder zu 
erlangen, wenn du sie durch die Sünde verloren hättest“34. Ferner: „Bedenke, Vinzenz, 
daß der Eifer in Zeiten größerer Not zu wachsen pflegt. Trage jedoch Sorge dafür, daß du 
ihn nicht verlierst, wenn du nach deiner Meinung scheinbar weniger in Not bist, sondern 
daß du immer mehr in ihm zunimmst!“35 Unter verschiedenen Anweisungen, die er wohl 
für seine Tätigkeit unter den Jünglingen von Santa Maria del Pianto niederschrieb, finden 
wir folgende, die er gewiß in erster Linie auch für sich beherzigt hat: „Im Laufe eures Le-
bens stellt euch, so oft ihr könnt, vor, daß jeder Augenblick eures Lebens der Beginn eurer 
Bekehrung und zugleich der letzte Lebensaugenblick sei! Dann tut das, was ihr unter die-
sen Umständen tun würdet, aber mit Liebe und Eifer! … Ihr, die ihr jung seid, hegt bei eu-
rem Gutestun die Absicht, das zu vollbringen, was ihr einst in eurem Alter wünschen wer-
det, zur Ehre Gottes und zum Heile der Seelen getan zu haben“36. 
Auch die Ewige Stadt mit ihren vielen Heiligtümern und religiösen Anregungen verwendete 
er für sein Vollkommenheitsstreben. Nach dem Beispiel des hl. Joh. Berchmans nahm er 
sich vor, sich alle, auch die kleinsten Mittel zunutze zu machen, die wir in Rom besitzen, 
um Gutes zu tun“37. 
Gern ließ er sich sodann durch den Blick auf andere anregen: „Bedenke, Vinzenz, daß 
viele Seelen, die zuerst in der Sünde lebten und sich {Frank I, 70} bekehrten, Gott mit grö-
ßerem Eifer dienen, als ihn manche verzärtelte Seelen in ihrer Gottesliebe aufweisen“38. 
Im gleichen Sinne nahm er sich vor: „Um stets ein eifriges Leben zu führen, will ich mich 
öfters daran erinnern, daß viele Heilige, die zuerst ein sündhaftes Leben führten, nach ih-
rer Bekehrung zum Herrn viel Größeres vollbrachten als manche, die immer unschuldig 
lebten“39. Er wollte sich auch mit einem heiligen Neid wappnen und Gott danken, wenn er 
hörte, daß andere Großes zur Ehre Gottes tun40, und wollte sich bemühen, von jenen, die 
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er zum geistlichen Leben anleitete, sich nicht im Vollkommenheitsstreben übertreffen zu 
lassen, sondern mit ihnen wetteifern, wer Gott mehr lieben könne41. 
Vor allem gab ihm das Beispiel Jesu und der Heiligen die größten Anregungen. Der erste 
Vorsatz, den er sich niederschrieb, lautete: „Wenn ich bete, unterrichte, die Aufsicht führe, 
studiere usw., will ich vor Augen haben, wie sich bei solchen Handlungen Jesus, Maria, 
die Engel und Heiligen verhalten hätten. Auf diese Weise will ich mich bemühen, immer 
vollkommener zu handeln, ja ich will ebenso vollkommen handeln, wie jene gehandelt hät-
ten. Gleichzeitig will ich meine große Unzulänglichkeit bekennen“42. 
Über seine Aufzeichnungen und Briefe setzte er öfters die Anfangsbuchstaben der Namen 
Jesus, Maria und Josef, um sich und andere immer wieder an ihr Vorbild zu erinnern43. 
„Wenn, ihr“, so lesen wir in den Weisungen für seine Jünglinge, „mit großen Schritten auf 
dem Weg der Vollkommenheit vorankommen wollt, dann folgt beständig Jesus, Maria und 
Josef nach und bemüht euch, die heroischen Tugenden zu üben, die sie immer und über-
all in bewunderungswürdiger Weise betätigt haben. Dient im Geiste diesen hehren Perso-
nen in ihrem Hause und auf ihren beschwerlichen Reisen, aber tut es mit Liebe!“44 
Auf den Heiland schauend, schrieb er sich den schönen Gedanken nieder: „Ich möchte 
den Geist besitzen, den jeder hl. Ordensstifter bei der Gründung seines Ordens hatte; da 
aber dieser Geist in vollkommenster Weise in Jesus, dem Gekreuzigten, wohnt, so will ich 
ihn mit der Gnade Gottes von Jesus lernen, in dem sich Liebe, Demut, Einsamkeit usw., 
alles, alles, alles findet“45. 
Wie Vinzenz das Beispiel der Heiligen mit seinem alltäglichen Leben verknüpfte, ersehen 
wir aus folgender Aufzeichnung: „Um im geistlichen Leben immer eifriger zu werden, will 
ich mir vorstellen, ich weilte bald mit der hl. Maria Magdalena in der Grotte von Marseille, 
bald mit dem hl. Antonius, dem hl. Hieronymus und anderen Heiligen in der Wüste, bald 
mit dem hl. Franziskus auf dem Alverna, bald mit dem hl. Ludwig, dem König von Frank-
reich, am Hofe, bald mit dem hl. Isidor {Frank I, 71} und anderen heiligen Bauern auf dem 
Felde, bald im Kreise von heiligen Schustern, Schuhflickern, Schmieden, Schlossern, 
Lumpensammlern, Köhlern, Gärtnern und anderen; dann wieder, ich befände mich mit 
dem hl. Guido im Handelsgeschäft, mit dem hl. Mauritius im Heer, mit dem hl. Pfarrer Ivo, 
dem Sachwalter der Armen, in der Anwaltschaft und im Pfarramt, und so bezüglich aller 
sonstigen Berufe. In allen kann es ja große Heilige geben, hat es schon solche gegeben 
und gibt es, wer weiß, wieviele, in der Gegenwart. Dann mache ich die Meinung, das zu 
tun, was diese zur größeren Ehre Gottes taten und tun. Immer will ich mich mit dem gan-
zen himmlischen Hofe, mit Maria und Jesus verbinden und möchte Gott, meinem liebevol-
len Vater, die Ehre erweisen, die er von allen diesen erhabenen Personen empfängt. Im 
Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit bekenne ich hierauf mein Elend und ich will mich zu 
der Gottesliebe, der Reue, der Demut und der brüderlichen Liebe anspornen, die diese 
großen Persönlichkeiten hegten“46. 
In besonderer Weise schaute er auf den hl. Johannes Berchmans: „Ich möchte den ehrw. 
Berchmans in allen seinen Handlungen nachahmen; ich bin aber dessen ganz unwürdig 
und kann es auch nicht im vollen Umfange tun, weil ich nicht in einer religiösen Gemein-
schaft lebe. Daher opfere ich dem Herrn den Verzicht auf meinen Willen auf und will der 
Meinung nach das tun, was ich tun würde, wenn ich ihn aufs vollkommenste nachahm-
te“47. 
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Diesem hochgemuten Streben entsprach das erhabene Vollkommenheitsideal, das sich 
Vinzenz festlegte. Es war das Vollkommenheitsideal der Heiligen. Virili sagt: „Aus seinen 
Aussprüchen und Taten, seinen Grundsätzen und Schriften steht mir fest, daß er von der 
christlichen Vollkommenheit die Auffassung und den Begriff der kanonisierten Heiligen der 
Kirche Gottes hatte. Ich habe sie öfters miteinander verglichen und gefunden, daß er da-
von eine wahrhaft heilige Auffassung und Vorstellung hatte“48. 
Bei seinem Aufenthalt im Konvikt auf dem Montecitorio im Sommer 1816 hielt Vinzenz 
seine Betrachtungen über die Bergpredigt, in der Jesus das Vollkommenheitsideal des 
Neuen Bundes verkündigte. Dabei nahm er sich zur Übung der acht Seligkeiten vor: „Ich 
will mir eine so große Armut im Geiste aneignen, daß ich schon die geringste Neigung zu 
etwas, was nicht völlige Losschälung des Verstandes und des Willens ist, als meinen 
Hauptfeind betrachte. Wenn mich daher eine solche Neigung überrascht, will ich mit größ-
ter Sorgfalt eine entgegengesetzte Übung verrichten. 
Ich will mich bestreben, daß alle meine Handlungen, Gedanken und {Frank I, 72} Worte 
Demut und Sanftmut atmen, indem ich die Weisung Jesu Christi vor Augen habe: ‚Lernet 
von mir; denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen.’ Da Jesus Christus sagt: ‚Selig 
die Weinenden’, so will ich mich öfters an meine Vergehen erinnern, die ich in meinen 
Sündenjahren begangen habe, um ihre Häßlichkeit zu beweinen und ihre Bosheit zu ver-
abscheuen. Ich will ein heiliges, unersättliches Verlangen danach hegen, daß ich und alle 
Geschöpfe alle Pflichten der Gerechtigkeit erfüllen, die sich 1. auf Gott, 2. auf uns selbst 
und 3. auf den Nächsten beziehen. Ich will mich bemühen, diesen Pflichten nach Kräften 
nachzukommen. 
Ich will die Tugend der Barmherzigkeit allen gegenüber so vollkommen üben, als ich kann. 
Ich will bei meiner heiligsten, liebsten Mutter Maria um eine ganz einzigartige Reinheit in 
meiner ganzen Person anhalten. Mein Gott, hilf mir! 
Ich will mich bemühen, den inneren Frieden zu bewahren, der uns zu Kindern Gottes 
macht. 
Ich will eine heilige Ungeduld und ein heißes Verlangen hegen, für die Gerechtigkeit zu 
leiden“49. 
Tiefen Eindruck machte auf den Seligen das Heilandswort: „Seid vollkommen, wie euer 
Vater im Himmel vollkommen ist!“ (Math. 5,48.) Er sah sich damit auf die unendliche Voll-
kommenheit Gottes selber hingewiesen als leuchtendes Hochziel seines Vollkommen-
heitsstrebens. Zeitlebens hatte er es vor Augen und oft und oft flehte er: „Gib, o Jesus, 
daß wir alle heilig und vollkommen seien, wie unser himmlischer Vater heilig und vollkom-
men ist“50. 
Bei den Tugendübungen wollte er deshalb zugleich alles mögliche sittliche und religiöse 
Gute anstreben: „In allem, was in mir geschieht, oder was ich tue, denke usw., will ich alle 
Tugenden miteinander üben für alle guten Zwecke, die Gott wohlgefällig sind, und zwar 
so, daß ich, wenn ich z. B. Almosen gebe, dies nicht allein aus Mitleid mit dem Nächsten 
tue, sondern auch zur Ehre Gottes, des Einen und Dreieinen, Jesu, Marias, der Engel und 
Heiligen sowie zur Hilfe für die Armen Seelen und zur Erquickung aller Geschöpfe; so will 
ich im Geiste alle Tugenden in einem, wenn es möglich wäre, unendlichen Grade üben“51. 
Derselben hohen Gesinnung entsprang sein weiterer Vorsatz: „Ich will eine Anmutung er-
wecken mit der Meinung, daß ich jede, auch die kleinste meiner Handlungen als eine 
Hauptsache von großer Bedeutung betrachte. Ich möchte sie mit unendlicher Vollkom-
menheit verrichten, jedoch ganz gestützt auf die Verdienste Jesu, meines innigstgeliebten 
Bräutigams, meiner liebsten Mutter Maria, der Engel und Heiligen. Wer {Frank I, 73} aber 
kann mein Ungenügen und mein Elend begreifen? Alles, was in mir ist, werde daher zu-
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nichte, und alles, was in Christus Jesus, unserem Herrn, ist, sei in mir!“52 Mit den letzten 
Worten prägte er ein Gebetchen, das er fortan oft wiederholen sollte. Sünde und Unvoll-
kommenheit waren für ihn die größten Übel. Er betete: „Mein Gott, vernichte für immer die 
Sünde, auch die bloß läßliche, und, soweit möglich, auch die kleinste Unvollkommen-
heit“53. 
Sein hochzielendes Vollkommenheitsstreben führte Vinzenz von selbst zur Übung der 
evangelischen Räte. Er begnügte sich nicht damit, sie einfach zu beobachten, sondern er 
verpflichtete sich dazu durch Gelübde. Im Jahre 1816 trug er feierlich in das Büchlein sei-
nes inneren Lebens ein: „Zu Ehren des einen und dreieinigen Gottes, Jesu, des mensch-
gewordenen Wortes, unserer liebsten Mutter Maria, des hl. Josef, des hl. Johannes des 
Täufers, des hl. Johannes des Evangelisten, des hl. Joachim und der hl. Anna, des hl. 
Zacharias und der hl. Elisabeth, der hl. Väter Dominikus, Franz von Assisi, Franz von 
Paula und Vinzenz Ferrer sowie aller Engel und Heiligen habe ich das Gelübde gemacht: 

1. der ewigen Keuschheit; 
2. der Armut, indem ich keine Würden und Ehrenstellen suchen will, in Abhängigkeit 

vom Rat des Seelenführers; 
3. des Gehorsams gegen den Beichtvater; – dieses Gelübde gilt für eine bestimmte 

Zeit, d. h. ich lege es nach dem Willen des Seelenführers z. B. für 5 Monate ab, 
worauf ich es wiederum z. B. für weitere 5 Monate erneuere.“ 

Diesen Gelübden fügte Vinzenz noch ein sogenanntes Vollkommenheitsgelübde hinzu: 
„Ich mache die Meinung, daß alle meine Handlungen, die durch die Gnade des Herrn ge-
heiligt sind, unter das Gelübde der erhabensten Vollkommenheit fallen, und zwar so, daß 
ich diese Werke nicht kraft des Gelübdes verrichten muß, daß sie jedoch, wenn sie voll-
bracht sind, und zwar mit jener Vollkommenheit, den Wert des Gelübdes haben; das Be-
streben, nie müßig zu sein, soll so ebenfalls unter das Gelübde, den Müßiggang zu mei-
den, fallen, nicht, daß ich ihn infolge des Gelübdes meiden müßte, sondern, wenn ich ihn 
gemieden habe, will ich ihn kraft des Gelübdes gemieden haben; in dieser Weise will ich 
jede Tugend, die ich übe, kraft des Gelübdes geübt haben54. 
Im Gelübde der ewigen Keuschheit weihte er sich bereits vor dem Empfang der Subdiako-
natsweihe ganz Gott. Für immer und ewig wollte er ungeteilt ihm angehören und er war 
stets mit größter Gewissenhaftigkeit darauf bedacht, die heilige Reinheit in ungetrübtem 
Glanz zu bewahren. Um alles zu meiden, was sie auch nur entfernt beeinträchtigen {Frank 
I, 74} konnte, ließ er sich von seinem Seelenführer erklären, was ihr eigentlich zuwider 
sei55. 
Bei den Subdiakonatsexerzitien schrieb er sich, wohl an Hand des Vortrages, nieder: „Die 
Keuschheit ist für den Geistlichen überaus notwendig; denn ohne sie ist er das nichtswür-
digste, mißgestaltetste Wesen. Die Mittel, um sie zu bewahren, sind die Flucht [der Gele-
genheit], die Nüchternheit im Trinken, die Mäßigkeit im Essen und die Andacht zu Unserer 
Lieben Frau. … Der hl. Thomas von Villanuova sagt: ‚Der Priester mag klug, fromm, eifrig 
und sonst was sein, wenn er nicht keusch ist, ist er nichts’.“ Daher wollte Vinzenz auch 
den vertraulichen Verkehr mit Personen des anderen Geschlechtes meiden, indem er sich 
den Ausspruch vor Augen hielt: „Mit Frauen sei die Rede kurz und ernst“56. 
Bei der Übung der Armut ist es kennzeichnend für ihn, daß er damit den Verzicht auf Wür-
den und Ehrenstellen verbindet, die außer zeitlichen Gütern auch eine Vorrangstellung 
einbringen. Wie weit er in der Übung der Armut, wenigstens im Geiste, gehen will, zeigen 
die Worte: „Ich möchte unendliche Reichtümer besitzen, verbunden mit der größten Qual, 
Marter und Pein für mich, um auf sie aus Liebe zu Gott, zu Jesus und Maria, verzichten zu 
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können. Ich möchte ferner so arm sein, daß ich nichts hätte, wenn ich eine Handbreit Erde 
brauche, um mich zur Ruhe zu legen, Luft, um zu atmen, Wasser, um meinen Durst zu 
stillen, Speise, um mich zu erhalten, einen Fetzen Kleid, um mich zu bedecken. Ja, ich 
möchte, daß mir nicht nur das Gegenteil von dem, was ich brauche, gegeben würde, son-
dern dazu noch das qualvollste Leiden.“ 
All das will Vinzenz aus Liebe zu Gott und zu den Heiligen auf sich nehmen und er „möch-
te einen solchen Geist der Armut besitzen, wie ihn alle Heiligen zusammen, die Engel, Ma-
ria, Jesus Christus, ja Gott selber besaßen und besitzen werden“57. Wie er über die zeitli-
chen Dinge dachte, beleuchtet schön eine kleine Begebenheit, die der Kanoniker Bottoni, 
der mit ihm studierte, berichtet. Dieser besuchte Vinzenz, als er seinen Doktor gemacht 
hatte. Er sah, wie er einen einfachen Federhalter aus Bein benützte, und sagte scherzend: 
„Aber der paßt nicht zum Doktor!“ Vinzenz erwiderte: „Nimmt man denn den Federhalter 
mit in den Himmel? – Nein! Wenn er also nur für diese Welt zu dienen hat, genügt so ei-
ner“58. 
Durch das Gelübde des Gehorsams schloß er sich zunächst noch enger an seinen Beicht-
vater an. Nach dem Vorbild des hl. Johannes Berchmans nahm er sich vor: „Bei allen 
Handlungen will ich den Rat des Seelenführers einholen und ich will jetzt und immerdar 
den einen und dreieinigen Gott, Jesus, den innigstgeliebten Bräutigam meiner Seele, Ma-
ria, meine liebste Mutter, die Engel und Heiligen sowie alle {Frank I, 75} Gerechten inbrün-
stig darum bitten, mein Gott möge meinem Seelenführer huldvoll Licht und Gnade in 
reichster Fülle schenken, auf daß er mich in kürzester Zeit auf einem, ich möchte sagen, 
unendlich heiligen, sicheren, vollkommenen und vor den Augen der Menschen verborge-
nen Weg zu Gott führe. Ich will mich auch meinem Seelenführer frei von jeder Neigung 
und Anhänglichkeit an eine bestimmte Sache überlassen und alle seine Weisungen mir ins 
Herz schreiben und sie pünktlich ausführen. Ich will sie als Auftrag Gottes und als das 
Vollkommenste ansehen“59. 
Vinzenz war tief davon überzeugt, daß durch den Seelenführer Gott zu ihm spreche. Im 
Anschluß an das Wort des Heilandes: „Wer euch hört, der hört mich!“ legte er in einer Nie-
derschrift, die er als Kleriker machte, diese Auffassung ausführlich dar. Dabei löste er ver-
schiedene Einwände, die man dagegen vorbringen konnte. So erwähnt er die Tatsache, 
daß der Seelenführer der hl. Theresia von Jesus der Heiligen manchmal etwas anderes 
auftrug, als was Gott ihr in der Verzückung befohlen hatte. Vinzenz erwidert darauf, Gott 
habe in Wirklichkeit nur das gewollt, was der Beichtvater ihr sagte, um sie im Glauben und 
im Gehorsam zu üben. Den weiteren Einwand, daß der Beichtvater nicht unfehlbar sei, 
widerlegt er damit, daß, abgesehen von dem Fall, wo etwas Schlechtes geraten würde, 
man auch hier nie fehl gehe, weil man hier ebenfalls unfehlbar Gott folge. Als Vorteile der 
Leitung durch einen Seelenführer zählt er auf: 1. Geistesruhe. 2. Größere Gewissensklar-
heit. 3. Man hält sich leichter von verschiedenen sogenannten geistlichen Fehlern frei. 4. 
Man wird leichter die Losschälung von Anhänglichkeiten erlangen, wenn man alles in sei-
ne Hände legt“60. 
Vinzenz merkte sich auch den Rat des Abtes Moses: „Stelle dich unter die Zucht eines 
ernsten und strengen Mannes, der dich hart und scharf behandelt. Dann sei bestrebt, jed-
wede Zurechtweisung und schlechte Behandlung so hinzunehmen, als schlucktest du 
Milch und Honig. Ich versichere dir, daß du so in kurzer Zeit auf dem Gipfel der Vollkom-
menheit angelangt bist“61. Seine Jünglinge in Santa Maria del Pianto mahnte er, alle ihre 
Werke mit dem Verdienst des Gehorsams zu verrichten und die Weisungen ihres Seelen-
führers treu zu erfüllen, indem sie in ihm Gott sehen; er bemerkte dabei: „Welch großer 
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Trost wird es für euch sein zu wirken, als würdet ihr das tun, was euch Gott befohlen 
hat!“62 
Nach diesen Grundsätzen richtete Vinzenz sein Verhalten gegen den Seelenführer ein. 
Eine schriftliche Gewissensrechenschaft vom Jahre 1816 zeigt uns, wie er für alle seine 
Vorsätze und Übungen zuerst die Gutheißung des Seelenführers einholte, so z. B. bei sei-
nen Gelübden sowie bezüglich verschiedener Gebetsübungen und Abtötungen. Auch bat 
er {Frank I, 76} ihn, er möge ihn zur Verabscheuung seiner Fehler anspornen. Ein ander-
mal wollte er ihn um Rat fragen, womit er sich beschäftigen solle, um jeden Müßiggang zu 
vermeiden63. 
Außer gegen seinen Seelenführer wollte Vinzenz „gehorsam sein gegen all Obern“; er 
wollte ihnen „gehorchen mit Bereitwilligkeit, Genauigkeit, Freude und Einfalt“64. Ja, weit 
über sein Gelübde hinausgehend, nahm er sich vor: „In gleichgültigen Dingen sowie in 
allem, was die von meinem Beichtvater gutgeheißene Lebensordnung nicht ändert, will ich 
allen, die mich um etwas bitten, im Geiste wahren, bereitwilligen und freudigen Gehor-
sams willfahren. Auch will ich meinen jüngeren Brüdern und ebenso anderen Kindern und 
den Jünglingen im Verein sowie jedem, der mich etwas heißt, dem Armen, dem Geringen, 
allen, allen gehorchen. Ja, ich verlange und will, daß mir alle Geschöpfe, jedes unend-
lichmal vervielfacht … mit unendlicher Strenge befehlen, und zwar nicht nur die vernunft-
begabten Geschöpfe, sondern auch die vernunftlosen, die lebenden und leblosen, die er-
schaffenen und unerschaffenen. Ihnen allen will ich mit unendlicher Ergebenheit, Bereitwil-
ligkeit, Blindheit und Freude gehorchen, überzeugt, daß sie ein unbeschreibliches Recht 
besitzen, mir zu befehlen, da ich die Ursache all ihres Elendes bin“65. Mit diesem Vorha-
ben formte sich Vinzenz das denkbar höchste Gehorsamsideal. 
Um die abgelegten Gelübde für sein Tun und Lassen wirksam zu machen, erinnerte er 
sich öfters an sie und hielt sich Beweggründe vor Augen, sie treu zu erfüllen. So bemerkte 
er zu seinem Vollkommenheitsgelübde: „Ich will öfters vor und bei meinen Handlungen 
beherzigen, daß die Ehre, die man Gott durch das wohlverstandene Vollkommenheitsge-
lübde erweist, umso größer ist, je vollkommener ich meine Handlungen verrichte“66. Ferner 
nahm er sich vor, die Gelübde untertags öfters zu erneuern, vor allem bei der hl. Messe 
und mit größerer Vorbereitung an den Festtagen sowie noch mehr bei einem Neuan-
fang“67. 
Um sein Vollkommenheitsstreben im Alltag zu sichern, stellte sich Vinzenz mit seinem 
Seelenführer eine Lebensordnung auf. Darin legte er genau die Zeiten für seine Gebets-
übungen fest und sah vor, wie er sein Tagewerk heilig gestalten konnte68. Indem er auf 
das Beispiel des hl. Johannes Berchmans schaute, der durch Regeltreue heilig wurde, 
nahm er sich vor: „Was der ehrw. Berchmans bezüglich der Regel der Gesellschaft getan 
hat, möchte ich bezüglich der Rubriken, ferner der Lebensordnung, der Weisungen und 
Ratschläge des Beichtvaters, der Vereinsregel usw.“ – gemeint ist der Jünglingsverein – 
„tun, indem ich alles mit größter Hochachtung und Ehrfurcht gleichsam aus Gottes {Frank 
I, 77} Händen entgegennehme“69. Für den Tagesbeginn nahm er sich vor: „Da ich keine 
Glocke habe, die mich morgens weckt, so will ich mir vorstellen, Gott selber wecke mich, 
und sprechen: ‚Rede, Herr, Dein Diener hört! Bereit ist mein Herz für Dich!’“70 Auch wollte 
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er wie der hl. Berchmans „nicht nur für die Handlungen, die sicher zu verrichten waren, 
Vorsorge treffen, sondern auch für die unbestimmten“71. 
Einen besonderen Plan entwarf er für die Heiligung des Schulweges: „Die Zeit, die ich auf 
den Weg zur Schule verwenden muß, will ich in drei Abschnitte einteilen. Im ersten Ab-
schnitt stelle ich die Erforschung über die Tugenden an … Im zweiten Abschnitt will ich 
mich auf mich selbst besinnen, um meine große Unwissenheit und Unterlegenheit in der 
Tugend meinen Mitschülern gegenüber zu erkennen. Im dritten Abschnitt bete ich, es mö-
ge durch alles, was ich und alle anderen auf der Straße vor dem Eintritt in die Schule, in 
der Schule und nach der Schule und überall tun, die größere, größte, ja unendliche Ehre 
Gottes, Jesu, Marias, der Engel und Heiligen sowie Nutzen für die Armen Seelen und die 
vollkommene Bekehrung der Sünder und das ewige Heil aller Geschöpfe bewirkt werden. 
Im dritten Abschnitt will ich irgendein Gebet verrichten, bei dem ich zahlreiche Ablässe 
gewinnen kann. Auf dem Rückweg will ich ebenfalls drei Zeitabschnitte machen. Im ersten 
will ich kurz über die Vorlesungen, die in der Schule gehalten wurden, nachdenken. Im 
zweiten Abschnitt will ich zu erkennen suchen, daß alle Mitschüler zum Lohn für ihre Auf-
merksamkeit, Hingabe und Demut aus den Vorlesungen einen für mich unfaßbaren Nut-
zen empfangen haben, während ich wegen meiner Gottlosigkeit und Hoffart im Vergleich 
mit ihnen sozusagen nichts gewonnen habe. Dann will ich die Meinung machen, Gott die 
Ehre zu erweisen, die ihm alle Geschöpfe zusammen, jedes unendlichmal vervielfacht, 
erweisen würden, wenn alle aus den Wohltaten Gottes einen unendlichen, unendlichmal 
vervielfachten Gewinn mit unendlicher Vollkommenheit … schöpfen würden. Im dritten 
Abschnitt bete ich zu Gott für meine Lehrer und übrigen Wohltäter sowie für den wahren, 
wirklichen Fortschritt meiner Mitschüler. Auch verrichte ich ein Gebet, bei dem ich viele 
Ablässe gewinnen kann, um den Armen Seelen zu helfen“72. 
Desgleichen nahm sich Vinzenz vor, auf dem Hin- und Rückweg stets eine kurze Besu-
chung beim eucharistischen Heiland und seiner himmlischen Mutter zu machen. Hiezu 
wollte er in eine Kirche gehen, die mit zahlreichen Ablässen ausgestattet war. So beson-
ders in die Chiesa Nuova, wo man beim Besuch des Philipp Neri-Altares die Ablässe der 
hl. Orte von Jerusalem gewinnen konnte, oder in die Minerva-Kirche, die {Frank I, 78} 
ebenfalls reich an Ablässen war. Dabei wollte er nicht nur für sich, seine Mitschüler und 
Lehrer beten, sondern auch „für die Schüler und Lehrer aller Universitäten, Kollegien und 
Schulen der ganzen Welt und für alle Geschöpfe, daß sie aus allen Unterweisungen und 
inneren Gnadenerleuchtungen einen unendlichen, unendlich großen und zur unendlichen 
Ehre Gottes gereichenden Gewinn schöpfen mögen“73. 
Er schloß mit dem Gebet: „Mein Gott, ich bin nicht wert, die Gnade zu empfangen, die 
notwendig ist, um die angegebene Schulordnung jeden Augenblick meines Lebens immer 
vollkommener zu gestalten und den verschiedenen Umständen, die sich im Laufe der Zeit 
nach den Studienjahren ergeben, anzupassen. Du aber gewährst mir alles in Deiner 
Barmherzigkeit und um der Verdienste Jesu und Marias, unserer liebsten, unbefleckten 
Mutter, willen“74. 
Eifrig gebrauchte Vinzenz sodann zu seinem Fortschritt in der Vollkommenheit das Hilfs-
mittel der Gewissenserforschung. Fazzini leitete ihn dazu in trefflicher Weise an. Virili be-
richtet: „Er dankte dem Herrn, daß sein geistlicher Vater ihn von Jugend auf diese Übung 
lehrte, die er bis zum letzten Tage seines Lebens nie unterließ. Ich weiß bestimmt, daß er 
sie so machte, wie es die besten Geisteslehrer, besonders der hl. Ignatius von Loyola, 
empfehlen. So nahm er sich morgens vor, einen besonderen Fehler zu bessern oder eine 
Tugend zu üben. Untertags erforschte er sich; er bereute die Fehler und Unterlassungen 
und erneuerte seine guten Vorsätze. Manchmal schrieb er sie auch auf … und verrichtete 
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eine Buße, wie sie ihm sein geistlicher Vater anriet. Eine zweite allgemeine Gewissenser-
forschung stellte er am Abend an. Dabei dankte er zunächst für die Wohltaten, die er wäh-
rend des Tages empfangen hatte. Dann sah man ihn ganz in Gott versenkt und verdemü-
tigt. So sagte er einmal zu mir: ‚Ich fühle mich in die Wohltaten Gottes eingetaucht und 
versenkt. O wie gut ist Gott, die unendliche Güte, unendliche Liebe, unendliche Barmher-
zigkeit, daß sie mir niedrigem Geschöpf so große Wohltaten und Erbarmungen erweist! 
Beten Sie, beten Sie, damit ich diese Wohltaten immer besser erkenne und der so großen 
Güte Gottes entspreche!’ Darauf bat er um Erleuchtung, um die inneren Vorgänge zu er-
kennen, und gab sich Rechenschaft über seine Handlungen, Gedanken, Regungen, Worte 
und Unterlassungen. Hier erinnere ich mich, daß er sagte: ‚Vor dem Richterstuhl Gottes 
wird fein gemahlen.’ In der Tat ‚mahlte’ auch der Diener Gottes bei der täglichen Gewis-
senserforschung ‚fein’. Er erforschte sich nicht nur in den geringsten Dingen, sondern 
auch über die leisesten Gedanken und Regungen, besonders über {Frank I, 79} die Rein-
heit der Absicht. … Er erweckte Reue …, erneuerte seine Vorsätze und tat Buße“75. 
Mit dieser Schilderung gibt Virili in großen Zügen wieder, wie Vinzenz seine Gewissenser-
forschung von seiner Jugendzeit an hielt. „Ich möchte“, trug er als Kleriker seinem Seelen-
führer vor, „täglich drei Gewissenserforschungen anstellen. Eine will ich dazu verwenden, 
die begangenen Fehler zu erkennen und ihre Besserung anzustreben, die anderen, um 
auf die Mängel in der Übung der Tugenden zu achten und in ihnen Fortschritte zu ma-
chen“76. Er wollte sich die allgemeinen und besonderen täglichen Gewissenserforschun-
gen angelegen sein lassen und sie, wie auch die sonstigen geistlichen Übungen, unter 
Hintansetzung jeder menschlichen Rücksicht zur bestimmten Zeit verrichten. Dabei wollte 
er sich jeweils in besonderer Weise verdemütigen77. 
Auch untertags erforschte er sich öfters über die Übung der Tugenden. „Wenn ich ausge-
he“, nahm er sich vor, „will ich mich unterwegs über die Übung der Tugenden erforschen, 
und zwar allgemein oder morgens über die göttlichen Tugenden und mittags nach dem 
Essen über die Grundtugenden und die übrigen sittlichen Tugenden.“ Dabei wollte er sich 
vor allem über die Zunahme seines Eifers prüfen und auf den Eifer großer bekehrter Sün-
der schauen, um sich dazu anzuregen, seine Vergehen immer mehr zu verabscheuen und 
zu beweinen. Insbesondere wollte er sich vorstellen, er hinge mit dem guten Schächer am 
Kreuze oder läge mit David auf dem Boden oder sei mit Paulus auf der Straße nach Da-
maskus hingestürzt oder flehe mit Petrus, mit Magdalena und allen sonstigen Sündern um 
Verzeihung und Reueschmerz78. 
Außerdem suchte er jeden vorkommenden Fehler sofort wieder gutzumachen: „Wenn ich 
mich dabei ertappe, daß ich gegen einen dieser Vorsätze gefehlt habe, will ich eine dem 
Fehler entgegengesetzte Übung verrichten und den Fehler bereuen, durch den ich den 
reinen Glanz der Vollkommenheit trüben konnte. Ich will auch mein Elend bekennen, in-
dem ich z. B. sage: ‚Terra dedit fructum suum – die Erde brachte ihre Frucht’, oder: ‚Ich 
bekenne, o Herr, Deine unendliche Vollkommenheit und die Vollkommenheit aller andern 
Geschöpfe und meine übergroße, ja sozusagen unendliche Erbärmlichkeit, Gottlosigkeit’ 
usw. Dem füge ich noch eine Anmutung des Wohlgefallens darüber bei, daß sich mein 
Elend und meine Gottlosigkeit immer deutlicher zeigt, und ich lade die übrigen Geschöpfe 
ein, die unendliche Vollkommenheit Gottes zu bewundern und über meine große Erbärm-
lichkeit, Gottlosigkeit usw. zu staunen. Ich will auch die begangenen Fehler aufschreiben, 
um vom geistlichen Vater die Buße zu empfangen, die er für gut hält“79. 
{Frank I, 80} Vinzenz mahnte sich noch: „Schau, daß du jedesmal, wenn du in eine Un-
vollkommenheit oder einen Fehler gefallen bist, sprichst: ‚Dieser Fehler soll mich für die 
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Zukunft vorsichtiger machen!’ Dann denke ein wenig nach, ob du wirklich vorsichtiger ge-
worden bist. Sage dir noch: ‚Herr, ich habe so gehandelt, wie ich bin. Die Erde brachte ihre 
Frucht!’ Erforsche dich auch, ob du dich wahrhaft verdemütigt hast. Ziehe aus der Erinne-
rung an deine Sünden Nutzen und diene Gott mit Eifer!“80 
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„Zur unendlichen Ehre Gottes!“ 
 
Das letzte Ziel, das Vinzenz bei seinem Bemühen, vollkommen zu werden, im Auge hatte, 
war die Verherrlichung Gottes. Die Vorlesungen, die er 1816 in der Dogmatik über Gott 
und seine Eigenschaften hörte, gaben ihm einen tiefen Einblick in dessen geheimnisvolles 
Wesen, und was er da mit dem Verstande erfaßte, wurde für ihn zum glühenden religiösen 
Erlebnis. Überwältigend trat Gott vor seine Seele als der Schöpfer, der Allerhöchste, Un-
endliche, Unermeßliche, Unbegreifliche, der Eine und Dreieine, der von Ewigkeit her exi-
stiert, und vor allem als die unendliche Liebe, die ihn seinen Vater werden ließ. Gott, sein 
liebevollster und unendlich vollkommener Vater, wurde sein beherrschendes Gottesbild, 
und mit der ganzen Glut seines jungen, begeisterungsfähigen Herzens weihte sich ihm 
Vinzenz für immer und ewig1. 
Eine brennende Gottesliebe ergriff Besitz von seiner Seele. „Gott allein!“ – so ruft er oft in 
seinen geistlichen Aufzeichnungen aus. Gleich einen ersten Abschnitt beginnt er damit, 
wobei er das Wort „allein“ siebenmal wiederholt, um auszudrücken, daß Gott seine ganze 
Liebe gehört, und er schließt: „Mein Gott allein! All mein Sehnen ist Dir kund, und mein 
Seufzen ist vor Deinen Augen nicht verborgen“2. Das Wohlgefallen Gottes ist für ihn aus-
schlaggebend. Er erklärt: „Ich will nichts, was Gott nicht gefällt, nichts, nichts, nichts, aber 
alles, alles, alles, was Gott gefällt; ich suche Gott allein, allein!“3 Oft setzt er über seine 
Briefe und Aufzeichnungen den abgekürzten Denkspruch: „D.O.S.“, d. h. „Deus omnia 
semper – Gott alles immerdar“. Was sich irgendwie auf Gott bezieht, will er als einen ver-
borgenen Schatz betrachten und alles verkaufen, um ihn zu erwerben. Auch will er es für 
die Drachme und die kostbare Perle des Evangeliums halten und es suchen, wie die Frau 
im Evangelium ihre verlorene Drachme suchte4. 
Beredten Ausdruck gab der Selige seiner Gottesliebe in seinen Ermahnungen an die 
Jünglinge von Santa Maria del Pianto, die er zu gleicher {Frank I, 81} Liebe entflammen 
wollte: „Mein Gott, unendliche Liebe, Liebe, ewige Liebe! Liebe! Liebe! Liebe! Liebe, laß 
mich dich finden! … In mir und in allen wohne die göttliche Liebe in ihrer ganzen Fülle! … 
Brüder Jesu Christi und Kinder Unserer Lieben Frau, bittet, daß ich und alle jetzt und im-
merdar ganz Liebe seien. … Brüder, denkt an die göttliche Liebe, versteht ihr? … Die Lie-
be zu Gott und Jesus gebe uns Kraft zu allem! Die Liebe Christi drängt uns! … Seht zu, 
daß ihr alles, was ihr aus Liebe zu Gott tut, hoch anschlagt. … Auch das Kleinste wird im 
Himmel überreich belohnt. … O Liebe Gottes, entzünde, entflamme, verzehre unser Herz, 
vernichte die Fehler und schenke uns die Tugenden!“5 
Die Liebe zu Gott rief im Herzen Pallottis das heiße Verlangen wach, ihn aufs höchste, ja, 
wenn es möglich wäre, unendlich zu verherrlichen. Schon der hl. Franz von Sales, der Kir-
chenlehrer der Gottesliebe, schrieb: „Das Verlangen, Gott zu loben, das von dem heiligen 
Wohlgefallen in uns erweckt wird, ist unersättlich; denn die Seele, die davon durchdrungen 
ist, möchte ihrem Hochgeliebten unendliches Lob darbringen, da sie sieht, daß seine Voll-
kommenheiten grenzenlos sind. Weil sie aber fühlt, daß sie nicht imstande ist, ihren 
Wunsch auszuführen, macht sie die äußersten Anstrengungen, um diese so lobenswerte 
Güte zu loben. … Im Drange außerordentlicher Gefühle der Andacht und des Eifers kann 
man zuweilen mit Nutzen unmögliche oder nur in der Einbildung bestehende Dinge wün-
schen“6. 
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Vinzenz, der dies wohl las, gab eine ähnliche Erklärung, die aus der Zeit seiner ersten 
geistlichen Aufzeichnungen stammt und ganz seinen Geist widerspiegelt. Er schrieb sie 
als Einleitung zu einem „Gebet, in dem das Geschöpf das innige Verlangen ausdrückt, 
seinen Schöpfer unendlich zu verherrlichen und ebenso Jesus, dem Erlöser, Maria, unse-
rer Mutter, sowie den Engeln und Heiligen, unseren Fürsprechern, Ehre zu bereiten.“ 
„Damit“, so führt er dort aus, „die liebende Seele zu einer bestimmten Tat kommt, drückt 
sie in diesem Gebet auch ihr Verlangen aus, selbst in jedem kleinsten Augenblick unendli-
che Leiden und Marter, aber im Besitz der Gnade Gottes, zu erdulden, um ihren Schöpfer 
sowie den ganzen himmlischen Hof zu verherrlichen. Außerdem will die liebende Seele im 
Verein mit den Heiligen, mit Maria und Jesus in dem folgenden Gebet auch ihr inniges 
Verlangen ausdrücken, soviel für die Ehre ihres Gottes zu wirken, als alle Geschöpfe des 
Weltalls zusammen, jedes in jedem kleinsten Augenblick die ganze Ewigkeit hindurch un-
endlichmal vervielfacht, wirken würden, ja als alle diese Geschöpfe wirken würden, wenn 
sie 1. tatsächlich vollbringen würden, was dieses Verlangen umfaßt, und wenn dabei 2. 
jedes {Frank I, 82} zum Leben auf Erden zurückkehren würde, nachdem es im Himmel 
oder in der Hölle gewesen wäre.“ Ein so weitgehendes Verlangen begründend, fährt Vin-
zenz fort: „Bruder in Jesus Christus dem Gekreuzigten, wundere dich nicht, wenn die lie-
bende Seele solche Dinge wünscht. Es ist wohl wahr, daß sie so Großes nicht wirken 
kann, aber sie leistet wenigstens teilweise ihrem Verlangen Genüge. Der Bischof Prospero 
sagte: ‚Das fortwährende Streben nach Vollkommenheit ist Vollkommenheit.’ Es scheint 
mir daher, daß man auch sagen kann: Danach streben, Großes zu vollbringen, ist fast 
dasselbe wie Großes wirken. Wie überdies die Liebe nie sagt, es ist genug, so glaube ich, 
daß niemand einen unsinnig nennen kann, der solches wünscht, um so mehr, als wir uns 
bemühen sollen, vollkommen wie unser himmlischer Vater zu sein, da Jesus Christus sag-
te: ‚Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist’“7. 
Als Ausdruck seines Verlangens prägte Vinzenz den Wahlspruch: „Ad infinitam Dei glo-
riam! – Zur unendlichen Ehre Gottes“. Wir finden ihn, gewöhnlich abgekürzt mit den An-
fangsbuchstaben „A. I. D. G.“, schon über seinen ersten geistlichen Aufzeichnungen, über 
manchen Nachschriften der Vorlesungen und über seinen Briefen. Nur wenige Male ge-
braucht er in diesen Jahren die Wendung des hl. Ignatius: „Ad maiorem Dei gloriam – Zur 
größeren Ehre Gottes“ und er behielt ihn außer einigen Jahren seiner ersten Priesterzeit 
ständig bei8. Seinem liebeglühenden, ursprünglich drängenden Wesen entspricht er bes-
ser als die abwägende ignatianische Form. Vinzenz kann nicht lange überlegen, sondern 
geht unmittelbar auf das Höchste und will daher Gott stets die größte, womöglich unendli-
che Ehre erweisen. 
Was er alles in seinen Wahlspruch hineinlegte, umschrieb er näher in seiner „Protesta ge-
nerale“, der „Allgemeinen Beteuerung“, die er ebenfalls Sommer 1816 verfaßte. Immer 
wieder verweist er von da an in seinen geistlichen Aufzeichnungen auf sie, indem er alle 
seine Anmutungen und Vorsätze in sie ausmünden läßt. Sie ist die große Gute Meinung 
seines Lebens und enthält, wie man sich heute ausdrückt, sein „Kleines Geheimnis“, sein 
„religiöses Kernerlebnis“ und sein „Persönliches Ideal“. Die in seiner Charakteranlage vor-
herrschende Leidenschaft des Ehrtriebes bildete auch dafür den Anknüpfungspunkt, wäh-
rend die äußere Form von der Eigenart des gern in Größenverhältnissen denkenden Gei-
stes Pallottis mitbestimmt ist, vielleicht auch von dem Studium der Physik, dem er 1816 in 
der Philosophie oblag. Er bemerkte einmal über die für ihn bezeichnende Verwendung des 
Unendlichkeitsgedankens: „Der Mensch kann wohl nicht ‚die ganze Ewigkeit von aller 
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Ewigkeit“ {Frank I, 83} erfassen und ist des Unendlichen unfähig. Auch kann das Unendli-
che in keiner Weise vervielfacht werden. Trotzdem strebt der Mensch nach dem Unendli-
chen, und von einem brennenden Drang nach dem Unendlichen entflammt, möchte er, da 
er das Unendliche nicht begreift, dem Verlangen nach das Unendliche vervielfacht ha-
ben“9. Ein solcher Mensch mit dem brennenden Drang nach dem Unendlichen war Vin-
zenz in ausnehmender Weise. Er verlangte, Gott unendlich zu verherrlichen, und verviel-
fachte zu diesem Zweck im Geiste alle Geschöpfe und selbst das Unendliche unendlich-
mal mit dem Wunsche, alle möchten Gott unendliche Ehre erweisen. 
So formte er seine „Beteuerung“: „Ich mache die Meinung, es möge alles Gute, das die 
Geschöpfe insgesamt je zur größten Ehre unseres Gottes und himmlischen Vaters getan 
haben, tun und tun werden, sowie alles, was ich dafür getan habe, tue und tun werde, mit 
unendlicher Vollkommenheit, soweit dies möglich ist, ich sage wenigstens so, vollbracht 
sein, um unserem liebevollsten und unendlich vollkommenen Vater größere Ehre zu berei-
ten. Ich sage dabei, nicht nur die Geschöpfe, die es vollbracht haben, mögen so gehandelt 
haben, sondern auch alle vorhandenen und möglichen, vernunftbegabten und vernunftlo-
sen, lebenden und leblosen Geschöpfe. Dabei unterstelle ich, daß jedes von ihnen von 
aller Ewigkeit her in alle Ewigkeit vorhanden war, ja, daß sie in unendlich vielen Ewigkei-
ten vorhanden waren, und zwar jedes Geschöpf wieder in jedem kleinsten Augenblick un-
endlichmal vervielfacht und jeder dieser kleinsten Augenblicke nochmals ins Unendliche 
vervielfacht und so fort. (Ich setze hierfür das Unendlichkeitszeichen der Größenlehre, d. i. 
∞, dessen ich mich auch bei anderen Gelegenheiten bediene.) Weiter mache ich die Mei-
nung, jedes dieser Geschöpfe möge in jedem kleinsten Augenblick aller unendlich vielen, 
unendlich vielen, unendlich vielen usw. ∞ Ewigkeiten unendlichmal vervielfacht sein. Des-
gleichen mache ich die Meinung, jedes Massenteilchen der Körper möge in jedem klein-
sten Augenblick von aller Ewigkeit in alle Ewigkeit ∞ unendlichmal vervielfacht sein und 
jedes dieser unendlichmal vervielfachten Massenteilchen usw. ∞ möge zu unendlichen 
Weltallen werden, die alle vorhandenen und möglichen Geschöpfe ∞ in sich enthalten. 
Dann will ich wiederum in derselben Weise alle diese angenommenen Geschöpfe in je-
dem kleinsten Augenblick von allen Ewigkeiten in alle Ewigkeiten ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ vervielfachen. 
Außerdem mache ich die Meinung, jedes einzelne dieser Geschöpfe möge mit der Voll-
kommenheit aller unendlichmal vervielfachten Geschöpfe usw. gehandelt haben, insbe-
sondere mit der Vollkommenheit {Frank I, 84} Marias und Jesu, und alle diese Vollkom-
menheit möge unendlichmal vervielfacht sein in jedem kleinsten Augenblick aller Ewigkei-
ten in alle Ewigkeiten usw. ∞. Auch mache ich die Meinung, jedes einzelne dieser Ge-
schöpfe möge in jedem kleinsten Augenblick aller Ewigkeiten in alle Ewigkeiten usw. ∞ 
unendlichmal hinübergegangen sein von diesem ins andere Leben und in jedem kleinsten 
Augenblick aller Ewigkeiten in alle Ewigkeiten aus Liebe zu Gott die härtesten Peinen, 
Martern, Qualen und sogar die Schmerzen Marias und Jesu erduldet haben; dabei möge 
jedes Geschöpf allein die so auf alle diese Geschöpfe usw. verteilten Peinen insgesamt 
erduldet haben. Desgleichen mache ich die Meinung, jedes einzelne dieser Geschöpfe 
möge alle Tugenden in unendlichem Grade und in jedem kleinsten Augenblick aller Ewig-
keiten in alle Ewigkeiten usw. ∞ üben, und zwar unendlichen Glauben, unendliche Hoff-
nung, Liebe, Reue, Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Stärke, Demut, Abtötung usw. ∞ ∞ 
… Dann mache ich die Meinung, ich selbst möge alles, was die Geschöpfe insgesamt ge-
tan hätten, mit unendlichmal vervielfachter Vollkommenheit, in jedem kleinsten Augenblick 
aller Ewigkeiten in alle Ewigkeiten usw. ∞ ∞ ∞ ∞ … vollbringen. Ich will das in jedem klein-
sten Augenblick, der von aller Ewigkeit in alle Ewigkeit unendlichmal vervielfacht ist usw. ∞ 
∞ ∞, wiederholen. 
Hier aber rufe ich die Hilfe Gottes des Allerhöchsten, Unendlichen, Unermeßlichen und 
Unbegreiflichen an; ich flehe zum Lamm des lebendigen Gottes um Erbarmen und bitte 
Maria, Unsere Liebe Frau und gemeinsame Mutter, sowie die Engel und Heiligen um ihren 
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Beistand und Schutz. Sodann blicke ich auf mein Elend, das überaus groß, um nicht zu 
sagen, unendlich ist, und, wohl wissend, daß ich armes, blindes, unwissendes, flatterhaf-
tes, unbeständiges und im höchsten Grade gottloses Geschöpf unmöglich alles das voll-
bringen kann, versenke ich mich in den Abgrund meiner selbst und rufe: ‚Ach, Herr, Herr! 
Ich bekenne vor allen Deine unendliche Vollkommenheit sowie die Vollkommenheit Jesu 
und Marias, die aller Engel und Heiligen und aller anderen Geschöpfe. Ich bekenne meine 
übergroße, ja unendliche Erbärmlichkeit, Armseligkeit, Blindheit, Unwissenheit und Gottlo-
sigkeit.’ Ich nehme dabei aufs neue an, daß jedes einzelne Geschöpf, das nach meiner 
Unterstellung in jedem kleinsten Augenblick aller Ewigkeiten in alle Ewigkeit usw. usw. 
usw. … mit unendlicher, unendlichmal vervielfachter Vollkommenheit usw. ∞ alle diese 
Handlungen und Verdemütigungen vollbringe, die ich in jedem kleinsten unendlichmal ver-
vielfältigten Augenblick usw. ∞ vollbringen möchte. Ich nehme ferner an, daß jedes einzel-
ne Geschöpf sie mit der unterstellten, auf alle vorausgesetzten Geschöpfe verteilten Voll-
kommenheit verrichte, {Frank I, 85} und so fort ins Unendliche usw. ∞ ∞ ∞ … Dann mache 
ich die Meinung, daß ich selbst mit unendlicher Vollkommenheit alles tue, was diese Ge-
schöpfe insgesamt tun würden, und daß alle übrigen Geschöpfe ebenso handeln, die in 
jedem kleinsten Augenblick aller Ewigkeiten in alle Ewigkeiten usw. ∞ ∞ ∞ … ins Unendli-
che fort unendlichmal vervielfacht seien. Wohl wissend, daß ich das alles nicht vollbringen 
kann, verdemütige ich mich aufs neue und bekenne wiederum die Vollkommenheit des 
unendlich erhabenen Gottes sowie die Vollkommenheit aller anderen Geschöpfe und mei-
ne eigene große Erbärmlichkeit. Ich wünschte, daß all das so geschähe, als würden diese 
Geschöpfe nicht mehr auf Erden weilen, sondern schon im Himmel sein, ja mit der Unter-
stellung, daß ihr Geist bereits im Himmel sei, sie selbst aber noch auf Erden weilten und 
daran arbeiteten, ihre Vollkommenheit im Himmel stets zu mehren. 
Das ist ein schöner Gedanke. Wieviele Geschöpfe mag es aber gegeben haben, die noch 
schönere gehabt haben, haben und haben werden? Ich mache deshalb die Meinung, in 
diesen Gedanken alles das einzuschließen, was alle Geschöpfe insgesamt je gedacht ha-
ben, denken und denken werden, und zwar jedes unendlichmal in jedem kleinsten Augen-
blick aller Ewigkeiten durch alle Ewigkeiten usw. usw. ∞ ∞ ∞ … unendlichmal vervielfacht. 
Mit dem Zeichen ∞ soll zugleich alles ausgedrückt sein, was sie sich vorgestellt haben, 
vorstellen können und vorstellen werden, auch dies unendlichmal vervielfacht und mit un-
endlicher Vollkommenheit usw. ∞ ∞ … Von der Gnade Gottes unterstützt, wünsche ich 
dabei sehnlichst, meinem himmlischen Vater möge große, ja unendliche Ehre zuteil wer-
den. Weil ich jedoch erkenne, daß ich das alles nicht vollbringen kann, verdemütige ich 
mich aufs neue ∞ ∞. 
Ich möchte diese Beteuerung, wenn möglich, in jedem kleinsten Augenblick von aller 
Ewigkeit in alle Ewigkeit usw. usw. ∞ wiederholen. Um aber wenigstens etwas zu tun, ma-
che ich die Meinung, sie in allen Tätigkeiten meines Leibes, in allen Bewegungen, auch 
den einfachsten, natürlichsten, gleichgültigsten usw. ∞, zu erwecken. Um durch diese An-
mutung, den Geist wirklich zu erneuern, will ich sie erwecken, indem ich z. B. ‚Herr’ sage 
oder ein anderes Stoßgebetchen verrichte, womit ich dies zu tun beabsichtige. Ebenso will 
ich manchmal diese Übung mit den Tätigkeiten des Geistes verbinden. 
Da ich sozusagen die Armseligkeit selber bin, gebe ich mich ganz in die Hände meines 
guten Vaters im Himmel, meines Meisters, Bruders und Erlösers Jesus, welcher der Weg, 
die Wahrheit und das Leben ist, und in die Obhut Unserer Lieben Frau und unser aller 
Mutter sowie der Engel und Heiligen. Von ihnen allen erhoffe ich Hilfe und Beistand in 
{Frank I, 86} meinem äußersten Elend und in den geistlichen und zeitlichen Nöten aller 
Geschöpfe. 
Wenn ich übrigens Großes zur Ehre Gottes zu tun verlange, so maße ich mir nicht an, 
meinen Meister Jesus und meine Lehrmeisterin Maria zu übertreffen, da ich ohnehin we-
gen meines Elends und meiner Gottlosigkeit ganz unwürdig bin, das kleinste heilige Werk 
zu vollbringen. 



 79

Ich will meinen Gott in jedem kleinsten, von aller Ewigkeit in alle Ewigkeit usw. usw. usw. 
unendlichmal vervielfachten Augenblick um Verzeihung bitten, und zwar will ich darum 
bitten mit dem Schmerz aller Geschöpfe, Marias und Jesu usw. ∞. Indem ich mir vorstelle, 
ich läge auf der Straße nach Damaskus mit dem Angesicht auf den Boden hingestreckt, 
will ich mit Paulus um Verzeihung flehen, desgleichen auch mit Petrus, mit dem Schächer 
am Kreuz, mit Magdalena usw. ∞. Im Vertrauen auf die Güte Gottes will ich dabei einen 
lebhaften Reueschmerz erwecken. Da ich aber weiß, daß ich zu einem so tiefen und un-
faßbaren Schmerz nicht fähig bin, ja wegen meiner schlechten Verfassung nicht einmal zu 
einem solchen, wie ihn andere, viel kleinere Sünder als ich gehabt haben, so wiederhole 
ich das gewohnte Bekenntnis und ich will es in jedem kleinsten Augenblick usw. sowie im 
Verein mit allen Geschöpfen usw. machen. Manchmal will ich es ausführlicher, manchmal 
kürzer ausdrücken, z. B. mit dem Wort ‚Herr’.“10. 
Die Sprache des Seligen ist wie ein Ringen mit dem Unendlichen. Kaum ausdenkbar ist 
die Verherrlichung, die er in seinen „Meinungen“ Gott erweisen möchte, und hat er darin 
den Gipfel erstiegen, dann versenkt ihn das Bewußtsein seines Unvermögens in sein ei-
genes Nichts, aber nur, um daraus neuen Antrieb zu noch größerer Verherrlichung Gottes, 
seines liebevollsten und unendlich vollkommenen Vaters, zu gewinnen. 
In der Folge schrieb er sich zahlreiche besondere Gute Meinungen und Beteuerungen 
nieder, in allen bildet aber die in der „Allgemeinen Beteuerung“ ausgesprochene Gesin-
nung den steten Grundton11. 
Diese Haltung flößte Vinzenz einen unversöhnlichen Haß gegen die Sünde ein. „Die Sün-
de ist“, schreibt er, „eine ganz ungeheuerliche Empörung, die man gegen Gott begeht. 
Daher beten, daß weder ich noch ein anderer jemals in eine Sünde falle, sondern wir viel-
mehr einen unversöhnlichen Haß gegen die Sünde hegen“12. Er betrachtet die Sünde 
nach dem hl. Augustinus als „das Übel schlechthin, das Allübel und Hauptübel“. So kommt 
er zu dem Gebet: „Ich bitte Gott, daß er mich eher unendlichmal sterben, ja unendliche 
Peinen und Marter erleiden läßt, als freiwillig auch nur eine läßliche Sünde begehen. Ich 
will mich bemühen, die Sünde {Frank I, 87} zu verhindern, und bewirken, daß alle Gott ei-
ne, wenn es möglich wäre, unendliche Ehre erweisen“13. „Ich hege“, sagt er weiter, „ein 
großes Verlangen – aber ganz in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und in Anbe-
tung seiner göttlichen Fügungen –, es möge bald das Ende der Welt kommen, und zwar 
nur aus dem Grund, daß dadurch auch die Sünde ein Ende nehme.“ Dabei erneuert er 
seine Allgemeine Beteuerung14. 
In seine Verherrlichung Gottes bezog der Selige in entsprechender Weise die übrigen 
Personen der Übernatur ein. Jesus, den Gottmenschen, der gleicher Gott ist wie der Va-
ter, wollte er ebenfalls unendlich ehren. Wie er schon in der Allgemeinen Beteuerung sag-
te, ist ihm Jesus Meister, Bruder und Erlöser, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vor-
züglich aber – und das ist kennzeichnend für die Vorherrschaft der Gottesliebe in seiner 
Seele – betrachtet er ihn als den „innigstgeliebten Bräutigam seiner Seele“15. 
Auch die allerseligste Jungfrau Maria, die er vor allem seine „liebste Mutter“ nennt, sowie 
die Engel und Heiligen, seine „Brüder und treubesorgten Fürsprecher“ am Throne Gottes, 
wollte er gebührend ehren16. Er erweckte die Meinung: „Was ich zur Ehre Gottes und zur 
Ehre Jesu tue und tun möchte, das will ich auch, aber in entsprechender Abstufung, zur 
Ehre Marias, unserer Herrin und liebevollsten Mutter, sowie zur Ehre der Engel und Heili-
gen tun“17. 
                                                           
10 Prop. O I 69 ff. – Prop. 16 ff. gekürzt. 
11 Vgl. z. B. Prop. O I 83 ff. (gekürzt Prop. 62). 
12 Prop. O III 48. 
13 Prop. O III 15 f. 
14 Prop. O III 17. 
15 Prop. O I 34. 
16 A. a. O. – Vgl. Prop. 48, 133. 
17 Prop. 75. 
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Wie er dabei stets zuletzt auf Gott schaute, geht aus folgender Aufzeichnung hervor: „Ei-
ner der Gründe, um derentwillen ich Maria, meine liebste, unbefleckte Mutter, sowie die 
Engel, die Heiligen und alle Gerechten verehre und danach verlange, daß sie von allen 
Geschöpfen insgesamt verehrt werden, ist gerade der, daß Maria und die Engel niemals 
meinen himmlischen Vater und Jesus, den innigstgeliebten Bräutigam meiner Seele, be-
leidigt haben, und daß die Heiligen und Gerechten, wenn sie ihn beleidigt haben, durch die 
Verdienste Jesu Christi und ihre Buße die Gott zugefügte Beleidigung wiedergutgemacht 
und ersetzt haben. Aus diesem Grunde möchte ich auch, wenn es mir erlaubt würde, alle 
vernunftlosen Geschöpfe, ja selbst die Erde verehren und ihre Verehrung verbreiten, weil 
sie, wie gesagt, nie meinen Gott, den liebevollsten Vater, und Jesus, den innigstgeliebten 
Bräutigam meiner Seele, beleidigt haben. (Allgemeine Beteuerung)“18. 
Der Selige wußte auch alle Rücksichten, die er bei der Verherrlichung Gottes und der Hei-
ligen im Auge hatte, gut miteinander zu verbinden. „Ich beteuere“, schreibt er, „für jetzt und 
jeden Augenblick meines Lebens und für alle Ewigkeit, daß ich meinem Gott, dem Einen 
und Dreieinen, Jesus, dem innigstgeliebten Bräutigam meiner Seele, und Maria, meiner 
{Frank I, 88} liebsten Mutter, eine äußere Huldigung darbringen möchte, verbunden mit 
einer inneren Anmutung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, der Reue und der 
Demut. Dabei vereinige ich mich mit allem, womit die Gerechten und Heiligen, die Engel, 
Maria usw., Jesus usw. ∞ Gott eine so große Ehre erwiesen haben, erweisen und erwei-
sen werden. Ich möchte damit alles tun, was je die einfältigen und heiligen Seelen, Maria 
usw. und Jesus getan haben, tun und tun werden, sowie das, was die Seligen, Maria und 
Jesus im Himmel tun. Indem ich so unwissend und blind bin, daß ich weder weiß noch er-
kenne, wie und in welchem Maße diese Personen, die in den Augen der göttlichen Maje-
stät groß sind, Gott geliebt und ihm Ehre erwiesen haben, beteuere ich, daß ich wohl Got-
tes Dasein kenne, daß ich aber von diesem großen Gott selber wenig oder nichts weiß. 
Wer weiß, wie sehr die andern Geschöpfe ihn lieben, ihn ehren usw., während ich kalt und 
lau bin! Ich beteuere auch zu glauben, daß alle anderen Geschöpfe bei jeder natürlichen 
und menschlichen Tätigkeit in heldenhafter Einfalt die Absicht haben, dem erhabenen 
Schöpfer, Gott, dem Einen und Dreieinen, Jesus usw., Maria usw., den Engeln und Heili-
gen große Ehre zu bereiten. Ich mache deshalb die Meinung, stets das zu tun, was nach 
meiner Annahme diese Geschöpfe tun, indem ich eine äußere Handlung verbunden mit 
einer Anmutung verrichte; denn ich weiß nicht, was ich tun muß, um dem Schöpfer eine 
gleich große Ehre zu erweisen, da ich ganz unwissend, blind und im Dunkeln bin. (Allg. 
Bet.)“19. 
Mit dem Zeichen „usw.“, das er hier und sonst den Heiligennamen beifügt, will der Selige – 
seiner mathematischen Denkungsart entsprechend – stets eine besondere Meinung aus-
drücken, ähnlich wie der Mathematiker mit kurzen Buchstaben die Zahlenwerte benennt. 
Er erklärt: „Wenn ich beim Schreiben den Namen des einen und dreieinen Gottes, Jesu, 
Marias, der Engel und Gerechten ein ‚usw.’ oder ein anderes Zeichen hinzusetze, habe ich 
die Meinung, diesen Personen, wenn es möglich wäre, unendliche Titel zu geben, unend-
lich schöne, ehrerbietige, ehrenvolle, liebeglühende usw., und zwar in der Abstufung, wie 
es ihnen zukommt“20. 

                                                           
18 Prop. 166. 
19 Prop. 49. – Die Zeichen nach O I 40 ff . 
20 Prop. O I 34. 
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Demut und Vertrauen 
 
Der Abgrund der unendlichen Vollkommenheit und Liebenswürdigkeit Gottes rief in Pallotti 
nach dem Abgrund seines Nichts und Elends. Daraus entsprang für ihn als Gegenpol sei-
ner glühenden Gottesliebe tiefste Demut. Er erkannte den Stolz als das größte Hindernis 
seiner Selbstheiligung und bekämpfte ihn daher in besonderer Weise1. {Frank I, 89} Er 
ging dabei auf dem schon früher eingeschlagenen Weg weiter und erreichte in den Vorbe-
reitungsjahren auf das Priestertum bereits einen Grad der Demut, wie ihn die Heiligen be-
saßen, die sich für die größten Sünder und für mitschuldig an den Übeln der Welt hielten. 
Wie der Selige Gott unendlich verherrlichen wollte, so wollte er, ergriffen von einem au-
ßerordentlichen Gefühl seiner eigenen Armseligkeit, sich selber unendlich verdemütigen. 
So schreibt er schon unter den ersten geistlichen Aufzeichnungen von 1816: „Ich bekenne 
vor Dir und allen Geschöpfen Deine unendliche Vollkommenheit sowie die Vollkommen-
heit aller übrigen Geschöpfe, insbesondere der allerseligsten Jungfrau Maria usw. Zu-
gleich bekenne ich allezeit und überall meine übergroße, ja gewissermaßen unendliche 
Erbärmlichkeit, Armseligkeit, Blindheit. Ich bin der Elendeste und noch mehr als das; dies 
ist mein Name. Mein grenzenloses Elend, meine Unwissenheit, Blindheit und Gottlosigkeit 
besitzt kein anderer weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart, noch in der Zu-
kunft; unter den vom Weibe Geborenen ist kein Elenderer als ich aufgestanden“2. Alle sei-
ne Handlungen, auch die guten, sah er voller Fehler, die ohne die Gnade des Heilandes 
wertlos, ja abscheulichste Nichtswürdigkeiten wären3. Er betrachtete sich als „die ver-
hängnisvolle Ursache aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Übel sowie auch 
der übrigen, die da sein könnten und vorhanden wären, wenn die Welt eine Ewigkeit hin-
durch, ja eine unendlichmal vervielfachte Ewigkeit hindurch bestehen würde, ferner aller 
Übel, die es tatsächlich in der Hölle gibt4. Er kam daher zu dem Schluß: „Wenn die Welt 
meiner Sünden wegen nicht unendlichmal vernichtet wurde, so ist das ein unfaßbarer Er-
weis der Barmherzigkeit Gottes“5. 
Verschiedene Erwägungen führten den Seligen zu einer so niedrigen Auffassung von sich, 
die uns unbegreiflich erscheinen möchte, da er in seinem bisherigen Leben kaum ganz 
freiwillige, ganz überlegte läßliche Sünden begangen hatte. Seine Jünglinge von Santa 
Maria del Pianto wies er darauf hin, „daß alle Geschöpfe uns zur Beschämung dienen 
können: die natürlichen Dinge, wie Himmel, Sterne usw., in der Art und Weise, wie sie ihre 
Bahn gehen, die Heiligen usw., die Jünglinge usw., auch die großen Sünder; denn wenn 
sie die Gnade gehabt hätten, die ihr hattet, wären sie vielleicht große Heilige geworden“6. 
Das sagte sich Vinzenz auch selber. Er ging aber noch viel weiter, indem er, ähnlich wie 
der hl. Franz v. Assisi, seine vermeintliche Undankbarkeit gegen Gott als größtes, alles 
übertreffendes Unrecht empfand. Er erklärt: „Ich kann nicht daran zweifeln, daß auch mei-
ne geringste Undankbarkeit {Frank I, 90} gegenüber den Wohltaten, mit denen mich Gott 
überhäufte, eine unbegreiflich größere Bosheit enthält, als sie ein anderes Geschöpf be-
gehen würde, wenn es jeden Augenblick alle physischen und sittlichen Übel in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft, auch die bloß möglichen, bewirkte. O, wie weittragend ist 
daher, o mein Gott, meine Undankbarkeit!“. Daraus schloß er, daß ihm der letzte Platz ge-
bühre. Er nahm sich deshalb vor: „Um demütig zu bleiben, wenn ich von irgendeinem gro-
ßen Sünder höre, will ich mit der Gnade Gottes gleich denken, ich sei ein noch größerer, 

                                                           
1 Prop. 197. 
2 Prop. O I 81. 
3 Prop. 76. 
4 Prop. O I 152. 
5 Prop. O I 151. 
6 Prop. O III 237. 
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da ich den Wohltaten Gottes gegenüber ganz undankbar bin“7. Ferner: „Ich will immer auf 
mein Elend schauen, und wenn in mir etwas Gutes ist, will ich es als Almosen betrachten, 
das mir Gott ganz unverdienterweise geschenkt hat“8. Er betete: „Bewirke, o mein Gott, 
daß ich Dich um so mehr liebe und mich um so mehr verdemütige, je mehr ich mich mit 
Wohltaten überhäuft sehe; ich erkenne ja immer besser, daß ich ihrer ganz unwürdig bin“9. 
Auch sagte er sich: „Bedenke, meine Seele, daß viele Seelen um so mehr wirken und sich 
verdemütigen, je mehr sie wirken und sich verdemütigen“10. Bei den Diakonatsexerzitien 
nahm er sich vor: „Mich verdemütigen und mich darüber freuen, daß ich mein Elend er-
kenne; deshalb will ich mit dem hl. Paulus sprechen (2 Kor. 12,9): ‚Ich rühme mich daher 
gern meiner Schwachheit, auf daß die Kraft Christi in mir wohne’“11. 
Entsprechend dieser demütigen Auffassung, die er von sich selber hatte, verhielt sich Vin-
zenz gegen Gott und die Mitmenschen. Gott gegenüber versenkte er sich immer wieder in 
den Abgrund seines Nichts und seiner Sündhaftigkeit und war bereit, alle Schmach und 
alle Leiden auf sich zu nehmen. So betete er einmal: „Bewirke, o Herr, daß Dein Name 
geheiligt werde, desgleichen der Name Jesu und Marias, ferner, daß der Name der Engel 
und Heiligen verherrlicht werde! Dir, o heiligste Dreifaltigkeit, sei größtes, ja unendliches 
Lob, Preis und Dank, mir, soweit möglich, die größten, ja unendliche Peinen, Qualen, 
Drangsale, Schmerzen, Martern usw., unendliches Leiden und Verachtetsein für Dich. 
Damit Deine unendliche Vollkommenheit und meine größte, ja gleichsam unendliche Er-
bärmlichkeit, Armseligkeit, Gottlosigkeit usw. unendlich vielen Welten usw. kund werden, 
möge alles Leid über mich kommen!“12 
Beim Gebet wollte er die Haltung des Zöllners einnehmen. „Wenn ich in den heiligen 
Tempel des Herrn eintrete, muß ich mir denken, ich wäre der im Evangelium erwähnte 
Zöllner, und muß nach seinem Vorbild um Verzeihung meiner Schuld bitten“13. „Auf meine 
Armseligkeit schauend, will ich sprechen: ‚Was überhebst du dich, da du nur Staub {Frank 
I, 91} und Asche bist?’“14. Er tat es mit der Überlegung: „Bevor ich mich zum Gebete be-
gebe, will ich bedenken, daß ich weder würdig bin, das Wort Gottes zu vernehmen, noch 
verdiene, daß Gott das meine anhört … Da die hl. Theresia sagt, sie habe ihre größten 
Gebetsgnaden dann erhalten, wenn sie sich am meisten verdemütigte, so will ich Elende-
ster von allen, der ich ganz unwürdig bin, im Gebet zu Gott zu sprechen und seine Stimme 
zu vernehmen, mir stets meiner Armseligkeit und Gottlosigkeit bewußt sein“15. 
Ähnlich demütig verhielt sich der Selige den Mitmenschen, ja allen Mitgeschöpfen gegen-
über. Für den Umgang nahm er sich vor: „Bevor ich jemanden tadle, will ich wohl beden-
ken, daß ich die Ursache aller Übel und deshalb auch dieses Fehlers bin, den die Person, 
die ich rügen muß, begangen hat. Diese Erwägung will ich mehrmals am Tage anstellen.“ 
Ferner: „Vinzenz, wenn du mit jemanden umgehen, verkehren usw. mußt, so betrachte 
das stets als eine große Gunst und hege innerlich das Verlangen, von ihnen mißhandelt 
und verspottet zu werden, und zwar, wenn es möglich wäre, in unendlicher Weise. Beden-
ke, daß alle Geschöpfe sich gegen dich wappnen müßten, weil du Gott beleidigt hast, und 
daß du, der du der Gefährte des Teufels im tiefsten Abgrund der Hölle sein müßtest, 
durchaus nicht verdienst, von den Lebenden gut behandelt zu werden. Diese sind viel-
leicht im Verborgenen große Heilige, und wenn sie es gegenwärtig noch nicht sind, kön-
nen und werden sie es in Zukunft sein. Auf diese Weise verkehre ich mit allen ‚in spiritu 
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lenitatis et in nomine Jesu Christi – im Geiste der Milde und im Namen Jesu Christi’“16. Ein 
weiterer Vorsatz lautet: „Ich will auf eine große Abtötung und Verachtung meiner selbst 
usw. bedacht sein, und zwar in einer Weise, daß ich mich für überaus geehrt halte, wenn 
ich verachtet werde, und mich für verachtet betrachte, wenn ich geehrt werde. Dabei will 
ich aber eine große Achtung gegen alle hegen, allen Gutes erweisen und, wenn sie mir 
Übles zufügen, annehmen, daß sie mir nach ihrer Meinung etwas besonders Gutes erwei-
sen. Auch will ich sie Gott empfehlen“17. Ferner schreibt er, anknüpfend an die Lesung der 
„hl. Ordensfrau“ von Alfons von Liguori: „Ich will Gott danken und zu ihm für jene beten, 
die mich verachten; denn sie heilen die Krankheit meines Hochmutes … Um die Verach-
tung zu lieben und Freude an ihr zu haben, ist es nützlich, sich beim Gebet und auch 
sonst vorzustellen, man sei mit Beschimpfungen und Schmähungen überhäuft; dann biete 
man sich Jesus Christus an, sie zu ertragen, und opfere sie ihm auf“18. 
Demütig nahm sich Vinzenz auch vor: „Was die andern nicht {Frank I, 92} entscheiden 
oder tun konnten, will auch ich nicht entscheiden oder tun, so sehr ich es auch könnte, 
wenn nicht die Ehre Gottes und das Heil der Seelen es erfordern“19. Bezeichnend für seine 
Demut ist auch, daß er auf einem vor den Augen der Menschen ganz verborgenen Weg 
zur Heiligkeit geführt werden wollte und danach verlangte, Gott zu lieben und zu seiner 
Ehre zu leiden, ohne von jemanden gekannt zu sein; selbst im Himmel wünschte er nur 
Gott bekannt zu sein. Dabei wollte er aber die Ursache sein, daß die Ehre Gottes immer 
mehr zunimmt20. 
Allen Mitgeschöpfen gegenüber erweckte er die Meinung: „Um meiner geistlichen Armut 
ein wenig zu steuern, will ich allezeit mit offener Hand dastehen und alle vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Geschöpfe, jedes unendlichmal vervielfacht usw. in jedem 
kleinsten Augenblick usw., rein um der Liebe willen, um ein geistliches Almosen bitten“21. 
Tiefste Demutsgesinnung beseelte also Pallotti. Trotzdem rief er einmal aus: „Die übrigen 
Menschen sind ganz demütig, ich aber bin in keiner Weise demütig, sondern an Hochmut 
der Erste unter den Teufeln“22. 
Der abgründigen Demut des Seligen ging ein ebenso großes Gottvertrauen zur Seite. 
Auch darin wirkte sich seine hochstrebende Charakteranlage aus. Das Bewußtsein seiner 
Sündhaftigkeit hinderte ihn nicht daran, sondern bewog ihn, um so mehr auf Gott zu ver-
trauen. In den Subdiakonatsexerzitien überdachte er die Wahrheiten von der göttlichen 
Barmherzigkeit: „1. Gott will uns verzeihen, 2. er kann uns verzeihen, 3. er muß uns ver-
zeihen, vorausgesetzt, daß wir Reue haben, weil er selbst es versprochen hat.“ Daraus 
zog er die Frucht: „Ich will mit der Gnade Gottes so sehr auf seine Barmherzigkeit vertrau-
en, daß, wenn ich auch alle Sünden der ganzen Welt begangen hätte, ich dennoch sicher 
wäre, Verzeihung zu erlangen, wenn ich nur Reue darüber habe“23. 
Von dem hl. Alfons von Liguori merkte er sich die Worte: „Um demütig zu sein, muß man 
an sich selbst verzweifeln, aber auf Gott vertrauen“24. In diesem Sinne schreibt er: 
„Obwohl ich oft sage, daß ich unendlich leiden, unendlich verachtet werden und unend-
lichmal mit unendlicher Qual sterben möchte, so muß ich doch bekennen, daß ich ganz 
gewiß nicht fähig und imstande bin, den leisesten Windhauch zu ertragen, wie es die Tu-
gend verlangt. Ja, ich kann nichts, gar nichts ertragen.“ So verzweifelte er an sich. Zum 
Vertrauen übergehend, fuhr er aber fort: „Mit der Gnade Gottes bin ich jedoch sicher, all 
diese und die sonstigen Qualen, von denen ich oft gesprochen habe, auf mich nehmen zu 
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können. ja, ich bin ganz gewiß, daß ich sie in so heldenhafter und ausgezeichneter Weise 
ertrage, wie es kein Mensch begreifen kann“25. 
Von einer sollen Zuversicht beseelt, schrieb er daher über seine {Frank I, 93} geistlichen 
Aufzeichnungen: „Ich kann alles in dem, der mich stärkt.“ Er war sich bewußt, daß es bei 
der Erlangung der Heiligkeit vor allem auf die Gnade Gottes ankommt, und diese, absolut 
gesprochen, an sich unbegrenzt ist. Deshalb sagt er seinen Jünglingen von Santa Maria 
del Pianto, als er sie aufforderte, Großes zur Ehre des Schöpfers zu tun: „Bedenken wir, 
daß es die göttliche Gnade ist, die uns heiligt, und daß Gott uns eine so große Gnade zu 
geben vermag, die uns noch heiliger machen kann, als jeden Heiligen, den es in der Kir-
che Jesu Christi schon gegeben hat.“ Und er mahnt: „Verhaltet euch so in eurem Leben, 
daß euch nichts von Gott abzieht! Befindet ihr euch in Schwierigkeiten, Nöten und Heim-
suchungen oder in was immer für einer Lage, so bringt alles innerlich zurecht und legt es 
in die Hände Gottes. Dann sprecht, erfüllt von einer heldenhaften Gesinnung des Glau-
bens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue über eure Sünden: ‚Auf Dich, o Herr, vertraue 
ich, und mein Hoffen wird nicht zuschanden werden’“26. 
Ähnlich ermunterte er sich, ebenfalls absolut sprechend, selber: „Glaube nie, du könntest 
das, was die größten Heiligen der Kirche getan haben, nicht auch vollbringen: denn mit 
der Gnade Gottes kannst du noch Größeres vollbringen, ja noch mehr als das, was alle 
Heiligen zusammengetan haben.“ Dabei hielt er sich die Mahnung der hl. Theresia von 
Jesus vor, „man müsse, um auf dem Weg des Herrn Großes zu vollbringen, sich bewußt 
sein, von Gott schon Großes empfangen zu haben“27. 
Ein andermal nahm er sich vor: „Wenn du den Herrn um eine geistliche Gnade bittest, stel-
le dir voll Eifer, Vertrauen, Demut und Dankbarkeit vor, du hättest sie sofort erlangt. Als-
dann erwecke die Anmutungen, die du erwecken würdest, wenn du eine solche Gnade 
tatsächlich erlangt hättest, und lasse keinen Zweifel aufkommen; denn indem du dich so 
verhältst, wirst du getröstet sein. Vertrauen, Vertrauen, Demut“28. Er hegte sogar die 
Überzeugung, daß ihn Gott mit einer so großen Fülle seiner heiligmachenden Gnade be-
reichere, wie er sie im Himmel wünschen würde, wenn man in jenem seligen Vaterland 
noch etwas verlangen könnte29. Desgleichen beteuert er: „Ich hoffe ganz zuversichtlich, 
daß Gott um seiner unendlichen Güte willen, und weil er Mitleid mit meinem Elend hat, 
mich niemals mit der Fülle seiner Gnade verläßt“30. Der Blick auf Jesus, den „innigstgelieb-
ten Bräutigam seiner Seele“, und seine „liebste Mutter“ Maria sowie die Engel und Heiligen 
stärkte ihn in diesem Vertrauen. Er erklärt daher: „Ich erhoffe zuversichtlich von der Güte 
Gottes durch die Verdienste der Heiligen und Engel sowie Marias und Jesu in jedem klein-
sten Augenblick ein solches Übermaß an Gnade, die heiligt und Großes zur Ehre Gottes 
wirken läßt, daß sie mir in jedem {Frank I, 94} kleinsten Augenblick die höchsten Grade 
der Heiligkeit und Vollkommenheit verleiht. Ich will sodann das tun, was ich tun würde, 
wenn dies wirklich geschähe. Andererseits hege ich eine so große Zuversicht, der Herr, 
der liebevollste und liebenswürdigste Vater, gewähre mir eine solche Gnade, daß es mir 
scheint, ich besitze sie bereits. Ja, ich möchte die größten Qualen erleiden und eher ster-
ben, als eine solche Zuversicht verlieren. Ich wage diese sogar Gewißheit zu nennen, in-
dem ich heilig zu werden hoffe, wie Gott es will, aber nicht durch meine Werke, sondern 
durch die Gnade des Herrn, der jeden Augenblick in den Seelen neue hohe Stufen der 
Heiligkeit hervorbringen kann“31. 
Mit den Worten, daß er „heilig zu werden hoffe, wie Gott es will“, drückt er aus, wie die tat-
sächliche Gnadenausteilung sowie der Grad und die Art der Heiligkeit sich nach dem Wil-
                                                           
25 Prop. 15. 
26 Prop. 225. 
27 Prop. O I 126. 
28 Prop. A. a. O. (Prop. 172 gekürzt). 
29 Prop. O I 151 ff. 
30 Prop. 176. 
31 Prop. 81. 
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len Gottes richtet und deshalb nicht maßlos sein kann. Sein Vertrauen ließ er aber da-
durch nicht wankend werden. Er fährt daher in seiner Aufzeichnung fort, indem er sich die 
Verheißung des hlst. Herzens Jesu an Margareta Maria Alacoque vorhält: „Ich bin noch 
mehr davon durchdrungen, daß der Herr mir eine solche Gnade schenkt, da ich weiß, daß 
Jesus zu einer Seele, die er liebte, sagte, indem er ihr sein Herz wie in einem Flammen-
meer zeigte: ,Mein Herz, o Tochter, kann es nicht mehr aushalten vor Verlangen, sich den 
Seelen mitzuteilen. Hilf du mir, meine Tochter, und lindere mir ein so großes Feuer! Mache 
kund und bewirke, daß man es auf der ganzen Welt verkünde – achtet gut hierauf –: Ich 
setze meinen Gnaden keine Schranken bei jenen Seelen, die sie in meinem Herzen su-
chen.’ Wenn nun das wahr ist – der Glaube stellt so noch viel mehr zu glauben vor –, wie 
wird es dann möglich sein, daß mein zärtlichster, liebevollster Vater und mein liebster Je-
sus, der liebeglühende Freund der Seelen, wie wird es je möglich sein, daß sie mir ein 
solches Übermaß an Gnade nicht geben? Ja, ich verlange noch mehr und ich bin sicher, 
daß ich alles erhalte, um was ich bitte. Jesus kann es nicht mehr aushalten, er will sich 
den Seelen mitteilen. Ich verdiene gewiß ein so großes Gut nicht; aber Jesus kann die 
Menschen auch aus großen Sündern, wie ich einer bin, zu großen Heiligen machen“32. 
Vertrauensvoll wollte Vinzenz daher alle seine Handlungen in das liebevollste Herz Jesu 
und auch Marias legen und sie „mit allen Verdiensten Jesu, Marias, der Engel und Heili-
gen sowie der Gerechten in Gegenwart und Zukunft bereichern“33. 
{Frank I, 95} Der Gedanke an den Hl. Geist, den Gnadenspender, stärkte ebenfalls die 
Zuversicht des Seligen, reiche Gnaden zu erlangen. Er stellte sich deshalb oft vor, er und 
alle Geschöpfe weilten im Abendmahlsaal zu Jerusalem, wo die Apostel den Hl. Geist 
empfingen. Dabei wollte er sich mit Maria und mit Jesus verbunden fühlen und er war si-
cher, daß sie ihm helfen würden, die Fülle des Hl. Geistes zu erhalten. Daraus wollte er 
alsdann eine reiche Frucht schöpfen, wie sie alle Heiligen und insbesondere die Apostel 
und Maria gewannen. Zu diesem Zwecke opferte er auch die Verdienste aller Geschöpfe, 
Marias und Jesu auf und erweckte die Meinung, er und alle Geschöpfe möchten Gott eine 
solche Ehre geben, wie sie ihm die Geschöpfe erweisen würden, wenn alle eine solche 
Gnadenfülle besäßen34. 

                                                           
32 Prop. O I 100 ff. (Prop. 81 gekürzt). – Der gesperrte Text im Original unterstrichen. 
33 Prop. O I 151 (Prop. 195 ungenau gekürzt). 
34 Prop. 82. 
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Ein Leben des Gebetes und Opfers 
 
Indem Vinzenz die ihn beseelenden Gesinnungen der Liebe, der Demut und des Vertrau-
ens betätigte, machte er sein Leben zu einem wahren Gebets- und Opferleben. 
Er war tief durchdrungen von der Bedeutung des Gebetes. Bei den Subdiakonatsexerziti-
en hörte er den Ausspruch des hl. Philipp Neri: „Ein Christ ohne Gebet ist ein Mensch oh-
ne Vernunft“, ferner die Worte des hl. Vinzenz von Paul: „Ein Missionar ohne Gebet ist ein 
Soldat ohne Schwert“1. Daher betrachtete er das Gebet als erstes Hauptstück des prie-
sterlichen Lebens2. 
Ausgiebig übte er das ständige Herzensgebet. 
„Bei allem“, schreibt er, „was ich sehe, lese, erkenne, höre usw., will ich mich bestreben, 
gleich den Geist zu Gott zu erheben und zu beten, daß aus allem die wahre, größere Ehre 
Gottes, Jesu, Marias, der Engel und Heiligen hervorgehe.“ Selbst bei Sünden, die began-
gen wurden, wollte er dies tun. „Wenn auch“, erklärt er, „Gott daraus unmittelbar keine Eh-
re empfängt, so kann er doch mittelbar dadurch große Ehre erhalten. In allen diesen und 
ähnlichen Umständen will ich alle Geschöpfe mit dem ganzen himmlischen Hof einladen, 
meinen Schöpfer zu loben und mit mir zu beten um das Heil und die Bekehrung der Sün-
der usw., um Hilfe für die Armen, um Aufrichtung der Gefallenen usw. In allem will ich nur 
die Ehre des Schöpfers suchen und anstreben – eine große Ehre, eine unendliche Ehre, 
nicht aber die Ehre der Geschöpfe.“ Wie zur Verherrlichung Gottes und seiner Heiligen 
sollte ihm alles zugleich zur eigenen Verdemütigung dienen. So die Bewunderung der 
{Frank I, 96} unendlichen Größe des dreieinigen Gottes und die Betrachtung seiner Ab-
sichten bei der Erschaffung der Engel und Menschen, bei der Erlösung, bei der Auserwäh-
lung der großen Heiligen und überhaupt der Guten wie bei der Verwerfung der Bösen. 
Gott sollte Anfang und Ende seiner und der anderen Handlungen sein, auch wenn sie an 
sich gleichgültig waren. So machte er die Meinung, „daß auch die Lichter, die zum Nutzen 
der Menschen brennen, zur Ehre Gottes brennen sollen“; ähnlich sollte es in allen übrigen 
Dingen sein3. 
Wenn er Glocken läuten hörte, sagte er sich: „O mein Gott, wer weiß, wieviele Seelen, die 
groß sind vor Deinem göttlichen Angesicht, Dich durch ihre Demut, Sanftmut, Liebe usw. 
loben und verherrlichen! Ich vereinige mich daher mit ihnen sowie mit allen Geschöpfen 
und dem ganzen himmlischen Hof zu Deinem Lob und Preis“4. 
Um sich und andere an die Gegenwart Gottes zu erinnern, setzte er über seine geistlichen 
Aufzeichnungen und Briefe die Anfangsbuchstaben von „Deus adest“ „D. A.“, d. h. „Gott ist 
da“5. 
Beim Betreten und Verlassen seines Zimmers und auch bei anderen passenden Gelegen-
heiten machte er eine Kniebeugung vor dem allgegenwärtigen Gott, wobei er sich vorstell-
te, dieser steige mit der Fülle seiner Gnade auf ihn herab6. 
Im Leben des hl. Johannes Berchmans las er – es war gerade am 1. Sept. 1816 –, daß 
dieser für die Nachtruhe die einzelnen Teile seines Bettes verschiedenen Heiligen und das 
Fußende dem Heiland am Kreuz zuwies, um sich morgens beim Erwachen gleich mit Gott 
zu vereinigen. Dadurch wurde Vinzenz zu einer ähnlichen Übung angeregt. Vor dem 
Schlafengehen wies er allen Bewohnern des Himmels einen bestimmten Platz bei sich an, 
und zwar der Reihe nach der heiligsten Dreifaltigkeit, Jesus und Maria sowie den ver-
schiedenen Ordnungen der Heiligen. Die heiligste Dreifaltigkeit und der eucharistische 

                                                           
1 Prop. 150. 
2 Br. 17.7.1817. – Vgl. Br. 22.8.1818. 
3 Prop. 37 ff. 
4 Prop. 42. 
5 So schon Prop. O I 1 und gewöhnlich immer, wenn er „A. I. D. G.“ schreibt. 
6 Prop. 113. 
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Heiland sollten in seinem Herzen und seiner Seele weilen, während die Heiligen ihre Plät-
ze in seiner Umgebung erhielten. Untertags wollte er diese Verteilung öfters erneuern und 
sie auch bei anderen vornehmen, indem er wünschte, daß alle Geschöpfe in Gott umge-
wandelt würden. So wollte er, wenn er andere grüßte, den ganzen himmlischen Hof und 
Gott selber grüßen, wobei er den Schutzengel und den Namenspatron des Gegrüßten be-
sonders ins Auge faßte7. 
Inniges Verbundensein mit Gott und allen Heiligen spricht auch aus der folgenden Übung: 
„Ich will stets in der tiefsten Anbetung der heiligsten Dreifaltigkeit und Jesu im heiligsten 
Sakramente verharren, den ich an allen Orten, wo er weilt, anbeten will, ferner in tiefster 
Verehrung {Frank I, 97} meiner liebsten Mutter Maria sowie stufenweise der Engel und 
Heiligen und aller Seelen, die in den Augen Gottes wohlgefällig sind. Ich lege meine Seele 
in die Seitenwunde Jesu Christi und in das Herz meiner liebsten, unbefleckten, ganz de-
mütigen Mutter Maria. Die Sinne meines Leibes lege ich in die Wunden Jesu, des in-
nigstgeliebten Bräutigams meiner Seele. In die Hände Jesu lege ich meine Augen, in die 
Füße Jesu das Gehör, in den bitteren Geschmack Jesu den Geruch und Geschmack und 
in die Zunge und die Seite Jesu meine Zunge. Ebenso verfahre ich mit den Sinnen und 
dem Herzen meiner liebsten Mutter Maria“8. 
Um den Aufblick zu Gott zu wahren, hielt er sich nach dem Beispiel des hl. Berchmans 
möglichst gesammelt. Selbst „aus den erlaubten Erholungen“ wollte er „die Frucht innerer 
Sammlung für die Betrachtung gewinnen“. Dazu diente ihm die „Wachsamkeit des Her-
zens, die man sich durch Abtötung der Augen erwirbt“9. 
Durch diese immerwährende Erhebung des Geistes und Herzens zu Gott wurde Vinzenz 
auf die Gebetsübungen vorbereitet, die er täglich verrichtete. Großes Gewicht legte er auf 
die Betrachtung, die er nie unterlassen wollte. Auch gab er Rechenschaft darüber, ob er 
die dabei gefaßten Vorsätze beobachtet hatte10. Einen Angelpunkt seiner geistlichen Ta-
gesordnung bildete die hl. Messe, bei der er gewöhnlich die hl. Kommunion empfing. Er 
machte sie zugleich zu einem Teil seines Wandels vor Gott, indem er zu verschiedenen 
Zeiten des Tages, besonders wenn er Glocken läuten hörte, Gott alle hl. Messen aufopfer-
te, die in der ganzen Welt gefeiert wurden. Dabei wünschte er, daß sie unendlichmal ver-
vielfacht durch die Hand aller Geschöpfe mit unendlicher Vollkommenheit im Verein mit 
dem ganzen himmlischen Hof und eingetaucht in das heiligste Blut Jesu Christi der göttli-
chen Majestät dargebracht würden, um sie anzubeten und ihr für alle Wohltaten zu dan-
ken, ihren Zorn zu besänftigen, die Fülle aller Tugenden und Hilfe in aller Not zu erlangen. 
Insbesondere erflehte er Gnaden für sich, für seine Eltern und Verwandten, für Freunde 
und Feinde11. 
Der Selige pflegte sodann in den Vorbereitungsjahren auf das Priestertum vertieft ver-
schiedene Andachten und trat zu diesem Zwecke einer Reihe frommer Vereinigungen und 
Bruderschaften bei. 
Zu Ehren der hlst. Dreifaltigkeit, die in seinem religiösen Leben im Vordergrund stand, ließ 
er sich am 11. November 1816 in den Dritten Orden der unbeschuhten Trinitarier aufneh-
men. 
Den göttlichen Heiland, den „innigstgeliebten Bräutigam seiner Seele“, verehrte er in 
mehrfacher Weise. Nach wie vor zog Jesus im Tabernakel sein Herz an. Vinzenz betete: 
„Jesus im Sakrament, Du {Frank I, 98} innigstgeliebter Bräutigam meiner Seele, sende, ich 
bitte Dich darum durch die Verdienste meiner liebsten, unbefleckten und schmerzhaften 
Mutter Maria sowie durch die Verdienste der Engel, der Heiligen und aller Gerechten, – 
sende von dem heiligen Altar der Liebe aus glühende Liebespfeile in alle Herzen, auf daß 

                                                           
7 Prop. 109. 
8 Prop. 136. 
9 Prop. 86,106. 
10 Prop. 144. – Prop. O III 3. 
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alle, alle Dich jetzt lieben, um dereinst Dich ewig im Himmel zu lieben“12. Nach dem Bei-
spiel des hl. Berchmans wollte er jeden Sonntag vom heiligsten Altarsakrament spre-
chen13; auch wurde er Mitglied der Bruderschaft vom heiligsten Altarsakrament, die an 
seiner Taufkirche San Lorenzo in Damaso bestand, ferner der Sakramentsbruderschaft 
am Pantheon14. 
Mit der Andacht zum eucharistischen Heiland verband er eine innige Verehrung des hei-
ligsten Herzens Jesu, die ihn zum Eintritt in die Herz-Jesu-Bruderschaft von Santa Maria 
in Cappella bewog. 
Sehr fühlte er sich auch zum leidenden Heiland und zur Schmerzhaften Mutter hingezo-
gen. Er schrieb einmal: „Ich bitte, der Herr, mein liebevollster Vater, möge huldvoll das bit-
tere Leiden meines Jesus und die Schmerzen Marias, meiner liebsten Mutter, tief in mein 
Herz einprägen. Zu diesem Zwecke will ich mich der Leidensuhr meines lieben Jesus be-
dienen, der ich auch das Leiden Marias entnehme. Bei jeder Stunde stelle ich eine kurze 
Erwägung über den zu betrachtenden Punkt an und wiederhole oft: ‚Passio Domini nostri 
Jesu Christi et dolor Beatae Mariae semper Virginis sit semper in cordibus nostris – Das 
Leiden unseres Herrn Jesus Christus und der Schmerz der allerseligsten Jungfrau Maria 
seien allezeit in unseren Herzen!’ Ich will auch dafür sorgen, daß dieses Stoßgebet ver-
breitet werde. Auch will ich zu erkennen suchen, daß ich noch weit zurück bin im Mitleid 
mit dem leidenden Jesus und der Schmerzhaften Jungfrau Maria“15. Um sich darin zu ver-
tiefen und das genannte Stoßgebetchen zu verbreiten, schrieb er es längere Zeit über sei-
ne Briefe. 
Oft wiederholte er das Stoßgebetchen: „O, wenn es mir doch gewährt würde, unendliches 
Mitleid mit dem gekreuzigten Jesus und der reinsten Schmerzhaften Mutter zu haben!“16 
Schließlich ging Vinzenz im Hinblick auf die Verheißung des hlst. Herzens Jesu an die hl. 
Margareta Alacoque so weit, daß er „im liebebrennenden Herzen Jesu“, seines „über alles 
geliebten Bräutigams“, darum bat, Jesus möge sich würdigen, die Male seines heiligsten 
Leidens und der Schmerzen Marias seinem Geiste einzudrücken, so wie er seinen Diener 
Franz von Assisi mit der Einprägung seiner heiligen Wunden auszeichnete. Er fleht ihn 
darum an, „um der Liebe willen, die er zu seinem himmlischen Vater trägt, und um der 
Liebe willen, mit der er seine {Frank I, 99} jungfräuliche, unbefleckte Schmerzhafte Mutter, 
die Engel und Heiligen und alle Geschöpfe liebt, sowie durch deren Verdienste und Fürbit-
te.“ Vinzenz hält sich zwar einer solchen Gnade für ganz unwürdig, da er den Wohltaten 
Gottes gegenüber so undankbar sei, aber die Liebe Jesu, die „viel größer, ja unendlich 
ist“, läßt ihn eine solche Gnade erhoffen, ja mit Gewißheit erwarten. Er legt seine Sache in 
die Hände und in das Herz Jesu und Marias und ruft die Engel und Heiligen, insbesondere 
seinen Schutzengel und seinen Namenspatron, den heiligen Vinzenz, als Fürsprecher 
an17. 
Innig verehrte der Selige die heiligen fünf Wunden Jesu, weshalb er in die Vereinigungen 
von den heiligen fünf Wunden Jesu eintrat, die in San Filippo Neri und in San Lorenzo in 
Damaso bestanden. 
Von dem heiligmäßigen Priester Franz Albertini und dem seligen Kaspar del Bufalo wurde 
er zur Andacht zum Kostbaren Blut angeregt, die von da an einen besonderen Zug seiner 
Frömmigkeit bildete. Er wurde Mitglied der Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut, die Franz 
Albertini an der Kirche San Nicola in Carcere während der napoleonischen Wirren im Jah-
re 1808 gegründet und Kaspar del Bufalo weiter verbreitet hatte. Immer wieder opferte 
Vinzenz das kostbare Blut Jesu dem himmlischen Vater auf, wenn er irgendein Anliegen 
                                                           
12 Prop. 125. 
13 Prop. 102. 
14 Prop. O Il 147 ff. Hier steht das Verzeichnis der Vereinigungen, denen Pallotti angehörte. Wo im Folgen-
den nichts anderes vermerkt ist, sind die einzelnen Vereinigungen darin enthalten. – Vgl. Pri 32, 59. 
15 Prop. 25. 
16 Prop. 120. 
17 Prop. O I 119 ff. (Prop. 164 gekürzt). 
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hatte, für das er besonderen Gnadenbeistand benötigte. Auch tauchte er geistigerweise 
alle seine Handlungen in das kostbare Blut Jesu ein, um sie in den Augen Gottes wohlge-
fällig zu machen. Über seine Briefe schrieb er in jenen Jahren regelmäßig zu seinen son-
stigen Denksprüchen: „Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omni peccato – Das Blut Je-
su Christi reinigt uns von aller Sünde“ (1 Joh. 1,7). 
Zu Ehren des leidenden Heilandes trat er ferner in die Bruderschaft von Jesus, dem Naza-
rener, die dem Orden der unbeschuhten Trinitarier von Riscatto angegliedert war. Außer-
dem schloß er sich der Kreuzwegbruderschaft im Friedhof des Spitals Santo Spirito in 
Sassia und in San Lorenzuolo an. Diese legte ihm auf, wöchentlich zweimal – er bestimm-
te dafür den Dienstag und Donnerstag – den Kreuzweg zu beten18. 
Ähnlich wie sein Verhältnis zu Jesus vertiefte sich ebenfalls die Andacht, die Vinzenz zur 
allerseligsten Jungfrau Maria, seiner „liebsten Mutter“, hegte. Sie führte ihn vom göttlichen 
Heiland nicht weg, sondern verband ihn noch inniger mit ihm; denn er war sich bewußt, 
daß „die Marienverehrung vor allem darin besteht, ihren Sohn nachzuahmen und von ihr 
zu lernen, wie man ihn nachahmen soll“19. Er bemühte sich daher, in der Liebe und An-
dacht zu Maria immer zu wachsen. Als er im Leben des hl. Berchmans dessen Vorsatz 
las, nicht {Frank I, 100} ruhen und rasten zu wollen, bis er eine innige Andacht zu Maria 
erlangt habe, nahm er sich in seiner Art vor: „Ich will nicht ruhen und rasten, bis ich eine, 
wenn es möglich wäre, unendlich innige Liebe zu meiner süßesten und liebenswürdigsten 
Mutter Maria erlangt habe“20. Wie Berchmans wollte er mit anderen wetteifern, Maria 
schöne Titel zu geben21, und sie auf alle mögliche Art und Weise ehren. Insbesondere 
setzte er sich für ihre unbefleckte Empfängnis ein, die damals noch nicht als Glaubenssatz 
erklärt war. Er machte deshalb im Jahre 1816 ein eigenes Gelübde, an dieses Geheimnis 
zu glauben, und wünschte, falls die katholische Kirche nicht anders entscheide, daß alle 
Geschöpfe ein solches Gelübde machten22. Er wollte auch ein etwaiges Buch, das er ver-
fassen würde, der unbefleckten Empfängnis Marias, seiner „zärtlichsten Meisterin, Mutter 
und Fürsprecherin“ widmen. Ja, er wünschte, daß alle Geschöpfe ihre Handlungen und 
Werke ihrer unbefleckten Empfängnis weihten; dabei sollten diese gleichzeitig ihrer Got-
tesmutterschaft, ihrer unvergleichlichen Jungfräulichkeit und ihren Schmerzen gewidmet 
sein wie auch dem Lobe und dem Namen des einen und dreieinen Gottes, Jesu, des in-
nigstgeliebten Bräutigams seiner Seele, und aller Engel und Heiligen23. 
Wie seine sonstigen Andachten, so pflegte Vinzenz auch seine Marienverehrung gern in 
Gemeinschaft mit anderen, weshalb er in zahlreiche Vereinigungen und Bruderschaften 
eintrat, die der Gottesmutter geweiht waren. Er hatte bisher schon den Marianischen Kon-
gregationen von San Pantaleo, dem Römischen Kolleg und von Santa Maria del Pianto 
angehört. Jetzt ließ er sich noch in die Rosenkranzbruderschaft von San Nicola dei Prefetti 
auf dem Marsfeld aufnehmen, deren Mitglieder wöchentlich den ganzen Rosenkranzpsal-
ter beteten. Ferner trat er in die Skapulierbruderschaft Unserer Lieben Frau vom Berge 
Karmel ein, die in San Crisogono in Trastevere bestand. Durch das Skapulier, das er in 
dieser Bruderschaft zu tragen hatte, bekannte er sich als Verehrer und Kind Marias. Auch 
betete er zu Ehren Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel jeden Samstag die kleinen 
marianischen Tagzeiten und jeden Mittwoch sieben Vater unser, Gegrüßet seist du Maria 
und Ehre sei dem Vater24 . Das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Marias ehrte er 
durch Eintritt in die gleichnamige Bruderschaft, die bei den Theatinerpatres in Sant’ An-
drea della Valle errichtet war. Seine Liebe zur Schmerzhaften Mutter bewog ihn, Mitglied 
der Bruderschaft von den Sieben Schmerzen Marias an der Kirche San Marcello zu wer-
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 90

den. Ihr zu Ehren betete er am Freitag jeweils den Rosenkranz von den Sieben Schmer-
zen Marias. Endlich hegte er eine innige Andacht zum reinsten Herzen der {Frank I, 101} 
Gottesmutter. Er ließ sich in die Herz-Mariä-Bruderschaft von Sant’ Eustachio aufnehmen 
und wollte im Herzen Marias wie im Herzen Jesu seine Wohnung aufschlagen25. 
Des weiteren verehrte Vinzenz die Engel und Heiligen, seine „Brüder und treubesorgten 
Anwälte bei Gott“, und zwar sowohl allgemein als auch einzelne im besonderen. Regel-
mäßig rief er alle insgesamt in seinen Gebeten an und opferte Gott ihre Verdienste auf, 
um in seinen Anliegen leichter Erhörung zu finden. 
Mehreren hl. Ordensstiftern schloß er sich dadurch enger an, daß er nach Empfang der 
Subdiakonatsweihe in ihre Dritten Orden eintrat. Den Gebetspflichten, die sie auferlegten, 
konnte er fast bei allen durch das Breviergebet, das er als Subdiakon zu verrichten hatte, 
genügen, so daß sie für ihn keine größere Belastung bildeten. November 1816 ließ er sich 
von den Franziskanern in Aracoeli in den Dritten Orden des hl. Franz von Assisi, seines 
dritten Namenspatrons, aufnehmen26. Im Dezember desselben Jahres trat er in den Drit-
ten Orden des hl. Franz von Paula, des Stifters der Minimen, der im Geiste des hl. Franz 
von Assisi besonders die Buße pflegte. Ausnahmsweise hatte er hier jeden Freitag fünf 
Vaterunser und Gegrüßet seist du Maria zu Ehren des Leidens Christi zu beten, eine 
Übung, die er später für seine Gesellschaft übernahm27. 
Im gleichen Monat wurde Vinzenz auch Mitglied des Dritten Ordens Unserer Lieben Frau 
vom Berge Karmel, wo ihm der Geist der hl. Theresia von Jesus und des hl. Johannes 
vom Kreuz entgegenwehte. 
Am Feste Maria Lichtmeß 1817 schloß er sich sodann dem Dritten Orden des hl. Domini-
kus an, der an der Minervakirche seinen Sitz hatte. Wie der Beitritt zu den sonstigen reli-
giösen Vereinigungen war für Vinzenz auch die Mitgliedschaft in den Dritten Orden nichts 
Äußerliches und Nebensächliches. Er betrachtete sie vielmehr als einen „einzigartigen Er-
weis der göttlichen Barmherzigkeit, der Liebe unseres Herrn Jesus Christus, des Schutzes 
unserer liebsten Mutter Maria, der unbefleckten Jungfrau, des hl. Josef, ihres reinsten 
Bräutigams, des hl. Johannes des Täufers und des hl. Johannes des Evangelisten, des hl. 
Joachim und der hl. Anna, des hl. Zacharias und der hl. Elisabeth sowie der neun Chöre 
der Engel, der hl. Patriarchen und Propheten, der hl. Apostel, Evangelisten und Jünger 
unseres Herrn Jesus Christus, der Unschuldigen Kinder, der Martyrer, Bischöfe, Kirchen-
lehrer, Bekenner, Priester, Leviten, Mönche, Einsiedler, Jungfrauen und Witwen und der 
Seelen im Fegfeuer“28. Zur leichteren Beobachtung der Drittordensregeln wurden seinem 
Seelenführer alle erforderlichen Vollmachten übertragen. Seiner Aufzeichnung über die 
Profeß schloß er die Bitte an: „Herr Jesus Christus, hilf mir, treu zu sein!“29 
{Frank I, 102} Zu Ehren des hl. Franz von Assisi wurde er ferner Mitglied der Gürtelbruder-
schaft dieses Heiligen, die in Rom an der Kirche Dodici Apostoli bestand. Ebenso trat er 
zu Ehren des hl. Augustinus und des hl. Thomas von Aquin in deren Gürtelbruderschaften 
ein, die vor allem der Pflege der Herzensreinheit galten30. 
Eine besondere Andacht hegte Vinzenz zu den Armen Seelen. Immer wieder erwähnt er 
sie in seinen Beteuerungen und Guten Meinungen, indem er ihnen mit allen seinen guten 
Werken zu Hilfe kommen will. Jeden Mittwoch betete er das Stundengebet für die Verstor-
benen; auch wurde er Mitglied der Erzbruderschaft zum Troste der Armen Seelen, die an 
der Kirche Santa Maria del Suffragio errichtet war. 
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Schließlich trat er für sich selber der Erzbruderschaft vom Guten Tod bei, die von den Je-
suitenpatres an der Kirche Al Gesù betreut wurde und durch verschiedene fromme Übun-
gen, vor allem durch die Erinnerung an den leidenden Heiland und seine Schmerzhafte 
Mutter, auf einen guten Tod vorbereiten wollte31. 
Zum Eintritt in so zahlreiche fromme Vereinigungen bewogen den Seligen außer seinen 
besonderen Andachten auch die geistlichen Vergünstigungen und Ablässe, die er dadurch 
erhielt. Er hatte den Rat des hl. Franz von Sales vor Augen, den er selbst einmal in einer 
Einladung zum Beitritt in solche Vereinigungen erwähnt. „Der hl. Franz von Sales“, 
schreibt er, „forderte dazu auf, sich in alle Skapulier- und fromme Vereinigungen aufneh-
men zu lassen, die in der Kirche Jesu Christi bestehen; denn wenn man die damit verbun-
denen Werke verrichtet, gewinnt man unzählige Schätze für den Himmel, wenn man sie 
unterläßt, sündigt man nicht“32. 
Die Ablässe schätzte er sehr hoch und er hatte allgemein die Meinung, alle, die er gewin-
nen konnte, zu gewinnen; jene, die den Armen Seelen zuwendbar waren, wollte er diesen 
zukommen lassen, die übrigen für sich, oder, was seine Einstellung kennzeichnet, wenn 
sie mitteilbar waren, auch für andere gewinnen. Um stets die volle Wirkung der Ablässe zu 
erlangen, wollte er oft die vollkommene Liebesreue erwecken33. Dabei hielt er sich einer-
seits wegen seiner Armseligkeit für unfähig, auch nur den kleinsten Ablaß zu erlangen, 
andererseits hegte er aber, gestützt auf die unendliche Güte Gottes und die Verdienste 
Jesu, Marias und aller Heiligen, die feste Zuversicht, aller Ablässe teilhaftig zu werden, die 
mit den verrichteten Werken verbunden waren34. 
Die Rücksicht auf die geistlichen Vergünstigungen veranlaßte ihn sodann, bei verschiede-
nen Orden um die geistliche Gütergemeinschaft für sich und seine Angehörigen nachzu-
suchen. In den Jahren 1816/17 erhielt {Frank I, 103} er diese von den Unbeschuhten Kar-
melitern, von den Franziskaner-Observanten von Aracoeli, den Minimen, den Augustinern, 
dem Orden des hl. Johannes von Gott, dem Orden von der Buße, den Lazaristen, dem 
Dritten Orden des hl. Franz von Assisi, den Unbeschuhten Trinitariern, den Hieronymiten, 
den Dominikanern, den Kamillianern, den Doktrinariern, den Piaristen, den Barnabiten und 
Mercedariern35. 
Wie bei den Bruderschaften und frommen Vereinigungen, so hatte Vinzenz auch hier, um 
der Ablässe und geistlichen Vergünstigungen teilhaftig zu werden, manche Gebete zu ver-
richten. Außerdem nahm er noch sonstige Gebetsübungen vor, die ihm sein Eifer eingab, 
so z. B. betete er jeden Montag die sieben Bußpsalmen36. 
Vinzenz führte also ein Leben des Gebetes, wie es nur große Beter tun können. Da die 
verschiedenen Übungen seiner inneren Frömmigkeit entsprachen, empfand er sie nicht als 
Last, sondern als beglückende Mittel und Wege, Gott näher zu kommen und aus seinem 
Gnadenreichtum zu schöpfen. 
 
In ebenso heldenhafter Weise führte er ein Leben des Opfers. Allgemein hatte Vinzenz 
den Vorsatz: „Ich will – und ich werde mich bemühen, auch wirklich so zu handeln – in 
meiner Seele für immer eine ganz starke und wirksame Entschlossenheit erwecken, nie 
meinen Neigungen und der unglaublich großen Schwäche meiner armseligen Natur nach-
zugeben. Nie will ich wegen einer Schwierigkeit, die ich empfinde, eine Handlung oder Ze-
remonie unterlassen, sei es auch nur, den Boden zu küssen. So will ich das Kleine und 
Große mit Liebe und Ausdauer vollbringen“37. Im besondern faßte er seine Hauptleiden-
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schaft ins Auge, als welche er, wie wir gesehen haben, den Stolz erkannte: „Ich will mich 
bemühen und auch andere dazu anregen, zuerst die Hauptleidenschaft zu bekämpfen, um 
einen festen Grund für die Heiligkeit zu legen“38. Ferner schreibt er: „Bei allem, was ich 
tue, will ich stets meinen Leib, der sich gegen die Vernunft empört hat, im Zaume halten, 
und den Geist, der sich gegen Gott erhoben hat, demütigen und abtöten. So will ich errei-
chen, daß alle Kräfte der Seele, alle Empfindungen des Leibes, kurz meine ganze Person 
zur Ehre Gottes beitragen“39. Anschließend weist er wie gewöhnlich auf seine Allgemeine 
Beteuerung hin, in derem Geiste er diese Vorsätze ausführen wollte. Als Ausdruck der ihn 
beseelenden Opfergesinnung finden wir vom Frühjahr 1818 an unter seinen Briefdenk-
sprüchen die Sätze: „Mihi autem absit gloriari nisi in cruce D. N. J. C., per quem mihi mun-
dus crucifixus est et ego mundo – Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, es sei denn im 
Kreuze unseres Herrn Jesus {Frank I, 104} Christus. Durch ihn ist mir die Welt gekreuzigt 
und ich der Welt“ (Gal. 6,14), ferner: „Jugum meum suave est et onus meum leve – Mein 
Joch ist ja süß und meine Bürde leicht“ (Matth. 11,30). 
Vinzenz übte die innere und äußere Abtötung. 
Innerlich tötete er sich ab, indem er sein Urteil und seinen Willen Gott zum Opfer brachte 
und sie gern dem Urteil und Willen anderer unterordnete. Sein Verlangen ging auch hier 
über alle gewöhnlichen Schranken hinaus: „Ich möchte“, rief er aus, „unendlich viele Willen 
und Leben haben, um sie alle zur Ehre des Namens Gottes, Jesu, Marias usw. und mit 
entsprechender Abstufung der Engel und Heiligen zu opfern“40. Weil er sein Verlangen 
nach der unendlichen Ehre Gottes, wie er meint, wegen seiner Armseligkeit, nicht verwirk-
lichen kann, so will er auch hier den Verzicht auf seinen Willen Gott darbringen. Er verei-
nigt ihn mit dem Verzicht der Gerechten und Heiligen, insbesondere mit dem Verzicht Jesu 
und Marias41. Ähnlich betrachtet er den Verzicht auf das Ordensleben: „Meine größte 
Buße ist das Leben in der Welt und alles, was ich in ihr tun muß, um kein Sonderling zu 
werden“42. 
Selbst der Umstand, daß er weniger innere Kämpfe als andere zu bestehen hatte, war für 
ihn ein Anlaß, den Opfergeist zu betätigen. „Da ich“, schreibt er, „wie ich gut weiß, die 
großen und schrecklichen Versuchungen, denen so viele Heilige unterworfen waren, nicht 
erleide, mache ich in einer Anmutung der Liebe zu Gott die Meinung, ihm eine noch grö-
ßere Ehre zu erweisen als jene, die ich ihm erweisen würde, wenn ich diese Versuchun-
gen bestanden hätte, und wie sie ihm solche erwiesen, die sie erfahren und überwunden 
haben“43. Er sieht es als einen Erweis der unendlichen Güte Gottes gegen ihn, den „Elen-
desten unter allen Geschöpfen“, an, daß er wegen seiner Armseligkeit solchen Versu-
chungen nicht ausgesetzt wird, fügt aber bei: „Ich bitte ihn im Verein mit allen Geschöpfen, 
daß er mir huldvoll die Gnade gewähre, mich alle Tugenden im hervorragendsten Grade 
üben zu lassen, mir die Genüsse des gegenwärtigen Lebens zu vergällen und mir ein 
ständiges Martyrium zu geben, alles jedoch zu seiner größten Ehre und Verherrlichung. 
Indem ich aber im Verborgenen ohne Rücksicht auf Lohn wirke, verlange ich nur, was er 
will, und daß sein heiligster Wille geschehe“44. 
Wie in der inneren Abtötung, so zeichnete sich der Selige auch in der äußeren aus. Er tö-
tete seine Augen ab, indem er nur das Notwendige sehen wollte und sehr eingezogen 
war45. Sein Vetter Franziskus berichtet: „Er war äußerst bescheiden in seinem Verhalten, 
im Gehen, in den Worten und Blick, indem er die unveränderliche Gewohnheit hatte, den 
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Blick immer gesenkt zu halten“46. Sein Jugendkamerad Anton {Frank I, 105} Caldari be-
zeugt dasselbe. Es leitete Vinzenz dabei der Gedanke an die Zurückgezogenheit, die man 
im Kloster hat: „Da ich mich“, schreibt er, „des Segens der klösterlichen Klausur nicht er-
freuen darf, will ich wenigstens geräuschvolle Orte nicht aufsuchen, sondern möglichst 
meiden; auch will ich nur ausgehen, wenn mich die Liebe oder der Gehorsam oder ein an-
derer guter und heiliger Zweck dazu veranlaßt. Ich will auch die Sinne bewachen, wodurch 
ich die wahre Klausur der Seele besitzen werde“47. 
Bezüglich der leiblichen Bedürfnisse hatte er die Meinung: „Da das Essen und alle sonsti-
gen für den Leib notwendigen Handlungen unbestreitbare Zeichen und Wirkungen unse-
res Elendes sind, so soll unter anderem ein Beweggrund für die Verrichtung dieser Hand-
lungen der Geist der Buße sein. Ähnlich soll es bei allen meinen Betätigungen, Bewegun-
gen, Gedanken usw. sein“48. 
Sodann fügte Vinzenz seinen bisherigen Abtötungen neue hinzu. In der Gewissensre-
chenschaft von 1816 legte er seinem Seelenführer u. a. folgende Bußübungen zur Gut-
heißung vor: Auf dem Boden essen, den Gaumen abtöten durch widerwärtigen Trank, un-
tertags nichts trinken ohne Notwendigkeit, beim Abendessen das Brot liegen lassen, auch 
wenn noch Hunger vorhanden, nach dem Schlafengehen beim Einschlummern wieder 
aufstehen und ein kurzes Gebet verrichten, Spitäler besuchen, Juckreize nicht beseitigen, 
mit ausgespannten Armen das eine und andere Gebet, besonders das Vaterunser, beten, 
öfters den Boden küssen, während der Subdiakonatsexerzitien Geißel, Bußkettchen und 
Fasten anwenden49. Fazzini genehmigte davon wohl das meiste, wenn nicht alles. 
Der bußeifrige Kleriker setzte sich ferner für Dienstag und Freitag eine Geißelung fest, die 
ein Miserere lang dauern sollte. Mittwoch und Samstag wollte er eine Stunde lang Buß-
kettchen tragen50. Zu den kirchlichen und freiwilligen Fasten, die er schon hielt, kamen die 
Abbruchs- und Fleischenthaltungsfasten der Dritten Orden, deren Mitglied er war. Nach 
der Regel des Dritten Ordens vom hl. Franz von Paula hatte er sich von dem Fest der hl. 
Luzia, dem 13. Dezember, bis Weihnachten von Fleischspeisen zu enthalten und an den 
Mittwochen dieser Zeit sowie drei Tage vor hohen Festen und an allen Freitagen des Jah-
res zu fasten. Im Dritten Orden des hl. Dominikus war die ganze Adventszeit zu fasten, 
ferner vom Sonntag Quinquagesima bis Ostern und an allen Freitagen des Jahres. Der 
Dritte Orden des hl. Franz von Assisi schrieb außer einigen sonstigen Tagen Fasten an 
allen Freitagen und Fleischenthaltung an allen Mittwochen vor. Ähnlich war es im Dritten 
Orden vom Berge Karmel. Die Bruderschaft Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel hatte 
außerdem für den Samstag Fleischenthaltung51. Der Beichtvater hatte {Frank I, 106} zwar 
die Vollmacht, die Fasten im Einzelfall in andere Übungen umzuwandeln, aber Vinzenz 
machte davon wenig Gebrauch. Von sich aus hielt er außer dem Freitag auch den Sams-
tag als Fasttag52. 
Für die Mahlzeiten stellte er eine Tischordnung auf, die ebenfalls ganz vom Geist der Ab-
tötung getragen ist53. Bevor er zu Tisch geht, will er eine kurze Gewissenserforschung 
über seine Fehler und die Übung der Tugenden anstellen. Auch will er die Güte Gottes 
betrachten, die ihm, obwohl er die „Ursache aller Übel“ sei, so huldvoll den notwendigen 
Lebensunterhalt gebe, während viele Heilige ganz arm seien. Er bittet Gott, gemäß sei-
nem heiligen Willen ihm alle Genüsse zu vergällen und ihn die Tugenden in heldenhaftem 
Grade üben zu lassen. Im Tischgebet will er um den Segen Gottes für Speise und Trank 
bitten und die Meinung erwecken, „alles zur größeren, größten Ehre, ja unendlichen Ehre 
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Gottes zu tun, um seinen Willen zu erfüllen, und damit alle anderen Geschöpfe“ seine 
„große Erbärmlichkeit und Armseligkeit erkennen.“ Auch will er den Geist der Buße erneu-
ern für alles Unangenehme beim Essen. 
Für das Essen selber nimmt er sich vor: „Bei Tisch will ich oft daran denken, daß es viel-
leicht sehr viele Personen gibt, die, obwohl sie sehr heilig sind, sich nicht einmal recht sät-
tigen können. Dann will ich mich verdemütigen, indem ich die bewundernswerte Freige-
bigkeit Gottes gegen mich Sünder und Ursache allenthalben, auch der bloß möglichen 
Übel usw. ∞, betrachte. Ich will auch erwägen, daß ich, wenn ich im Speisesaal einer reli-
giösen Gemeinschaft wäre, die Nahrung der geistlichen Lesung hätte; da ich sie aber im 
eigenen Hause nicht habe, will ich mir vorstellen, Gott selbst spreche zu mir. Ich erinnere 
mich an irgendeinen guten Ausspruch und denke mir, Jesus sage als mein Meister zu mir: 
‚Lernet von mir, denn ich bin ganz demütig, sanftmütig, abgetötet und vollkommen usw. 
von Herzen.’ Auch stelle ich mir Maria als Lehrmeisterin vor, wie sie mir sagt: „Lerne von 
mir, wie ich meinen Sohn Jesus usw. in vollkommener Weise nachgeahmt habe.’ Auch will 
ich einen Blick auf die Abtötung Jesu, Marias usw., der Einsiedler und anderer Heiligen 
werfen und dabei mein großes, um nicht zu sagen, unendliches Elend bekennen.“ 
Immer wieder will er sich verdemütigen, die große Güte Gottes erwägen und beherzigen, 
wie die anderen Geschöpfe den Wohltaten Gottes entsprechen, während er das durchaus 
nicht tue. Auch will er Gott alle Danksagungen, Huldigungen, Gebete und Liebesanmutun-
gen aller Geschöpfe, insbesondere jene Marias und Jesu, darbringen. 
Von den Speisen will er die gröbsten nehmen, jedoch den Eltern gehorchen, wenn sie 
wünschen, daß er noch sonst etwas esse. Auch will er für die Armen etwas übrig lassen 
und den Wein, von besonderen {Frank I, 107} Umständen abgesehen, stets reichlich mit 
Wasser mischen. Ferner schreibt er: „Da ich vor allem die Abtötung des Willens anstreben 
muß, so weiß ich, daß es vollkommener ist, wenn mir die Eltern meinen Speiseanteil ge-
ben; ich will deshalb gern jenen Speiseanteil nehmen, den sie mir geben, und damit ganz 
zufrieden sein, ob er nach meinem Geschmack ist oder nicht. Auf ihn will ich ja für immer 
verzichtet haben und verzichten, indem ich keinen eigenen Geschmack mehr haben will. 
Wenn die Portion nicht genügen sollte, um meinen Hunger zu stillen, will ich kein Wort 
darüber sagen, indem ich den Grundsatz vor Augen habe: ‚Nichts verlangen und nichts 
zurückweisen’. Ich will mir dann vorstellen, daß Gott diese Abtötung von mir will, und ich 
bin überzeugt, daß er mir auch die Gnade dazu gibt.“ 
An weiteren Abtötungen nimmt er sich vor: „Wenn ich Speisen esse, die man durch Beimi-
schung von Wasser geschmacklos machen kann, will ich dies mit aller Sorgfalt tun, vor-
ausgesetzt, daß ich allein bin.“ Ferner will er gern das nehmen, was andere übrig lassen, 
und die Tischgenossen bedienen. Insbesondere will er den Widerwillen gegen das Aufste-
hen überwinden und zu diesem Zwecke, auch wenn er gerade nichts Bestimmtes zu tun 
hat, in ein anstoßendes Zimmer gehen und ein kurzes Gebet verrichten. Das Bedienen bei 
Tisch will er gewöhnlich stehend besorgen, desgleichen will er die Tischgenossen, soweit 
es passend ist, durch ein erbauliches Gespräch zu einer Abtötung oder sonstigen Tu-
gendübung anregen. 
Für den Abschluß der Mahlzeit sieht er vor: „Nach Tisch will ich das gemeinsame Dankge-
bet verrichten. Ich will für meine Wohltäter beten, zu denen alle zählen, die zum Unterhalt 
meines Elendes beitragen, auch will ich für die Armen Seelen beten. Wenn ich Zeit habe, 
will ich die bei Tisch benutzten Teller spülen oder auskehren und etwaige sonstige Dienste 
verrichten, wie Aufräumen, Abdecken usw. Die gleiche Ordnung will ich auch am Abend 
einhalten, abgesehen von dem, was durch die Verschiedenheit der Speisen nicht ausge-
führt werden kann. Ich will darauf achten, daß mich der Appetit am Abend nicht täuscht, 
und nur so viel essen, daß mir nach Tisch das Beten nicht schwer fällt.“ 
Im Hinblick auf alle leiblichen Bedürfnisse schreibt er: „Da es mir Zuweilen oder auch im-
mer geschehen könnte, daß ich beim Nehmen dessen, was zum Unterhalte meines gro-
ßen Elendes notwendig ist, durch zu viel oder durch zu wenig, was auch fehlerhaft wäre, 
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fehle, will ich öfters untertags, besonders vor dem Essen, Schlafen, Ruhen usw., den 
Herrn aus Herzensgrund bitten: ‚Du siehst, o mein geliebter Vater, wie elend ich bin. Du 
allein weißt, wie viele und ungeheuerliche Fehler ich {Frank I, 108} bei allen meinen Hand-
lungen begehe, besonders bei dem, was ich jetzt tun will. Erleuchte huldvoll meinen Ver-
stand, entflamme meinen Willen, reinige mein Herz und heile meine Seele’.“ 
So ordnete und heiligte der Selige die leiblichen Bedürfnisse und wußte auch sie zu sei-
nem Fortschritt in der Vollkommenheit zu verwerten. Die Abtötungen, die er sich dabei 
auferlegte, waren umso größer, als er gerade in jenen Jahren des angestrengten Hoch-
schulstudiums im stärksten körperlichen Wachsen war und unter Unpäßlichkeiten litt. So 
erlitt er, wie er in seiner Tischordnung nebenher bemerkt, im November 1816, als er einem 
Amt beiwohnte, einen Schwächeanfall, obwohl er in der Frühe etwas gegessen hatte, um 
seinen Magen zu stärken. 
Im Geiste der Abtötung ertrug er auch gern die Unbilden der Witterung. Sein Bruder Jo-
hannes berichtet: „Ich erinnere mich, daß ich an einem Tage, als es in Strömen regnete, 
beim Anblick des Dieners Gottes ausrief: ‚O Gott, was für ein abscheuliches Wetter!’ Der 
Diener Gottes tadelte mich darauf liebenswürdig und sagte zu mir, ich dürfe so nicht spre-
chen; denn das sei eine Klage über die göttliche Vorsehung. Wenn man euch darüber 
fragt, so antwortet: ‚Ja, es ist regnerisches Wetter’“54. Ähnlich bezeugt Pales, sein Mitstu-
dent an der Sapienza, daß Vinzenz den Studenten eine kleine Predigt hielt, wenn sie vom 
Regen durchnäßt das Wetter als schlecht und abscheulich bezeichneten. Er belehrte sie in 
diesem Falle, daß man so nicht sprechen solle, sondern sich in die Fügungen Gottes er-
geben müsse55. 
Obwohl nun Vinzenz so große Abtötungen auf sich nahm, glaubte er fast nichts zu tun. Er 
verdemütigte sich und bekannte seine Armseligkeit, da er infolge seines Elends, wie er 
meinte, keine große Bußübungen vornehmen könne. Zum Ersatz betete er um ein verbor-
genes, immerwährendes Martyrium56. Auch bot er sich immer wieder zu allen möglichen 
Leiden, Martern und Qualen an, ja sein Verlangen ging auf eine „unendliche Buße“57. 
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Jungapostel 
 
Das Vollkommenheitsstreben des Seligen war auf die Tat eingestellt. Seine glühende Got-
tesliebe drängte ihn, unter den Mitmenschen für die Ehre Gottes zu wirken und die Seelen 
zu retten, die Gottes Bild an sich trugen. Wie seine sonstigen Tugenden nahmen daher 
auch seine Nächstenliebe und sein Seeleneifer in den Jahren seines Hochschulstudiums 
in außerordentlicher Weise zu. 
Mit klarem Blick erkannte er nunmehr die ungeheure Not, die auf {Frank I, 109} der 
Menschheit lastet, und wurde von Mitleid und dem Willen, ihr nach Kräften zu steuern, er-
füllt. In einer längeren Aufzeichnung aus dem Jahre 1816 hält er sich die verschiedenen 
Klassen der Menschen vor Augen, die irgendwie bedrängt sind, und macht sich seine 
„Meinungen“ und Vorsätze, ihnen zu helfen1. Wenn er Arme sieht oder an sie denkt, will er 
inniges Mitleid mit ihrer erbarmungswürdigen Lage hegen und sich bemühen, ihnen das 
Notwendige zu beschaffen, soweit es ihm möglich und für die größere Ehre Gottes förder-
lich ist, ja er möchte selbst in alles verwandelt werden, was sie brauchen. Das Gleiche 
wünscht er für die Kranken. Erblickt er Tote oder denkt er an sie, dann möchte er „Leben 
werden, um sie zu erwecken, auf daß sie zur Ehre Gottes das Große wirkten, das sie voll-
bringen würden, wenn sie wirklich zu neuem Leben auferständen.“ Damit verbindet er die 
Meinung, selber all das „in unendlichem Maße“ zu tun. Wenn er daran denkt oder davon 
reden hört, daß viele verdammt sind, will er inniges Mitleid mit ihnen haben und sich Gott 
zu allen Opfern anbieten, die er für ein neues Leben dieser Seelen verlangen würde. Beim 
Gedanken an die Armen Seelen im Fegfeuer will er ebenfalls inniges Mitleid mit diesen 
„Bräuten Jesu Christi“ hegen und den Wunsch erwecken, alle möchten in einem Augen-
blick beginnen, Gott eine, wenn möglich, unendliche Ehre zu erweisen. Ja, er geht noch 
weiter, indem er schreibt: „Gleichzeitig möchte ich bewirken, daß, das Unmögliche ange-
nommen, jede dieser Seelen in jedem kleinsten Augenblick unendlichmal vervielfacht zu 
neuem Leben zurückkehrt, um zahllose Ewigkeiten hindurch zu leben und zur unendlichen 
Ehre unseres gemeinsamen Schöpfers unendlich Vieles und Großes mit unendlicher Voll-
kommenheit usw. zu vollbringen. Auf diese Weise soll in jedem kleinsten Augenblick im 
Himmel die unendliche Verherrlichung Gottes von seiten aller Seligen und aller Geschöpfe 
gesteigert werden; denn es ist gewiß, je größer die Ehre ist, die wir auf Erden unserem 
Gott erweisen, desto größer wird jene sein, die wir ihm im Himmel bereiten.“ Zu diesem 
Zweck bietet sich Vinzenz für alle möglichen, ja für unendliche Leiden an und opfert seine 
Handlungen dafür auf, die zwar, wie er meint, „an sich ganz unbedeutend, ja entstellt sind, 
aber geadelt durch die Verdienste der Heiligen, der Engel, Marias und Jesu, überaus groß 
sind.“ 
Ähnlich will er sich verhalten, wenn er an Menschen denkt oder von Menschen hört, „die 
betrübt und bedrängt, geplagt und ermüdet und von Mühen und Lasten niedergedrückt 
sind“, wie „arme Handwerker, Bauern oder Hausfrauen, die mit ihren Kindern ihre Not ha-
ben“. Auch stehen ihm „die großen Heimsuchungen“ vor der Seele, {Frank I, 110} die sich 
in so vielen armen Familien finden: „die Zwistigkeiten unter den Eheleuten, die Streitigkei-
ten unter Brüdern und Schwestern, unter Verwandten, Freunden und Hausleuten, die Be-
drängnis so vieler armer Jungfrauen, die dazu noch der Gefahr ausgesetzt sind, die Un-
schuld zu verlieren, die Bedrückung von Waisen und trostlosen Witwen, die Verlassenheit, 
Verachtung und das Leiden der Armen Jesu Christi, die Leiden so vieler armer Sklaven, 
Eingekerkerter und Gefangener“. Nachdem er noch auf das viele sonstige menschliche 
Elend hingewiesen, meint er: „Ich glaube sicher, das menschliche Herz würde den Anblick 
nicht aushalten können, sondern wir würden vor Qual sterben, wenn ich oder ein anderer 
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in jeden Erdenwinkel dringen und alles Elend, das auf der armen Menschheit insgesamt 
lastet, in einem Augenblick schauen könnte.“ 
Bei all diesen Erwägungen will er wiederum inniges Mitleid zu diesen Geschöpfen in sich 
erwecken und in christlicher Liebe und Klugheit ihnen zu Hilfe kommen, indem er an der 
Last, die sie tragen, mittragen will. Auch will er sie in ihrer Betrübnis trösten und zu Geduld 
und Ergebung ermuntern mit dem Hinweis, „daß das Leiden kurz, die Freude aber ewig 
währt.“ Zugleich will er „das Verlangen hegen, allen diesen Geschöpfen in unendlich voll-
kommener Weise unendliche Tröstung, Erhebung und Freude zu vermitteln mit gleichzei-
tiger unendlich, großer Verherrlichung Gottes, Jesu Christi und in entsprechender Abstu-
fung Marias, der Engel und Heiligen“, sei es auch unter seiner eigenen „unendlichen Qual 
und Schande.“ Damit verbindet er seine übliche Selbstverdemütigung und sein Gebet zu 
Gott, das er mit den Gebeten aller Heiligen vereinigt. Indem er sein Elend und das aller 
übrigen Geschöpfe Jesus im Sakramente vorstellt und es in die Hände Marias sowie aller 
Engel und Heiligen legt, ist er sicher, „daß der Herr einen solchen Ausgang geben wird, 
wie er zu seiner größeren und wahren Ehre und zum Heile der Seelen gereicht“. 
In einer weiteren Erwägung beherzigt Vinzenz, „daß es viele Sünder, Ungläubige und Irr-
gläubige gibt, ferner viele Seelen, die bei guter Leitung Großes auf dem Weg des Herrn 
vollbringen könnten, viele, die, recht unterwiesen, große Heilige würden, viele Gelehrte, 
die mit etwas weniger Wissen demütiger und heiliger wären, und daß eine große Zahl sol-
cher vorhanden ist, die schwer an der Seele krank sind“. Wenn er solche sieht, an sie 
denkt oder von ihnen hört, will er „ein heißes Verlangen erwecken, alle diese Seelen zu 
belehren, zu erleuchten, zu leiten, zu heiligen, zu vervollkommnen und zu bekehren, und 
zwar, wenn es möglich wäre, mit unendlicher Vollkommenheit“ seiner- und ihrerseits, „zur 
unendlichen, unendlich großen Ehre Gottes, Jesu und so stufenweise {Frank I, 111} Ma-
rias, der Engel und Heiligen“. Da er sich zu einem solchen Werk unfähig fühlt, will er das 
Gebet verrichten: „Ich bitte meinen Jesus, er möge von dem Altare der größten und stau-
nenswertesten Liebe aus, wo er im Sakramente Tag und Nacht zum Heile der Seelen 
weilt, mit dem Wohlgeruche seiner Salben alle diese Seelen huldvoll an sich ziehen, sie 
erleuchten, heiligen, vervollkommnen, leiten, beruhigen und trösten. Außerdem bitte ich, er 
möge gütigst Arbeiter in seinen Weinberg senden, die, wenn es möglich wäre, unendlich 
heilig, vollkommen und auf das Heil der Seelen bedacht sind, auf daß ihm unendlicher 
Ruhm, Preis, Ehre und Dank die ganze Ewigkeit dargebracht werde, auch wenn ich un-
endliche Qualen, Martern und Schmähungen erleiden müßte …, wenn nur dem Schöpfer 
und Erlöser, Maria, den Engeln und Heiligen Ehre und allen Seelen Trost zuteil wird“. Sei-
nen grenzenlosen Wünschen fügt er bei: „Alles nach dem Willen Gottes“. 
Zusammenfassend spricht Vinzenz in einer späteren Aufzeichnung, die er aber noch als 
Subdiakon machte, seine Gesinnung in folgenden Worten aus: „Ich möchte ständig in den 
Krankenhäusern und Gefängnissen weilen und allezeit an allen Orten der Erde sein, um 
dem Elend der Armen und den Leiden der Kranken zu steuern, die Unwissenden die wah-
re Wissenschaft der Heiligen zu lehren und zu bewirken, daß die Fürsten, Herrscher und 
Könige, die Kleinen und die Großen, die Vornehmen und die Leute aus dem Volke sowie 
alle Geschöpfe insgesamt usw. ∞ mit unendlicher Vollkommenheit usw. Gott, meinen Va-
ter, mein Gut, mein ein und alles, erkennen, lieben und ihm dienen. So möchte ich ‚infinite 
infinita operari pro Deo Uno et Trino – in unendlicher Weise unendlich viel wirken für Gott, 
den Einen und Dreieinen’, usw. ∞, jedoch so, daß ich nur von Gott gesehen werde. Da ich 
aber unmöglich all das wirken kann, opfere ich dem Herrn, unserem himmlischen Vater, 
die Verdienste und Gebete aller Geschöpfe auf, vor allem auch die Verdienste Jesu, des 
innigstgeliebten Bräutigams meiner Seele, und Marias, meiner liebsten, unbefleckten Mut-
ter. Das möchte ich tun, um wenigstens zum Teil die Liebe gegen die Nächsten, meine 
Brüder, und gegen Gott zu üben. Ich sagte, zum Teil, da ich den Wunsch habe, noch 
mehr, mehr usw. ∞ … zu vollbringen. ‚Ich vermag ja alles in dem, der mich stärkt’. Ich woll-
te Speise werden, um die Hungernden zu sättigen; Kleidung, um die Nackten zu beklei-
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den; Trank, um die Dürstenden zu tränken; stärkende Flüssigkeit, um den Magen der 
Schwachen zu kräftigen; weiche Federn, um für die müden Glieder der Ermatteten eine 
Ruhestatt zu bieten; Arznei und Gesundheit, um die Krankheit der Kranken, Lahmen, 
{Frank I, 112} Verstümmelten, Tauben, Stummen usw. zu heilen; Licht, um die geistig und 
leiblich Blinden zu erleuchten; Leben, um alle toten Geschöpfe zur Gnade Gottes oder 
zum zeitlichen Leben, ja zu beiden zu erwecken, auf daß sie in einem neuen Leben auf 
dieser Erde, das bis zum Gerichtstag … dauert, die Großtaten vollbrächten, die sie zur 
Ehre meines Gottes, meines Vaters, meines Schöpfers, meines Gutes und meines ein und 
alles, wirken würden“2. 
Was so als innere Glut in seiner Seele brannte, suchte Vinzenz auch mit allen Mitteln in 
die Tat umzusetzen. Er betete für all die Anliegen, die er zur Ehre Gottes und zum Wohle 
des Nächsten ins Auge gefaßt hatte. „Mein Gott“, so lautet eine Bitte, „erleuchte alle mit 
der Erkenntnis der ewigen Wahrheiten und bewege alle Herzen zum Guten, damit sie Dich 
einst auch im Himmel lieben!“3 Ein eigenes Gebet wollte er verrichten, „ut mittat operarios 
optimos in vineam suam – daß er sehr gute Arbeiter in seinen Weinberg sende“, vor allem 
wenn sich die Zeit der Weihe nähert, und er wollte auch andere dazu auffordern4. Dies tat 
er auch sonst. „Ich wollte“, schreibt er, „sozusagen voll Kummer bei meinen Gefährten und 
allen Geschöpfen herumgehen und sie bitten, sie möchten bei Gott an die geistlichen und 
leiblichen Nöte aller Geschöpfe und die Befreiung der Armen Seelen denken“5. 
Mit dem Gebet verband Vinzenz das Opfer. Durch die harten Bußübungen, die er auf sich 
nahm, wollte er auch den Seelen die Gnaden Gottes in reichlicherem Maße zuwenden, 
und er erklärte sich bereit, jede Art von Heimsuchungen zu erdulden, ja selbst „unter un-
faßbaren Schmerzen unendlichmal in jedem kleinsten Augenblick zu sterben, auf daß alle 
Geschöpfe, auch die vernunft- und gefühllosen, Gott, Jesus, Maria, den hl. Josef, den hl. 
Johannes den Täufer usw., die Engel und Heiligen usw. mit unendlicher Vollkommenheit 
erkännten, liebten, lobten und ewig verherrlichten“6. 
Sodann gestaltete er seinen Umgang mit dem Nächsten apostolisch. „Ich will“, schreibt er, 
„mit den Geschöpfen so verkehren, daß mich dabei allein die Liebe, der Gehorsam und 
alles, was nur immer vollkommen sein kann, leitet. Ja, ich will stets das Vollkommenste 
und Heiligste tun. Wenn ich mich manchmal mit Dingen beschäftigen muß, die gleichgültig 
scheinen, so will ich, falls es geht, einen geistlichen Gedanken äußern oder einen erbauli-
chen Gesprächsstoff anschneiden“7. Er merkte sich für seinen Verkehr mit den Mitmen-
schen auch eigens die Lehren, die seine „liebste Mutter“ Maria der Schwester Maria von 
Agreda gab: „Sei gegen alle mild, leutselig, gütig, aufrichtig, wahrhaftig, ohne Verstellung 
und Doppelzüngigkeit, meide üble Nachrede oder {Frank I, 113 Murren und leichtfertiges 
Aburteilen über deinen Nächsten. Damit du diese Forderung der Gerechtigkeit erfüllst, hal-
te stets dein Sinnen und Trachten darauf gerichtet, deinem Nächsten das zu tun, was du 
willst, daß man dir tue. Erinnere dich außerdem an das, was mein heiligster Sohn und 
nach seinem Vorbilde ich für alle Menschen getan haben“8. 
Angeregt durch einen Vorsatz des hl. Berchmans, schrieb er: „Ich bitte den Herrn sowie 
meine reinste und liebste Mutter Maria, es mögen durch meinen Umgang, mein Sprechen 
usw. und den Umgang aller Kleriker und sonstiger geistlicher Personen, ferner durch alle 
Bilder, Medaillen usw. der Heiligen, der Engel, Marias, Jesu und der heiligsten Dreifaltig-
keit sowie auf jede sonstige nützliche Art und Weise von den Herzen der Menschen die 
unreinen Wünsche und alles, was gegen die heilige Reinheit verstößt, weitmöglichst fern-
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gehalten werden. Um diese und andere Gnaden für das geistliche Wohl der Seelen zu 
erlangen, rufe ich den ganzen himmlischen Hof um seine Fürsprache an“9. 
Entsprechend diesen Vorsätzen verhielt sich Vinzenz vor allem gegen seine unmittelbare 
Umgebung. Er förderte seine Angehörigen im Guten, so viel er nur konnte, indem er seine 
früheren Bemühungen gesteigert fortsetzte. Die jüngeren Brüder Alois, Johannes und 
Franziskus führte er den Jünglingsvereinigungen von Santa Maria del Pianto zu und nahm 
sie jeweils zu den Versammlungen mit. Franziskus, der eine ähnliche Art wie Vinzenz hat-
te, zeigte sich für seine Anregungen am gelehrigsten. Er offenbarte mit den Jahren Nei-
gung zum Ordensstand, und zwar wollte er Kapuziner werden. Vinzenz schloß ihn daher 
besonders in sein Herz; er pflegte seinen Ordensberuf und verrichtete gern mit ihm geeig-
nete Andachtsübungen10. 
Den Eltern gab er im alltäglichen Leben manche gute Winke. Hatten sie einmal eine Mei-
nungsverschiedenheit untereinander, wie es auch unter den besten Christen vorkommt, 
dann stiftete er gleich Frieden und veranlaßte sie, zur Sühne den Armen ein Almosen zu 
spenden. Er bewog sie auch, in verschiedene Bruderschaften einzutreten, und vermittelte, 
wie oben berichtet, der ganzen Familie die geistliche Gütergemeinschaft mit zahlreichen 
Orden. Die guten Eltern gingen gern auf seine Anregungen ein und zogen ihn nach und 
nach auch in ihren Familienangelegenheiten zu Rate11. 
Den besten Einfluß übte Vinzenz ferner, wie wir es da und dort schon gesehen haben, auf 
seine Mitstudenten aus. Er spornte sie ebenfalls nach Kräften zum Guten an und wies sie 
freimütig zurecht, wenn er einen Fehler wahrnahm12. 
Der eifrige Kleriker fand aber noch besondere {Frank I, 114} Gelegenheiten, seine aposto-
lische Einstellung zu betätigen. Im Jünglingsverein von Santa Maria del Pianto versah er 
von 1816 an, wenn nicht schon früher, das Amt eines Novizenmeisters. Virili berichtet dar-
über: „Wegen seiner Klugheit und Verständigkeit wurde er zum Novizenmeister ernannt. In 
bewundernswerter Weise erklärte er den Neulingen die Lebensordnung, die ich gut kenne, 
da ich selbst jenem Verein angehörte … In diesem Verein predigte und ermahnte er zum 
Guten in jeder Zehnerschaft. Ständig wurde er hierhin und dorthin gerufen, weil die ande-
ren seinen Rat bei jeder, auch der geringsten Meinungsverschiedenheit hören wollten“13. 
Ausführlich schildert Melia, der 1818 in den Verein eintrat, diese Tätigkeit Pallottis: „Im 
Verein war er Novizenmeister, und dieses Amt wurde ihm übertragen, noch bevor er Prie-
ster war. So groß war die Klugheit, Weisheit und Vorbildlichkeit des Dieners Gottes von 
jener Zeit an. Er war … äußerst eifrig und ausdauernd und erwarb sich die Liebe und An-
erkennung aller. Nie fehlte er, und wenn andere Beauftragte fehlten oder zu spät kamen, 
sprang er ein. Ich erinnere mich im besonderen, daß der Diener Gottes im Verein für alle 
aushalf, wenn ihm Monsignore Santelli, der Leiter des Vereins, auch nur den geringsten 
Wink gab. Er war mein Novizenmeister, als ich in den erwähnten Verein eintrat … und ich 
unterstand ihm die ganze Zeit meines Noviziats. Ich erinnere mich, daß er uns, während 
die übrigen Knaben zum Spielen gingen, in einer Kapelle etwa zwanzig Minuten oder eine 
halbe Stunde lang zusammenhielt und uns in dieser Zeit die Lebensordnung, die für die 
Jünglinge der Vereinigung aufgestellt war, und das Anstandsbuch erklärte, wie auch, wie 
mir scheint, die Art und Weise, die Betrachtung gut zu machen. Er wies mit großer Sorgfalt 
auf die gebotenen Feiertage und die übrigen Feste hin, die während der Woche begangen 
wurden. Ebenso auf die neuntägigen Andachten vor den Festen der Mutter Gottes oder 
anderer Heiligen. Außerdem gab er noch viele andere nützliche Anweisungen, um die 
Jünglinge vom Bösen abzuhalten und zum Guten anzuleiten“14. Vinzenz tat so alles, was 
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 100

die Satzungen des Vereins von dem Novizenmeister verlangten. Jede Woche verteilte er 
auch, wie die Satzungen es vorschrieben, Zettel, auf denen Denksprüche und Tu-
gendübungen verzeichnet waren15. 
Wie hoch er die Arbeit in dem Jünglingsverein schätzte, zeigen die Richtlinien, die er sel-
ber für einen solchen, vielleicht gebeten von einem apostolischen Freunde, entwarf. Ein-
dringlich läßt er dort Jesus zum Herzen des Leiters sprechen: „Schau, o Sohn, du siehst 
dich umgeben von einer großen Menge einfacher Seelen, die das Licht der ewigen {Frank 
I, 115} Wahrheit brauchen und auf dem geraden Wege geleitet werden müssen, der zu 
meinem himmlischen Reiche führt. Diese mir so teuren Seelen, o Sohn, vertraue ich dei-
ner Obsorge an. Ich liebe sie, wie du wohl weißt, so sehr, daß ich für sie an einem Kreuze 
gestorben bin und ihnen meinen Leib zur Speise und mein Blut zum Tranke gelassen ha-
be. Auf, fasse Mut und erfülle dich mit meinem Geiste, der ein Geist des Eifers, der De-
mut, der Sanftmut, der Ruhe, der Freude, der brennendsten Liebe und höchsten Vollkom-
menheit ist. Beherzige aber, daß man meinen Geist in der Zurückgezogenheit und im Ge-
bete erwirbt. Deshalb halte dich vom Umgang und Verkehr der Menschen fern und suche 
mich in der Einsamkeit und im Innern des Herzens. Wenn du dann im Stillen und Verbor-
genen zu meinem himmlischen Vater betest, spreche ich zu deinem Geiste, und die Fülle 
meiner Gaben wird auf dich herabsteigen“16. 
Die Weisungen und Richtlinien, die hierauf der Selige aufstellt, gleichen im wesentlichen 
jenen der Regel des Jünglingsvereins von Santa Maria del Pianto, nur sind sie übersichtli-
cher und kürzer gefaßt. Als Schutzheiligen des Vereins schlägt Vinzenz den hl. Aloysius 
vor. Dabei bemerkt er, daß die Richtlinien mit kleinen entsprechenden Änderungen auch 
für Mädchenvereine gelten können. Für sie nennt er die hl. Rosa von Viterbo als Patronin, 
„die, als sie nicht in das Kloster von Santa Maria von den Rosen zu Viterbo eintreten konn-
te, im eigenen Hause eine Art Kapelle einrichtete und schließlich im Alter von 18 Jahren 
einging zur Hochzeitsfeier mit ihrem himmlischen Bräutigam“17. 
Vinzenz hatte gewiß Freude an seinem Novizenmeisteramt. Trotzdem wollte er es in sei-
ner Demut im Jahre 1816 niederlegen. Sein Seelenführer Fazzini, den er um die Erlaubnis 
hierzu ersuchte, gestattete es aber nicht. So mußte er es weiter beibehalten18. 
Wie im Jünglingsverein, so übertrug man dem Seligen auch in der Jünglingskongregation, 
die mit ihm ja eng verbunden war, einen Vertrauensposten. Am 21. November 1817 er-
nannte ihn die Vorstandschaft der Erzbruderschaft der Christenlehre, der die Kongregation 
unterstand, „im Hinblick auf seinen wohlbekannten Eifer und Einsatz für die Werke der 
Frömmigkeit und der christlichen Religion“ zum Präses bzw. Leiter der Jünglingskongrega-
tion19. 
Auch für solche Kongregationen verfaßte Vinzenz in jenen Jahren Richtlinien, aus denen 
wir ersehen können, wie und mit welcher Hingabe er sich seiner Aufgabe widmete20. Im 
wesentlichen mögen sie wiederum die damals üblichen Regeln der Marianischen Kon-
gregationen enthalten und von ihm nur genau geordnet und da und dort in seiner Art ver-
vollständigt sein. An den Anfang setzte er fast wörtlich die gleiche {Frank I, 116} Mahnung 
des Heilandes an den Leiter, die er seinen Richtlinien für den Jünglingsverein voraus-
schickte. Hier war er nun selber der Leiter, so daß die Worte des Heilandes die Auf-
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fassung widerspiegeln, die er von seinem Amte hatte. Die Kongregation stellte er unter 
den besonderen Schutz des heiligsten Altarsakramentes, der unbefleckten Jungfrau Ma-
ria, der Mutter der Barmherzigkeit, des hl. Josef, ihres reinsten Bräutigams, und des hl. 
Aloysius. Bei den Versammlungen, die an allen Sonn- und Feiertagen in Verbindung mit 
dem Gottesdienst stattfinden, soll zuerst eine halbe Stunde geistliche Lesung aus einem 
passenden Heiligenleben gehalten, alsdann die marianischen Tagzeiten oder, falls dies 
nicht möglich ist, der Rosenkranz gebetet werden. Hierauf folgt die Lesung des Martyrolo-
giums und eine Ansprache, die an das Evangelium oder ein Festgeheimnis anknüpft. Bei 
der hl. Messe werden entsprechende Gebete verrichtet und am Schluß die allerseligste 
Jungfrau Maria angerufen. Sie soll erflehen: „1. Die Fülle aller Tugenden, 2. vermehrten 
Eifer in ihrem Dienst und im hl. Dienste Gottes, 3. die Gabe der Beharrlichkeit, 4. die Be-
kehrung der Sünder, Ungläubigen und Irrgläubigen und den vollen Erfolg der hl. Missio-
nen.“ Außerdem wird der Armen Seelen gedacht und die Lauretanische Litanei gebetet. 
An allen höheren Festtagen soll Generalkommunion mit einer eigenen Kommunionan-
sprache während der hl. Messe stattfinden. 
Ein eifriger Geistlicher leitet die Versammlung mit jüngeren Klerikern oder, falls solche 
nicht da sind, mit vorbildlichen Laien. Öfters sollen auch geistliche Aussprachen stattfin-
den, wie sie der hl. Philipp Neri einführte, und zum Beitritt zu verschiedenen Bruderschaf-
ten und Andachten angeregt werden. Die Neueintretenden sollen sich an einem höheren 
Marienfeste der Muttergottes weihen, wofür Pallotti eine schöne Weiheformel verfaßte. Die 
Mitglieder sollen alle acht oder wenigstens alle vierzehn Tage beichten und, so oft es ihr 
Beichtvater erlaubt, kommunizieren. Bei der ersten Versammlung im Monat soll ein Mo-
natsheiliger und eine Monatstugend aufgestellt und am vierten Sonntag an Stelle der ma-
rianischen Tagzeiten das Totenoffizium gebetet werden. Jeden Monat sollen der Leiter 
und seine Helfer einen Vortrag über die gute Ordnung der Kongregation halten, und alle 
zwei Monate sollen die Mitglieder einen Tag der Geisteserneuerung zur Vorbereitung auf 
den Tod widmen. Ferner sollen sie jährlich drei oder vier Tage Exerzitien machen, die 
aloysianischen Sonntage und die sieben Sonntage zu Ehren der heiligsten Herzen Jesu 
und Marias halten. 
Jedes Mitglied soll „gelehrig, gehorsam und ehrerbietig gegen alle sein, ferner schlechte 
Kameraden meiden, da es seinen Schutzengel zum {Frank I, 117} Gefährten hat, und end-
lich in die Kongregationskapelle keinen Stock oder sonst etwas mitbringen, was zerstreu-
en könnte.“ Um den Eifer zu wecken, sollen die Besten und Frömmsten ein- oder zweimal 
im Jahre einen Preis erhalten21. So gestaltet, konnte eine Kongregation wirklich eine Schu-
le christlicher Vollkommenheit werden, und der Leiter hatte ein schönes, verantwortungs-
volles Amt. 
Vinzenz versah es bei seiner Kongregation mit demselben Eifer und Geschick, mit dem er 
sein Novizenmeisteramt im Jünglingsverein ausübte. Er leitete die Mitglieder zu hohem 
Tugendstreben an22, und seine Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Die Jünglinge folgten 
gern seinen Weisungen, und manche von ihnen schlossen sich ihm für ihr ganzes Leben 
enger an, so Raphael Melia und Franziskus Virili. Auch unter den Klerikern, die mithalfen, 
verbanden sich einige mit ihm, namentlich Thomas Borti und Anton Gammarelli, die eifrige 
Mitarbeiter bei seinen apostolischen Bestrebungen wurden. Im Verein mit ihnen und sei-
nem älteren Freund Umpieres förderte Vinzenz unter der Jugend die Einführung von Bru-
derschaften, vor allem jener vom hlst. Herzen Jesu und vom Kostbaren Blut23. 
Mit der Tätigkeit in Santa Maria del Pianto, die ihn jetzt außer dem schulfreien Donners-
tagnachmittag den ganzen Sonntag in Anspruch nahm, begnügte sich der apostolisch ge-
sinnte Kleriker aber noch nicht. Bereits am 4. Dezember 1815 wurde er Mitglied der Prie-
stervereinigung, die sich im Hospiz Santa Galla den Werken der christlichen Nächstenlie-

                                                           
21 Racc. II 63015. 
22 Vgl. Prop. 220 ff . 
23 Vgl. Su 25, 107; Borti Ber.; Br. 2.6.1818 und Zeugnis für Gammarelli Br. 12.6.1818. Orlandi Vita I 3,6. 



 102

be widmete. Anton Santelli, sein Lehrmeister im Apostolat, der schon seit Jahren deren 
Mitglied war, hatte ihn wohl mit ihr bekannt gemacht und ihm dadurch ein neues Gebiet 
zur apostolischen Betätigung eröffnet. Das Hospiz war im 17. Jahrhundert von dem Prie-
ster Marcantonius Odescalchi als Obdachlosenheim für ältere und jüngere männliche Per-
sonen gegründet worden. Es lag an der heutigen Via del Mare und war sehr geräumig. In 
fünf großen Sälen waren für die Obdachlosen über 200 Betten aufgestellt, wobei die Kran-
ken von den Gesunden getrennt waren. Anfangs des 18. Jahrhunderts wurde eine eigene 
Priestervereinigung ins Leben gerufen, die sich die leibliche und geistliche Fürsorge der 
Obdachlosen angelegen sein ließ. Ausgezeichnete Priester hatten sich im Laufe der Zeit 
in ihr betätigt, so unter anderen ein hl. Johannes Baptista de Rossi, und als das Werk in 
den Stürmen um die Wende des 18. Jahrhunderts dem Untergang nahe war, hatten es der 
sel. Kaspar del Bufalo und der spätere Kardinal Odescalchi, der aus der Familie des 
Gründers stammte, zu neuem Leben erweckt. Sie hatten auch {Frank I, 118} die schon 
aufgelöste Priestervereinigung im Jahre 1807 wiederum gegründet, wobei Santelli ihr Mit-
helfer war24. 
Wie es in dem Heim zuging, schildert anschaulich der Generalvikar Gaume, der bei seiner 
Romreise im Jahre 1842 Santa Galla einen Besuch abstattete. In den Theologiejahren 
Pallottis waren die Verhältnisse schon dieselben. „Jenseits des Velabro beim Octavischen 
Porticus“, so erzählt Gaume, „vernahmen wir den Schritt vieler Männer und Kinder, welche 
sich auf den Pflastern der Straße und des Kreuzweges bewegten; es waren Arme. Wo 
gingen sie hin? Sie gingen wie wir in das Hospiz Santa Galla … Wir traten mit diesen ‚lei-
denden Gliedern des Erlösers’ oder vielmehr nach einem evangelischen Ausdrucke des hl. 
Johannes des Almosenpflegers mit ‚unserem Herrn’ ein. Mehrere Geistliche waren da, 
welche sie mit großer Herzlichkeit empfingen. Man hieß sie Platz nehmen, dann begann 
man ihnen das Brot der geistlichen Liebe zu brechen. An einem Tage ist Katechismusun-
terricht, an einem andern Rosenkranz, am Samstag Erzählung aus der Geschichte der 
heiligen Jungfrau; man hört auch zur gehörigen Zeit ihre Beichte. Diese verschiedenen, 
manchmal mit Gesängen begleiteten Übungen währen bis tief in die Nacht hinein. Jedes 
Jahr finden Exerzitien statt, und am 5. Oktober, dem Festtage der heiligen Galla, werden 
durch das Los zwölf Arme ausgewählt, die man gut bewirtet“25. 
Man nahm in das Heim auch arme und kranke Knaben auf, die in achttägigen Exerzitien 
auf die heilige Erstkommunion vorbereitet wurden. Die Mitglieder der Priestervereinigung 
erteilten ferner den Bauern aus der römischen Campagna, die an Sonn- und Feiertagen 
auf dem Santa Galla benachbarten Platz Montanara und an anderen Plätzen Roms zu-
sammenzukommen pflegten, Religionsunterricht26. 
Vinzenz beteiligte sich eifrig an all diesen Arbeiten. Besonders gern übernahm er den Ka-
techismusunterricht im Heim und auf den Plätzen. Er verfaßte eine eigene Anleitung für 
die Vorbereitung der Obdachlosen auf eine gute Beicht und Kommunion. Darin berück-
sichtigt er alle Umstände und paßt den Unterricht in vorzüglicher Weise den Hörern an. Zu 
Beginn und am Schluß des Unterrichts werden entsprechende Gebete verrichtet; der Un-
terricht selber soll „nur eine Viertelstunde bis höchstens zwanzig Minuten dauern aus 
Rücksicht auf die Müdigkeit der Leute. Deshalb soll bei der Unterweisung alles vermieden 
werden, was nicht nützlich oder notwendig ist.“ Am Beicht- und Kommuniontag sollen die 
Arbeiter in die Bruderschaften des heiligsten Herzens Jesu und Marias sowie des Kostba-
ren Blutes und des Rosenkranzes aufgenommen werden27. 
{Frank I, 119} Ein besonderer Gewinn, den Vinzenz aus dieser Liebestätigkeit in Santa 
Galla schöpfte, war die Bekanntschaft mit einigen heiligmäßigen apostolischen Männern, 

                                                           
24 Su Del Buf. 48 f. – Racc. II 612 Nota. – Über Santa Galla Morichini I 158, Nibby II 116 f., Sardi 51 ff. und 
sonst, Pirri, Odescalchi 38 ff. 
25 Gaume II 373. 
26 S. die allgemeinen Quellen von Anm. 24. 
27 Racc. II 614 ff. 
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die dort wirkten. So kam er mit dem sel. Kaspar del Bufalo, der die Seele des Werkes war, 
in engere Fühlung, und bald verband beide eine innige Freundschaft, die bis zum Tode 
Del Bufalos dauern sollte. Santelli hatte ihm, wie sich Vinzenz bei seiner Aussage im Se-
ligsprechungsprozeß Kaspar del Bufalos zu erinnern glaubt, dessen Namen zuerst ge-
nannt und ihn „einige Zeit vor 1818 oder in diesem Jahre“ – vielleicht schon 1816 – zu ihm 
geführt, „um ihn persönlich kennenzulernen als einen Mann voll Eifer, der ihm Anregungen 
zur priesterlichen Tätigkeit geben könne.“ „Von jener Zeit an“, sagt Vinzenz weiter, „be-
stand die Verbindung sowohl in der priesterlichen Tätigkeit wie in der Behandlung von An-
gelegenheiten, die sich auf diese Tätigkeit bezogen, bald schriftlich, bald mündlich von 
Person zu Person mehr oder weniger häufig fort, und zwar bis zum Tode“28. 
Kaspar del Bufalo war wie Vinzenz ein geborener Römer, jedoch neun Jahre älter. Wie 
dieser hatte er seine Jugend fromm und unschuldig verbracht und schon als einfacher Kle-
riker eifrig religiöse Einrichtungen gefördert. Aus Demut zauderte er, sich zum Priester 
weihen zu lassen, folgte aber ebenso demütig dem hl. Bischof Vinzenz Strambi, der ihm 
dazu riet. Als Kanonikus von San Marco verweigerte er standhaft den vom Papst verbote-
nen Eid auf Napoleon und mußte deshalb zweimal in die Verbannung gehen. Er war der 
feurige Apostel des Kostbaren Blutes und half dem damaligen Kanonikus und späteren 
Bischof Franziskus Albertini, der sein Seelenführer war, bei der Gründung der Erzbruder-
schaft vom Kostbaren Blut. Schließlich stiftete er selber eine Priestergenossenschaft, der 
er den Titel „vom Kostbaren Blut“ gab. Unermüdlich wirkte er als Volksmissionar in Mitteli-
talien, wo es ihm gelang, das Räuberunwesen erfolgreich zu bekämpfen. Obwohl von Na-
tur aus zaghaft veranlagt, predigte er so mutig und eindringlich, daß ihn der hl. Vinzenz 
Strambi, der öfters mit ihm zusammen Missionen hielt, „Geistliches Erdbeben“ nannte29. 
Vinzenz verdankte dem Seligen viel. Vor allem ist seine Andacht zum Kostbaren Blut ein 
Vermächtnis Kaspar del Bufalos. Doch auch seinerseits gab Vinzenz dem älteren Freund 
manche Anregung. Vielleicht ging so schon die Einführung der jährlichen Studentenexerzi-
tien an der Sapienza, zu der Kaspar del Bufalo den Rektor der Universität, Cristaldi, veran-
laßt hatte, auf ihn zurück30. Er spornte den Seligen freimütig zu apostolischer Tatkraft an 
und wußte ihm in den {Frank I, 120} Widersprüchen, die ihm widerfuhren, manchen Trost 
zu geben. Er sollte ihm auch, wie wir sehen werden, im Tode beistehen. 
Dem sel. Kaspar del Bufalo glich, was apostolische Gesinnung und Heiligkeit angeht, der 
Monsignore Karl Odescalchi, der Schutzherr von Santa Galla war. Während der Verban-
nung und Gefangenschaft des Seligen hatte er allein die Hauptlast in der Betreuung der 
Obdachlosen zu tragen, wobei er ihnen selbstlos alle Dienste leistete. Neben der Tätigkeit 
in Santa Galla widmete er sich der leiblichen und geistlichen Fürsorge für die Kranken in 
verschiedenen Spitälern Roms, besonders dem großen Militärspital von Santo Spirito in 
Sassia. Auch wirkte er als Volksmissionar und Exerzitienmeister. So gab er zusammen mit 
dem späteren Bischof und Vizegerente von Rom Canali den ersten Kurs der Studentenex-
erzitien im Frühjahr 1817, die an der Sapienza stattfanden31. Mehrmals hielt er Volksmis-
sionen gemeinsam mit dem hl. Bischof Vinzenz Strambi. Als Sproß einer erlauchten Fami-
lie wurde er in der Folge wegen seiner Frömmigkeit und seelsorgerlichen Tüchtigkeit Bi-
schof und Kardinal. Papst Gregor XVI. ernannte ihn schließlich zum Kardinalvikar von 
Rom. Nachdem er dieses Amt eine Reihe von Jahren höchst segensreich verwaltet hatte, 

                                                           
28 Su Del Buf. 48 f. – Kaspar del Bufalo, der wegen seiner Tätigkeit als Volksmissionar oft von Rom abwe-
send war, konnte sich im Frühjahr 1816 dem Werk von Santa Galla eingehender widmen (vgl. Sardi 195). 
Vinzenz konnte ihm deshalb damals schon nähertreten. Sein ältester uns erhaltener Brief an den Seligen 
vom 26.5.1818 läßt schon längere Bekanntschaft vermuten. 
29 Vgl. die Lebensbeschreibung des sel. Kaspar del Bufalo von Sardi, ferner seine Seligsprechungsakten, 
insbesondere die Aussagen Pallottis, abgekürzt in Biogr. 42 ff . wiedergegeben. 
30 Sardi 198. – Vgl. oben S. 64. 
31 Pirri, Odescalchi 68. 
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erbat er die Erlaubnis, die Kardinalswürde niederzulegen, und trat in die Gesellschaft Jesu 
ein, wo er im Rufe der Heiligkeit starb32. 
An einem solchen Manne konnte sich Vinzenz nur erbauen. Als Kardinalvikar sollte ihm 
Odescalchi bei der Gründung seines Lebenswerkes wichtige Dienste leisten. 
In Santa Galla lernte Vinzenz ferner den heiligmäßigen Monsignore und späteren Kardinal 
Paul Polidori kennen33. Der Kardinal schätzte Pallotti so sehr, daß er ihn die letzten Jahre 
seines Lebens zu seinem Seelenführer erwählte. 
Ein echt apostolischer Priester an dem Hospiz war auch Kajetan Bonanni, der an der 
Gründung der Genossenschaft vom Kostbaren Blut großen Anteil gehabt hatte. Bereits vor 
dem sel. Kaspar del Bufalo, und unabhängig von ihm hatte er den Plan zur Gründung ei-
ner Genossenschaft gefaßt und den „Bund apostolischer Arbeiter“ ins Leben gerufen, aus 
dem sich die Genossenschaft vom Kostbaren Blut entwickelte. Der sel. Kaspar del Bufalo 
besaß an ihm eine große Stütze, bis er anfangs der zwanziger Jahre der erste Bischof der 
neuerrichteten Diözese Norcia wurde, zu der alsdann die Heimat der Vorfahren Pallottis, 
San Giorgio di Cascia, gehörte. Der hl. Vinzenz Strambi war sein Freund, und als er ein-
mal an einer schweren Halsgeschwulst litt, befreite ihn dieser wunderbarerweise davon. 
Bei seinem Tode hinterließ er {Frank I, 121} den Ruf eines Heiligen34. Vinzenz stand mit 
ihm dauernd in Briefwechsel, aus dem sich seine enge Beziehung zu ihm erkennen läßt. 
Hervorragende jüngere Mitglieder der Priestervereinigung von Santa Galla waren in jener 
Zeit Ferretti, der später Kardinal und kurze Zeit Kardinalstaatssekretär wurde, sowie sein 
Vetter Johannes Mastai-Ferretti, der als Pius IX. den päpstlichen Thron bestieg. Dieser 
war damals noch einfacher Kleriker. 1793 in Sinigaglia geboren, hatte er 1809/10 ein Jahr 
lang das Römische Kolleg besucht, wo ihn Vinzenz zuerst kennenlernen konnte35. Die na-
poleonischen Wirren hinderten ihn am regelmäßigen Weiterstudium. Zwar hatte er schon 
1809 die Tonsur empfangen, gab aber später die Absicht, Priester zu werden, auf und 
wollte 1815 in die päpstliche Nobelgarde eintreten. Da erlitt er einen schweren Rückfall in 
ein altes epileptisches Leiden, so daß man ihn wieder aus ihrer Liste strich, in die er be-
reits eingetragen war. Als er zwar getröstet, aber noch mit Tränen in den Augen von der 
Audienz bei Papst Pius VII. kam, in der er seine militärischen Hoffnungen endgültig begra-
ben mußte, begegnete ihm, so wird berichtet, Vinzenz. Teilnehmend erkundigte sich die-
ser nach dem Grund seines Kummers und, als er ihn erfahren, sagte er zu ihm die prophe-
tischen Worte: „Seien Sie ohne Sorge! Sie werden nicht Wache halten, sondern bewacht 
werden!“ Mastai-Ferretti erholte sich von seinem Leiden, das für immer verschwand, und 
wandte sich wieder dem Priesterberuf zu. 1816/19 oblag er in Rom seinen theologischen 
Studien, wobei er mit Vinzenz jeden Samstag das Katechetenoratorium von Santa Maria 
del Pianto besuchte. Nebenher widmete er sich verschiedenen karitativen Werken und 
wurde im April 1818 Mitglied der Priestervereinigung von Santa Galla. 1819 zum Priester 
geweiht, stand er 1825 als Präsident an der Spitze des Hospizes San Michele a Ripa, 
dessen Verwaltung er neu ordnete, dann wurde er Erzbischof von Spoleto und später von 
Imola und schließlich Kardinal und Papst36. Auf dem Stuhle Petri sollte er der Gründung 
Pallottis wichtige Genehmigungen erteilen. 
Durch diese und ähnlich gesinnte Persönlichkeiten empfing Vinzenz manche apostolische 
Anregungen, die er feurig aufgriff und weiter ausgestaltete. 
Bonanni hatte seinem „Bund apostolischer Arbeiter“ die Veranstaltung geistlicher Aus-
sprachekreise zur Aufgabe gemacht37. Der Selige sah deren Nützlichkeit und bemühte 
sich um ihre Einführung, vorab unter den Priestern. In zwei Briefen an seinen priesterli-
                                                           
32 Vgl. seine Lebensbeschreibung von Pirri. 
33 Pius IX. Articolo 25. 
34 Sardi 67 f. – Pirri 42 ff. Bonanni war aber damals kein „junger Priester“ mehr, wie Pirri a. a. O. sagt; er 
zählte 1814 bereits 48 Jahre. 
35 Marocco 54. 
36 Pius IX. Articolo 21 ff. – Vgl. seine Lebensbeschreibungen. 
37 Vgl. Pirri, Odescalchi 43. 
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chen Freund Graziani in Frascati von 1817 kommt er auf sie zurück und gibt dem innigen 
Wunsch Ausdruck, daß Graziani und der seeleneifrige {Frank I, 122} Kanonikus Casini sie 
bei der dortigen Geistlichkeit einführen möchten. Um ihn dazu anzuspornen, weist er auf 
den Wert eifriger Priester hin: „O, wieviel Gutes kann ein eifriger Priester wirken! Der hl. 
Vinzenz von Paul sagt mit Recht: Ein guter Priester ist ein großer Schatz!“38 Vinzenz war 
bereit, den letzten Rest seiner freien Zeit für die Aussprachekreise zu opfern. Mit Erlaubnis 
seines Seelenführers wollte er am Donnerstagvormittag solche für Studenten, am Sonn-
tagabend für Arbeiter halten39. 
Um die Aussprachen fruchtbar zu gestalten, stellte er entsprechende Richtlinien auf. In 
einem warmen Vorwort, das er „An die Gläubigen Jesu Christi“ richtet, hebt er den großen 
Nutzen hervor, den die geistlichen Aussprachen für das christliche Vollkommenheitsstre-
ben haben. Zum Beweis führt er das Beispiel der alten Wüstenväter und des hl. Philipp 
Neri, „des großen Apostels Roms“, an. Jene hätten sich oft zu geistlichen Aussprachen 
versammelt, und der hl. Philipp Neri habe sie mit seinen geistlichen Söhnen ständig abge-
halten, so daß seine Zimmer den erhabenen Namen „Schule der Vollkommenheit“ und 
„Zimmer geistlicher Übungen“ erhielten. Durch solche Aussprachen erkenne man die Feh-
ler, die man ablegen, und die Tugenden, die man üben müsse, wie auch die Wege, die die 
Heiligen gegangen sind, um zur höchsten Vollkommenheit zu gelangen40. 
Tiefer als diese Übung geht ein anderer Plan des Seligen, den er in seinen Klerikerjahren, 
wohl schon 1816, entwarf. Er wollte „eine Vereinigung heiliger Priester bilden, um die 
Häuser der Weltleute mit Heiligen zu füllen.“ Von weitem erkennen wir darin die ersten 
Spuren seiner späteren Priestergesellschaft vom Katholischen Apostolat. Sein hohes Prie-
sterideal, seine zur Gemeinschaft drängende apostolische Einstellung wie auch seine Nei-
gung zum Ordensleben und die Anregungen durch seine apostolischen Freunde von San-
ta Galla hatten wohl jenen Gedanken in ihm geweckt. Der Entwurf, der nur andeutungs-
weise Richtlinien enthält, sieht vor: Nach Belieben können die Mitglieder ein gemeinschaft-
liches Leben führen. Es soll ein Oberer aufgestellt werden, unter dessen Vorsitz zweimal 
wöchentlich die geistlichen Aussprachen stattfinden. Auch gebe es eine Art Noviziat, und 
die Mitglieder können die Gelübde ablegen, aber nur von einem Fest zum andern. Jedes 
Mitglied widme sich in der Kirche Jesu Christi mit dem Verdienst des heiligen Gehorsams 
Aufgaben, die seinem Geiste entsprechen. Eine Regel ordnet die einzelnen Übungen. Die 
Priester schätzen keine Ordensgenossenschaft gering. Gebet, Zurückgezogenheit, Studi-
um und priesterliche Tätigkeit füllen ihr Tagewerk aus. „Täglich sollen sie ein {Frank I, 123} 
besonderes Gebet verrichten für die Ausbreitung der Religion.“ Alle ihre Werke, unter de-
nen die Leitung der jungen Kleriker eigens erwähnt wird, sollen die größere Ehre Gottes, 
Jesu, Marias, der Engel und Heiligen im Auge haben; den Armen Seelen soll geholfen und 
das geistliche und zeitliche Wohl der ganzen Welt gefördert werden. Das gute Beispiel, die 
Ehrfurcht gegen alle kirchlichen Vorgesetzten, die treue Einhaltung der kirchlichen Fasten 
und Übung freiwilliger Abtötungen sind weitere Punkte ihrer Lebensführung. „Das Zimmer 
und die Kirche seien ihr Paradies.“ Die Unterhaltungen sollen geistlicher Art sein oder ge-
mieden werden. Am Morgen sollen die Mitglieder nicht an ihr Tagewerk gehen, ohne daß 
sie das hl. Meßopfer gefeiert, die Kleinen Horen gebetet und die Betrachtung gehalten 
haben. Man stelle sich eine Lebensordnung auf, die jeder nach dem Rate des Seelenfüh-
rers seiner Beschäftigung anpassen soll. Man lese eine geistliche Abhandlung, um den 
Geist aller Orden zu pflegen. Aus der Wohnung entferne man alles Überflüssige, Armut 
und Reinlichkeit herrsche darin. Vom Streben nach Ehrenstellen und Pfründen halte man 
sich frei. Was man erübrigt, gebe man den Armen. Man lese täglich die Hl. Schrift, lege 
sich eine bestimmte Zeit für das Studium der theologischen Fächer fest und halte eine, 
wenn auch nur kurze, geistliche Lesung. Wohnen sie bei ihren Angehörigen, so mögen sie 

                                                           
38 Br. 17.7.1817. – Vgl. Br. 24.7.1817. 
39 Racc. II 612 Nota. 
40 Racc. Il 639 ff. 
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ihre Familie im Geiste des hl. Karl Borromäus leiten, jeden Abend mit ihr eine kurze Be-
trachtung halten und den Rosenkranz beten. Alle Familienmitglieder mögen sie in die Bru-
derschaft von der Unbefleckten Empfängnis Marias aufnehmen lassen41. 
Die in diesen Richtlinien erwähnte Hochachtung gegen die Ordensleute und den Ordens-
geist suchte Vinzenz auch sonst zu fördern42. Ferner hielt er dazu an, daß man den kirch-
lichen und weltlichen Obern als Stellvertretern Gottes Gehorsam und Ehrfurcht entgegen-
bringe43. 
Für die in der Welt lebenden Gläubigen stellte er ebenfalls eine Lebensordnung auf, in der 
er ihnen ein vertieftes religiöses Leben nahelegt. Er rät ihnen für die üblichen täglichen 
Andachtsübungen bestimmte Gebete an, des Morgens die Gute Meinung und Stoßgebete 
zu den hlst. Herzen Jesu und Marias, untertags häufige Anrufung Jesu, Marias und Jo-
sefs, des Abends oder zu einer anderen passenden Tageszeit den Rosenkranz und Bru-
derschaftsgebete, ferner den dreimaligen Engel des Herrn zu den entsprechenden Zeiten. 
Am Sonntag sollen alle die Erklärung des Evangeliums und die Christenlehre besuchen. 
Wenigstens einmal im Monat sollen sie die heiligen Sakramente empfangen und auf 
Ostern eine Jahresbeicht über das ganze Jahr machen. Die Verheirateten mögen ihre 
Standespflichten in der Ehe und der {Frank I, 124} Kindererziehung vor Augen haben und 
Gott um die Gnade bitten, sie gut zu erfüllen. Jene, die noch keinen Stand gewählt haben, 
mögen beten, daß Gott ihnen beistehe. Alle mögen ihrer Pflichten gegen ihre Herrschaft 
eingedenk sein. Zum Schluß empfiehlt Vinzenz die Andacht zum Leiden Jesu und Marias, 
zum hl. Josef, zum hl. Johannes dem Täufer und zu den Schutzengeln44. 
Den Seelsorgern schlug er für die Feier der Festtage besondere religiöse Veranstaltungen 
vor. Unter anderem möge man nachmittags eine Männerprozession zu einem Heiligtum in 
der Nähe des Ortes oder zu einem Kreuzweg im Freien halten, wo der Kreuzweg gebetet 
und abschließend in einer Kirche oder Kapelle der sakramentale Segen erteilt wird45. 
Der eifrige Jungapostel gab noch manche sonstige Anregungen und förderte das Gute, wo 
immer er konnte. Einen schönen Einblick in sein apostolisches Wirken gewähren seine 
Briefe, die für dessen Kenntnis eine ähnliche Bedeutung besitzen wie seine geistlichen 
Aufzeichnungen für die Kenntnis seines inneren Lebens. Schon ihre äußere Form mußte 
den Empfänger erbauen. An der Spitze stehen die teilweise gekürzten, teilweise ausge-
schriebenen Denksprüche, die Vinzenz nach und nach als Ausdruck seiner Hochziele und 
seiner inneren Haltung geprägt hatte. In den letzten Briefen vor seiner Priesterweihe lesen 
wir, um sie hier zusammengefaßt wiederzugeben: „A. I. D. G. – D. O. S. – D. A. – J. M. J. 
– M. M. – AE. – Passio Dni N. J. C. et dolores B. M. V. sint semper in corde nostro. – San-
guis J. C. emundat nos ab omni peccato (1 Jo. 1). – Mihi autem absit gloriari nisi in Cruce 
Dni N. J. C. per quem mihi Mundus crucifixus est et ego Mundo (ad Gala). – Jugum enim 
meum suave est et onus meum leve (11 Matt. v. 30).“ D. h.: „Zur unendlichen Ehre Gottes. 
– Gott alles immerdar. – Gott ist da. – Jesus, Maria, Josef. – Denk an den Tod. – Ewigkeit. 
– Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und die Schmerzen der allerseligsten Jung-
frau Maria seien allezeit in unserem Herzen! – Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller 
Sünde (1 Joh. 1,7). – Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, es sei denn im Kreuze unse-
res Herrn Jesus Christus. Durch ihn ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt (Gal. 
6,14). – Mein Joch ist ja süß und meine Bürde leicht (Matth. 11,30)“. 
Diese Denksprüche, die Vinzenz nicht müde wird, in seinen Briefen zu wiederholen, waren 
für sich eine kleine Predigt. In ihrem Geiste schreibt er seine Briefe und er schließt sie, 
nachdem er sich mit dem Empfänger in das Kostbare Blut Christi und die heiligsten Her-
zen Jesu und Marias versenkt hat, mit dem Segenswunsch des Apostels: „Die Gnade 
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{Frank I, 125} unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Brüder! Amen.“ (Gal. 
6,18). 
Ebenso erbaulich wie diese Form war auch der Inhalt der Briefe. Gewöhnlich hatten sie 
irgendein gutes Werk zum Gegenstand oder gaben dem Empfänger diese und jene Anre-
gung. 
In den Briefen jener Zeit kommt der Selige immer wieder auf einzelne Andachten und Bru-
derschaften zurück, deren Verbreitung ihm am Herzen lag, vor allem auf die Bruderschaf-
ten vom Kostbaren Blut und vom hl. Herzen Marias. Für die Erzbruderschaft vom Kostba-
ren Blut hatte er sich als regelrechter Förderer aufstellen lassen und am 8. Mai 1817 von 
ihrem damaligen Leiter, dem Kanonikus und späteren Bischof von Agatopoli Gregor Muc-
cioli, dafür die Aufnahme- und Weihevollmacht erhalten46. Auch für die Herz-Mariä-
Bruderschaft hatte er die Aufnahmevollmacht47. 
Im Juli 1817 schrieb er an seinen priesterlichen Freund Silvester Graziani in Frascati, der 
uns noch öfters begegnen wird: „Ich sende Ihnen einen Aufnahmeschein für die Bruder-
schaft vom hl. Herzen Marias, auf den der Herr Kanonikus Casini, dem ich die Vollmacht 
vermittelt habe, die Namen der drei Bewerberinnen einschreiben kann. Sie erhalten au-
ßerdem einige Büchlein vom Heilig-Blut-Rosenkranz. Ich möchte gern, daß Sie die Voll-
macht haben, in die Bruderschaften vom Kostbaren Blut und vom hl. Herzen Marias auf-
zunehmen. Ich bitte Sie daher innig, mir Ihren Entschluß mitzuteilen, hoffentlich einen, der 
meinen schwachen Wünschen günstig ist … Ich bitte Sie, in den umliegenden Ortschaften, 
z. B. in Marino, Monte Compatri usw., geistliche Personen auszuwählen und ihnen die 
Aufnahmevollmacht in die Bruderschaft vom Kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus 
und vom hl. Herzen unserer liebsten Mutter Maria zu übertragen. Teilen Sie mir dann bitte 
deren Namen, Zunamen und Wohnsitz mit. Ich grüße alle, ohne sie einzeln zu nennen, mit 
dem christlichen Friedensgruß. Unsere Wohnung sei das hlst. Herz Jesu und Marias! Le-
ben wir in ihnen, vereint mit allen Geschöpfen, damit das Feuer der göttlichen Liebe und 
der Liebe gegen Unseresgleichen, die unsere Brüder in Jesus dem Gekreuzigten sind, 
immer mächtiger in uns auflodere! Leben wir ferner eingetaucht in das kostbare Blut unse-
res göttlichen Erlösers; denn ‚das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde’ (1 Joh. 
1,7), aber nicht nur das, sondern es bereichert uns auch mit Verdiensten, indem es unsere 
guten Handlungen adelt“48. 
Im März 1818 empfahl Vinzenz seinem Freund die Verehrung des hl. Josef und der 
Schmerzensmutter. „Wir stehen in der Novene des {Frank I, 126} großen Patriarchen 
Sankt Josef. Beherzigen wir daher, was der hl. Brigitta geoffenbart wurde: ‚Josefs ganzes 
Verlangen war Gehorsam gegen Gottes Willen’. Verbreiten wir unermüdlich die Andacht 
zum hl. Josef! Ich lege eine Einladung an die Gläubigen unseres Herrn Jesus Christus bei, 
daß sie unserer liebsten unbefleckten Schmerzensmutter Maria nach dem Tode ihres hei-
ligsten Sohnes liebevolle Gesellschaft leisten. Möge so diese unsagbar schöne Andacht 
weiterverbreitet werden! Wenn wir jetzt Maria trösten, dann wird auch sie uns im Leben 
und im Tode trösten“49. 
Um den Sinn der Leute auf Gott und die Ewigkeit zu richten, gab Vinzenz Graziani folgen-
de Anregung: „Die Kinder der Finsternis sind klüger als die Kinder des Lichtes. Sehen wir 
daher zu, daß wir uns von ihnen nicht übertreffen lassen und bemühen wir uns, auf jede 
Art und Weise zu wirken! Ich bitte Sie daher in christlicher Liebe: lassen Sie in allen Schu-
len, Häusern, Läden, Betsälen, Gemeinschaften, ja, wenn es möglich wäre, in der ganzen 
Welt – lassen Sie, sage ich, mit deutlichen Buchstaben die Worte schreiben: Gott sieht 
uns – Ewigkeit! … Seien Sie überzeugt, daß Sie dort, wo Sie diese Worte hinschreiben 
ließen, einen weltberühmten Prediger aufgestellt haben, nämlich Gott selbst.“ Manchen 
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Personen, meint Vinzenz, könnte auch der Satz nützlich sein: „Meine Tage sind kurz, nur 
das Grab bleibt mir übrig“ (Joh 17,1). Er legt gleich eine Anzahl Kärtchen mit den empfoh-
lenen Denksprüchen zur Verteilung bei50. 
Im selben Brief gab Vinzenz noch weitere Anregungen. Graziani war in Frascati in Schulen 
tätig. Vinzenz übersandte ihm deshalb kleine Gebetszettel und bemerkt dazu: „Hier in 
Rom ist der Brauch eingeführt worden, in den Schulen beiderlei Geschlechts Stoßgebete 
zum Kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus zu verrichten. Ich schicke Ihnen daher 
einige, damit Sie diese in allen Schulen sowie in religiösen und anderen Gemeinschaften 
verrichten lassen können. Sie erhalten überdies die so schönen und innigen Aufopfe-
rungsgebete des Kostbaren Blutes, die, ich bitte um Gottes willen, wenigstens einmal in 
der Woche, z. B. am Freitag, in allen Schulen und sonstigen Orten verrichtet werden mö-
gen. Wirken wir, werden wir nie müde, wirken wir! Wirken wir für alle, besonders aber für 
unsere Glaubensgenossen (Gal. 6,10)“. Dann legt Vinzenz Graziani die Pflege der Mari-
enverehrung ans Herz: „Flößen wir allen eine innige Andacht zu Unserer Lieben Frau ein 
und beherzigen wir das Wort Richards von San Lorenzo: ‚Maria verehren heißt das ewige 
Leben erwerben’ … Es wäre eine wirklich zartsinnige Andachtsübung zu Unserer Lieben 
Frau, wenn nach dem Vorbild des hl. {Frank I, 127} Stanislaus Kostka wenigstens einmal 
im Jahre an einem Hauptfeste unserer liebsten Mutter Maria von allen Ihren Schülern und 
Schülerinnen in Frascati und an anderen Orten, – ja, wenn es möglich wäre, von allen Ge-
schöpfen – ihr zu Ehren eine Gedenkfeier gehalten würde, wie sie zu Ehren des hl. Aloy-
sius von Gonzaga üblich ist.“ 
Wie sonst begnügte sich der Selige nicht mit einzelnen Anregungen, sondern er stellte 
eine ganze geistliche Schulordnung auf, um die sittlich-religiöse Erziehung der Schüler zu 
vertiefen. Darin sieht er vor, daß jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn an Hand eines ent-
sprechenden Buches eine viertelstündige Betrachtung gehalten werde und nachmittags 
eine geistliche Lesung von zehn Minuten aus einem Heiligenleben oder einem anderen für 
die Schüler passenden Buch. Während des Unterrichtes sollen alle halbe Stunde kurze 
Stoßgebete verrichtet werden, denen am Schluß des Unterrichts die Lobpreisung der hl. 
Namen beigefügt werde. An den Wänden sollen die Inschriften „Gott sieht uns!“ und 
„Ewigkeit!“ angebracht werden. In den Klassen der Philosophie und Theologie sollen an-
statt dessen die Vorlesungen mit dem Psalm: „Alle Völker, lobt den Herrn!“ geschlossen 
werden. Da es in den Diözesen vielfach an geeigneten Predigern und Katecheten fehle, 
sollen die Theologen sich jeden Sonntag im Predigen üben. Auch sollen sie zur Katechese 
angeleitet werden und unter Aufsicht der kirchlichen Vorgesetzten in den Pfarreien Kate-
chismusunterricht geben51. 
Für die Mädchenschulen entwarf der Selige ebenfalls Richtlinien. Er erinnert darin ein-
gangs die Lehrerinnen an ihren hohen Beruf: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
ergieße sich, o Schwestern, in euern Geist! – Die Erziehung der Mädchen ist etwas Gro-
ßes in den Augen Gottes; sie muß aber geschehen mit ausreichendem Wissen, erprobter 
Klugheit, bewährter Geduld, tiefer Demut, glühender Liebe und ohne Selbstsucht oder 
Parteilichkeit. Gebet und rechte Absicht müssen ihr vorausgehen und sie begleiten, indem 
man nichts anderes suchen darf als die Ehre Gottes und das Heil der Seelen zur größeren 
Verherrlichung Gottes. Da man aber, o Schwestern in Jesus dem Gekreuzigten, überzeugt 
sein muß, daß euer Herz mit diesen Tugenden geschmückt ist, so braucht ihr nichts ande-
res zu tun, als mit Hilfe der göttlichen Gnade darin immer mehr zuzunehmen und sie in der 
Erziehung der eurer Sorge anvertrauten Mädchen und Jungfrauen gut anzuwenden.“ 
Alle Mädchenschulen sollen unter dem Schutz des hlst. Altarsakramentes, der unbefleck-
ten Jungfrau Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, des hl. Josef, des hl. Aloysius und der 
hl. Rosa von Viterbo, der Patronin der Mädchen, sowie eines an dem betreffenden Ort be-
sonders {Frank I, 128} verehrten Heiligen stehen. Die geistliche Ordnung für die Schule ist 
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dieselbe wie für die Knaben. Vinzenz fügt aber noch eigene Lebensregeln bei. So sollen 
die Mädchen jeden Tag die hl. Messe besuchen, auf der Straße stets von einer verwand-
ten oder anderen von ihren Eltern bestimmten gesetzten Person begleitet sein, an den 
Feiertagen den Mädchengottesdienst, die Christenlehre und die Mädchenversammlung 
besuchen, alle acht Tage beichten und mit Erlaubnis des Beichtvaters kommunizieren, die 
Novenen zum Hl. Geist, zum hlst. Altarsakrament und den Schulpatronen wie auch den 
Maimonat und sonstige Andachtsübungen nach dem Erachten der Lehrerinnen halten. 
Kein Schultag soll vorübergehen, ohne das eine kurze religiöse Unterweisung gegeben, 
Glaube, Hoffnung, Liebe und Reue erweckt und der Rosenkranz gebetet oder eine andere 
Andachtsübung verrichtet würden. Sie sollen auch täglich einen Besuch bei Jesus im hlst. 
Altarsakramente und bei Unserer Lieben Frau machen. Am Freitag soll anstelle der halb-
stündlich wiederholten Stoßgebete die Erinnerung an das Leiden Christi und die Schmer-
zen Marias an Hand der Leidensuhr Christi gepflegt werden52. 
Manche der Übungen, die Vinzenz vorschlug, waren damals schon im Gebrauch, er hat 
sie aber zusammengefaßt und weiter ausgestaltet. Sie waren geeignet, die Schulen wirk-
lich zu christlichen, katholischen Schulen zu machen, in denen die religiöse Erziehung im 
Mittelpunkt stand. 
Bei allen diesen apostolischen Vorschlägen und Unternehmungen bewahrte der Selige 
seine volle Bescheidenheit. In einem Gebet, mit dem er irgendwelche Richtlinien Gott 
widmet, beteuert er: „Siehe, o liebenswürdigster Vater, Du einer und dreifaltiger Gott, und 
göttlicher, gekreuzigter Erlöser Jesus Christus, ich undankbares Geschöpf weihe Dir diese 
Regeln, versenkt in die Betrachtung meiner Sünden, aber gestützt auf Deine Güte und 
Barmherzigkeit. Mögen sie daher von Deinen treuen Dienern, meinen Meistern, zu meiner 
tiefsten Beschämung mit der größten Vollkommenheit durchgeführt werden! Ich bringe sie 
Dir jeden Augenblick dar durch die Hände Deiner Tochter, Mutter und Braut, unserer lieb-
sten Mutter Maria. Ich bringe sie Dir dar durch die Hände des hl. Josef, des hl. Johannes 
des Täufers, der Apostel und aller Ordensstifter, mit einem Wort – des ganzen himmli-
schen Hofes. Damit diese Regeln das Herz aller Gläubigen durchdringen, um nach der 
evangelischen Vollkommenheit in Dir, o Jesus, gekreuzigt zu leben, laß sie allezeit in Dein 
kostbares Blut eingetaucht sein und schließe sie ein in Dein brennendes Herz und das 
reinste Herz der Jungfrau Maria, Deiner Mutter!“53 
Das vorbildliche Leben, das Vinzenz führte, verlieh seinem Apostolat eine besondere 
Wirksamkeit. Man sah, daß er selber alles tat, {Frank I, 129} wozu er andere anregte. Sein 
Moralprofessor Ascensi sagte einmal von ihm: „Seht, dieser Jüngling hat das Taufkleid nie 
befleckt!“54. Die gleiche Überzeugung brachte ein Abbate Marliani gegenüber Umpieres 
zum Ausdruck, und Monsignore Santelli, der den Seligen in Santa Maria del Pianto genau 
kennenlernte, nannte ihn bereits einen Heiligen55. Ähnlich dachte der damalige Vizegeren-
te von Rom, Erzbischof Candidus Maria Frattini. Der Hausfreund der Pallottifamilie Perelli 
wollte Vinzenz für seinen Sohn Karl zum Paten haben und ersuchte den Vizegerente um 
die Erlaubnis dazu. Erzbischof Frattini gab sie ihm auf der Stelle und sagte dabei: „O, da 
haben Sie sich einen Heiligen gewählt. Wer weiß, was Gott mit jenem Sohn vorhat!“56 
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„Zum Altare Gottes will ich treten!“ 
 
Nach Vollendung der vorgeschriebenen Studien durfte Vinzenz zur entsprechenden Zeit 
die höheren Weihen empfangen. Damit erreichte er das Ziel, nach dem er seit seiner Be-
rufswahl, ja seit den Tagen seiner Kindheit sehnsüchtig Ausschau gehalten hatte. Sein 
hochzielendes Vollkommenheitsstreben hatte ihn aufs beste vorbereitet. Die von den 
kirchlichen Vorgesetzten eingeholten Zeugnisse lauten deshalb sehr günstig. Sein Pfarrer 
von Santo Stefano in Piscinula hebt seine vorzügliche Führung als Kleriker hervor. Sein 
Dogmatikprofessor Faraldi und sein Moralprofessor Ascensi bescheinigen außer seiner 
guten Führung sein hervorragendes Wissen, Bernhardin Fazzini seinen regelmäßigen Sa-
kramentenempfang und die Kongregationen von Santa Maria del Pianto und Montecitorio 
seine ständige Teilnahme an ihren Veranstaltungen1. 
Vinzenz selber allerdings fühlte sich in seiner Demut auf den großen Schritt noch ganz 
unzulänglich vorbereitet. In seinen Aufzeichnungen schreibt er kurz, bevor er die Subdia-
konatsweihe empfing: „Da ich der Elendeste und Gottloseste von allen bin und mich auf 
den baldigen Empfang des Subdiakonats und anschließend der anderen hl. Weihen immer 
ungenügender vorbereitet sehe, so möchte ich für den Empfang dieser Weihen tun …, 
was alle gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Geschöpfe tun würden, wenn alle hei-
lig und unendlich vollkommen wären, alle Heiligen, die Engel, Maria, meine liebste Mutter, 
und Jesus, mein innigstgeliebter Bräutigam – ich möchte, sage ich, alles tun, was diese 
hohen Personen tun würden, um sich auf den Empfang der Weihen vorzubereiten“2. 
In demselben demütigen, aber zugleich vertrauensvollen Geist machte {Frank I, 130} er 
die einzelnen Weiheexerzitien. Er sprach in späteren Jahren mit seinem jungen Freund 
Virili darüber, wie er sich bei ihnen verhielt, wohl um diesem eine fruchtbare Vorbereitung 
auf die hl. Weihen zu zeigen. Virili berichtet: „Ich ersah daraus, daß er sich vorbereitete 
wie ein Armer, der an allem Mangel leidet und um Hilfe und Erbarmen fleht. Unfähig zu 
allem Guten und bedeckt mit den Wunden der eigenen Fehler, trug er, wie er sagte, die 
öffentliche Urkunde seiner Unwürdigkeit mit sich. Doch er warf sich in die Arme der unend-
lichen Barmherzigkeit und Güte Gottes, der mächtig und barmherzig ist. So groß war sein 
Vertrauen auf Gott, das Erhoffte zu erhalten, daß er ihm für alle erbetenen Gnaden im 
voraus dankte, als hätte er sie schon sämtlich erhalten“3. 
Innig bat Vinzenz auch andere, besonders seine geistlichen Freunde, um ihre Gebetshilfe. 
Als er im Begriffe war, im Sommer 1816 zur Vorbereitung auf die Subdiakonatsweihe in 
das Haus der Lazaristen auf dem Montecitorio zu gehen, ersuchte er seinen priesterlichen 
Freund Silvester Graziani in einem geistreichen, in flüssigen lateinischen Versen abgefaß-
ten Brief, seiner im Gebet zu gedenken und ihm die Gaben des Hl. Geistes für die hl. Wei-
hen zu erflehen4. 
Die Bemühungen des Seligen wurden von Gott reich belohnt. Virili bezeugt: „Er sagte mir 
mehrmals demütigen Herzens und voll dankbarer Erkenntlichkeit gegen Gott, daß die Ta-
ge der Vorbereitungsexerzitien und die Tage der hl. Weihen Tage gewesen seien, an de-
nen die Barmherzigkeit Gottes ihre Gnaden und Erbarmungen in Strömen auf seine Seele 
herabfluten ließ“5. Wir haben den Aufschwung schon kennengelernt, den seine Seele in 
der stillen Zurückgezogenheit auf dem Montecitorio und bei den Exerzitien, die am 11. 
September 1816 begannen, nahm. Hier seien noch einige Exerzitienaufzeichnungen wie-
dergegeben, die seine Einstellung zum Priesterberuf kennzeichnen. Dabei bemerkt Vin-
zenz, daß er bei allen seine „Allgemeine Beteuerung“ wiederholen will. 
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„Es ist leicht, daß der Weltpriester sich rettet; es ist auch leicht, daß er verloren geht. … 
Mit der Gnade Gottes hoffe ich nach der Lehre Jesu und den kirchlichen Vorschriften zu 
leben. 
Die Sünde des Priesters und Klerikers enthält: 1. Bosheit, 2. Undankbarkeit, und zwar eine 
viel größere als die des einfachen Weltmenschen, sowohl des gläubigen als auch des un-
gläubigen. … Ich verabscheue aufs neue die Sünde und will mich mit der Gnade Gottes 
darum bemühen, daß sie auch von anderen verabscheut wird. 
Um in den geistlichen Stand zu treten, ist die Berufung von Gott notwendig. … Ich will den 
Herrn bitten, er möge nicht zulassen, daß ich oder andere ohne Beruf in den geistlichen 
Stand treten, er möge jene, {Frank I, 131} die sich schon darin befinden, heiligen, die 
Nichtberufenen zu Berufenen machen und die wahrhaft Berufenen weiter heiligen und sie 
ihrem Beruf entsprechen lassen. 
Der Geistliche muß 1. eine sehr große, ja 2. eine vollendete Heiligkeit besitzen. Die Heilig-
keit des Geistlichen muß sich auf sein ganzes Tun und Lassen erstrecken. … Ich bitte 
Gott um die Gnade, daß in meinem ganzen Tun und Lassen eine hohe Heiligkeit und Voll-
kommenheit erstrahle. 
Das Leben des Geistlichen muß unbedingt vorbildlich sein. Diese Vorbildlichkeit besteht 
‚im Wort, im Umgang, in der Liebe, im Glauben und in der Keuschheit’. … Ich will mich 
bemühen, ein vorbildliches Leben zu führen und stets darauf zu achten, mich nicht von 
Menschenrücksichten beherrschen zu lassen. 
Die Hölle des Geistlichen ist die qualvollste von allen, sowohl wenn er auf sich selbst, als 
auch wenn er auf die Seelen und die Teufel schaut, die ihn umgeben. … Oft die Betrach-
tung über die letzten Dinge halten und dies auch anderen nahelegen. 
Die rechte Absicht verleiht allen unseren Handlungen einen hohen Wert. … Mit der Gnade 
Gottes will ich in allen meinen Handlungen nur das Heil der Seelen und die alleinige wahre 
Ehre Gottes suchen. 
Vertraulicher Umgang mit Weltleuten ist für Geistliche sehr schädlich. Daher diesen ver-
trauten Umgang möglichst meiden und auch andere ermahnen, ihn zu meiden“6. 
Nach Beendigung der zehntägigen Exerzitien konnte Vinzenz am 21. September, dem 
Feste des hl. Apostels Matthäus, auf das in jenem Jahre der Quatembersamstag fiel, die 
hl. Subdiakonatsweihe empfangen. Der greise Kardinalvikar Somaglia erteilte sie ihm bei 
der allgemeinen Weihe in der altehrwürdigen Lateranbasilika. Als Weihetitel diente ein 
Erbteil, den ihm sein Vater zu diesem Zwecke zugewiesen hatte. Peter Paul Pallotti nahm 
dafür, nach Rücksprache mit Peter Fiorani in Frascati, mit dem er Gütergemeinschaft hat-
te, das Anwesen im Vicolo di Moro in Trastevere7. 
Der Selige war tief durchdrungen von der hohen Würde, die ihm in dieser Weihe übertra-
gen wurde. Jetzt stand er am Altare Gottes und durfte dort den heiligen Dienst ausüben. In 
seinem „Priester-Maimonat“ schreibt er: „O, wenn das sterbliche Geschöpf die Herrlichkeit 
und Würde, das Unendliche des Dienstes an den heiligen Altären erfassen würde, hätte 
niemand den Mut, sich ihm zu nähern! Und wenn der Allerhöchste seinen unbedingten 
Willen dazu offenbarte, dann würde wohl ein jeder wenigstens demütig an ein so großes 
Werk herangehen, {Frank I, 132} das den Verstand der Engel weit übertrifft und nur von 
der göttlichen Weisheit begriffen wird“8. 
Vinzenz besaß diese Demut. Bald nach seiner Subdiakonatsweihe schrieb er folgendes 
Gebet nieder, indem er seine Amtspflichten, den Altardienst und das Breviergebet, ins Au-
ge faßte: „Ach, mein Gott, durch die Verdienste Jesu, des innigstgeliebten Bräutigams 
meiner Seele, durch die Verdienste meiner liebsten Mutter Maria, des hl. Erzengels Mi-
chael und aller anderen Engel und Heiligen verleihe mir, ich bitte Dich, eine tiefe Erkennt-
nis meiner Erbärmlichkeit, Armseligkeit und Gottlosigkeit! Ihretwegen muß ich mich für 

                                                           
6 Prop. O III 13 ff. – Vgl. Prop. 142 ff. 
7 Lib. Ord. 194. – Weiheurkunde im GA. – Pri 665 R. – Racc. I 504. 
8 M. Eccl. 61. 
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ganz unwürdig halten, mit Dir im heiligen Gebet zu sprechen, in den heiligen Tempel zu 
gehen, beim Gottesdienst und Opfer mitzuwirken und Dir am Altare zu dienen. Demütig 
müßte ich es deshalb ertragen, daß mich die Engel und Heiligen und alle Himmelsbewoh-
ner von Dir, Deinem heiligen Tempel und Deinem heiligen Altare wegjagten. Laß es mich 
klar erkennen, daß ich als elendester und größter Sünder unter allen Geschöpfen höchst 
unwürdig bin, zu Dir im Brevier zu beten und Dich für Dein Volk zu bitten. Dieses ist ja ins-
gesamt viel besser als ich und hat außerdem Seelen in seiner Mitte, die zu einem sehr 
hohen Grad der Vollkommenheit gelangt sind, mögen auch viele von ihnen in den Augen 
der Welt ganz verächtlich sein. Ach, mein Gott, laß mich erkennen, daß ich wegen meines 
großen Elends, das durch meine Gottlosigkeit ständig vermehrt wird, Deine erhabenen 
Wünsche nicht erfüllen kann, nach denen Dein Volk in diesem und im andern Leben durch 
das Gebet dieses Deines erbärmlichsten Dieners großen Segen empfangen soll. So ist es 
ja Dein Wille, den Du durch die hl. Mutter Kirche kundgetan hast. Ach, Erbarmen! Außer 
dem ganzen himmlischen Hofe mögen noch alle diese auserwählten Seelen kommen, die 
groß sind in Deinen Augen, o mein Gott, sie mögen kommen, um Dich anzubeten. Ich lade 
sie ein mit den Worten: ,Venite, adoremus Dominum … – Kommt, laßt uns den Herrn an-
beten …’ Ich armer Sünder muß mich ja wirklich schämen, Dich, meinen unendlichen, un-
ermeßlichen und unbegreiflichen Gott, zu bitten für Deine vielgeliebten Bräute, die liebe-
glühenden, teuersten, ganz einfältigen, demütigen und reinen Seelen. Ach, mein Gott, Hil-
fe! Mein Gott, Hilfe! Hilfe, Du mein Gut!“9 
Durch die mit der Subdiakonatsweihe verbundene Verpflichtung zur steten Jungfräulichkeit 
und Keuschheit fühlte sich Vinzenz ganz und gar Gott geweiht. Er betrachtete diese Ver-
pflichtung, die er schon vorher in seinem Gelübde übernommen hatte, als ein „überaus 
süßes Gesetz“ und er läßt in seinem „Priester-Maimonat“ Maria den Priester einladen, mit 
ihr {Frank I, 133} „dem Allerhöchsten zu danken, daß er darin das Lehramt der Kirche so 
liebreich geführt hat“. Anknüpfend an das Wort des Propheten: „Ihr, die ihr die Gefäße des 
Herrn traget, seid rein!“, mahnt dort Maria daher den Subdiakon: „Liebe die heilige Rein-
heit! Reinheit seien die Gedanken deines Geistes, Reinheit die Worte, Reinheit die Hand-
lungen, Reinheit die Neigungen des Herzens! Reinheit herrsche in der Speise, Reinheit im 
Trank, Reinheit in der Ruhe, in allem Reinheit, Reinheit, Reinheit! Sei stets eingedenk, 
daß Gott mit seiner Unermeßlichkeit alles erfüllt; deshalb bist du allezeit … ganz, ganz in 
Gott versenkt und damit versenkt in die wesenhafte Reinheit“10. 
Um den Geist der Weihe zu erhalten und zu vertiefen, wollte er vierzig Tage in dieser Mei-
nung die hl. Kommunion empfangen und eine Art Nachexerzitien machen. Er erbat sich 
dazu die Gutheißung seines Seelenführers Fazzini, die er gewiß auch erhalten hat11. 
Ein Jahr nach der Subdiakonatsweihe durfte Vinzenz in der Diakonatsweihe eine weitere 
Stufe am Altare Gottes ersteigen. Wiederum wandte er sich an seinen priesterlichen 
Freund Graziani in Frascati mit der Bitte ums Gebet, es war am 7. September 1817: „Mitt-
woch beginne ich die hl. Exerzitien zur Vorbereitung auf die Diakonatsweihe. Ich bedarf 
daher des Gebetes. Beten Sie bitte für mich und lassen Sie alle Schwestern und andere 
Personen für mich beten!“ 
Die Exerzitien, die er wieder auf dem Montecitorio machte, fanden vom 10. bis 20. Sep-
tember statt. Den schon mitgeteilten Aufzeichnungen seien folgende hinzugefügt: 
„Bedacht sein auf das eigene und des Nächsten geistliches Wohl. 
Sofort nach Heiligkeit streben, ohne auf das Priestertum oder ein höheres Alter zu warten. 
Die Gnaden des Herrn sind 1. begrenzt an Zahl, 2. gehen sie mit der Zeit vorüber. 
Deshalb die Frucht: Mit Bereitwilligkeit, Demut und Dankbarkeit den Wohltaten des Herrn, 
des liebevollsten Vaters, entsprechen. … Immer vollkommener mit den Gnaden des Herrn 
mitwirken. 

                                                           
9 Prop. 177. – Prop. O I 131 ff. 
10 M. Eccl. 63. 
11 Prop. 1307. 
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Ich bitte um Verzeihung, daß ich der Berufsgnade so wenig entsprochen habe. 
Ich will bestrebt sein, die Vorschrift des hl. Konzils von Trient zu beobachten: ‚Es geziemt 
sich ganz und gar für die Kleriker, die für den Herrn berufen sind, ihr Leben und ihre Sitten 
so zu gestalten, daß sie in Kleidung, Betragen, Wandel und Wort sowie in allem übrigen 
stets ein gemessenes, bescheidenes und von Frömmigkeit erfülltes Wesen an den Tag 
legen’. 
{Frank I, 134} In Demut und Dankbarkeit dem göttlichen Ruf nachkommen und dem Herrn 
für diese Wohltat danken. 
Bei einem, der zur hl. Weihe aufsteigen soll, muß eine mindestens hervorragendere Hei-
ligkeit vorhanden sein. … Bemüht sein, nach immer größerer Heiligkeit zu streben. 
Mich dem Heile der Seelen mit einer, wenn es möglich wäre, unendlichen Sorgfalt und 
Vollkommenheit widmen. 
Die Geistlichen müssen die Tugend der Gottesverehrung in ganz ausgezeichneter Weise 
üben, in ihrer inneren Haltung, im Lernen der Zeremonien, in deren genauen Beobach-
tung. 
Das Brevier mit reinster Absicht und größter Vollkommenheit beten. Die Amtshandlungen 
der einzelnen hl. Weihen genau ausüben und beten, daß alle sie mit größter Vollkommen-
heit vornehmen. 
Beten, daß alle Großes für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen wirken“12. 
Am Quatembersamstag, dem 20. September 1817, kniete Vinzenz wieder in der Lateran-
basilika und empfing aus den Händen des Kardinalvikars Somaglia die hl. Diakonatswei-
he13. Welche Gesinnung ihn dabei beseelte, geht aus der Aufzeichnung hervor, die er sich 
als Diakon niederschrieb: 
„Um den Geist zu erlangen, der dem Diakonat eigen ist, will ich nicht nur mir selber völlig 
mißtrauen und auf Gott vertrauen, sondern ich will auch öfters die Kapitel der Apostelge-
schichte lesen, in denen von der Wahl, der Tugend und den kraftvollen Taten der sieben 
Diakone die Rede ist (Allgemeine Beteuerung) … 
Ich will allezeit die allerseligste Jungfrau Maria, unsere liebste Mutter, für mich und für alle 
bitten, daß sie um ihres seligen Heimganges willen und wegen ihrer Willenshaltung, mit 
der auch sie sich dem Tode unterwarf, uns im Leben und im Tode beistehen möge (All-
gemeine Beteuerung) … 
Für die kleinste Übung der Nächstenliebe aus Liebe zu Gott wollte ich mich selbst in die 
Flammen der Hölle werfen, und zwar in jedem kleinsten Augenblick … und darin unendlich 
viele Ewigkeiten … und noch darüber hinaus bleiben, aber mit der Gnade und Liebe Got-
tes (Allgemeine Beteuerung). 
Um dem Verlangen und meiner Pflicht als Diakon, das hl. Evangelium zu predigen, nach-
zukommen, stelle ich mir vor, alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschöp-
fe seien zugegen, jedes noch am Leben oder zum Leben zurückgekehrt, dazu unendlich-
mal vervielfacht usw. … Allen wollte ich das hl. Evangelium verkünden und den {Frank I, 
135} Ungetauften die hl. Taufe spenden auf die mir erlaubte Weise usw. (Allgemeine Be-
teuerung)“14. 
Im Mai 1818 kam nun die Zeit, wo Vinzenz in der hl. Priesterweihe den Altar Gottes ganz 
ersteigen sollte. Da er erst etwas über 23 Jahre alt war, mußte er um Befreiung von dem 
vorgeschriebenen Alter einkommen, die aber ohne weiteres gewährt wurde15. Am 6. Mai 
zog er sich in die Exerzitieneinsamkeit des Montecitorio zurück, um sich auf den Empfang 
der hl. Priesterweihe vorzubereiten. Die Aufzeichnungen, die er dabei machte, zeigen ge-
genüber den früheren Weiheexerzitien eine besondere Hochstimmung seiner Seele. Eini-
ge seien wiedergegeben. 

                                                           
12 Prop. O III 33 ff. – Vgl. Prop. 197 ff. 
13 Lib. Ord. 216. – Weiheurkunde im GA. 
14 Prop. O I 154 ff. – Prop. 203. 
15 Urkunde im GA. 
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„Ich bitte alle Geschöpfe, sie mögen an meiner Stelle Gott Dank sagen für die unschätzba-
re Wohltat des Berufes; auch opfere ich meinem Wohltäter die Verdienste aller Geschöpfe 
sowie die Verdienste Jesu Christi, unseres Herrn, auf und bitte ihn, er möge mich unend-
lich erniedrigen und verdemütigen. 
Beim Eintritt in den geistlichen Stand darf man nicht die Ehre im Auge haben, sondern nur 
die schweren Pflichten des geistlichen Standes. 
Ich bitte Gott, er möge mir huldvoll die Fülle der Gnaden gewähren, die notwendig sind, 
um den Standespflichten nachzukommen. Ich bitte auch die allerseligste Jungfrau Maria, 
unsere liebste Mutter, den hl. Josef und alle Geschöpfe, daß sie mir diese Gnade erflehen. 
Die Pflicht, von der keiner ausgenommen werden kann, ist das gute Beispiel: 1. weil dies 
allen und insbesondere den Geistlichen durch die göttlichen und kirchlichen Gebote befoh-
len ist; 2. weil die Geistlichen sich der Heiligung des Nächsten widmen müssen; um diese 
zu erlangen, ist das gute Beispiel das wirksamste und gegebenste Mittel … – Ich verzweif-
le; ich bin nicht fähig, jemand ein gutes Beispiel zu geben. Doch mit der Gnade Gottes 
werde ich für die Heiligung der ganzen Welt fähig sein. Ich bitte Gott, er möge alle meine 
Mängel ersetzen. 
Ich bitte Gott, er möge mich zu einem unermüdlichen Arbeiter machen. 
Ich bitte Gott, er möge mir die erforderliche Heiligkeit meines Standes eingießen. 
Ich bitte Gott, er möge mich mit wahrhaft priesterlichem Geist, besonders mit dem Geist 
der Schamhaftigkeit erfüllen; er möge diesen allen verleihen und alle Geschöpfe damit 
erfüllen. 
Ich bitte Gott, er möge mich in allen Werken und im Verkehr unserem Herrn Jesus Chri-
stus ähnlich machen. 
Ich bitte Gott, er möge mich alle Völker durch das gute Beispiel heiligen lassen und bewir-
ken, daß alle Geistlichen vorbildlich sind. 
{Frank I, 136} Fleißig studieren und dies auch andern einschärfen. Zu Gott für mich und 
alle beten: ‚Veni, lumen cordium – Komm, Du Licht der Herzen’. 
Gott danken, daß er mich nicht in die Hölle stürzte, wie ich es verdient habe. Beten, daß 
alle gerettet werden. 
Gott bitten, er möge mir und allen einen ganz einzigartigen Geist der Keuschheit verleihen. 
Ich möchte vor Schmerz sterben, weil ich Gott nicht mit der schuldigen Demut und Liebe 
diene. 
Ich bitte Gott, er möge mir und allen eine innige, ja, wenn es möglich wäre, eine unendli-
che Liebe einflößen. 
Domine, aut mori, aut infinite te diligere – Herr, entweder sterben oder Dich unendlich lie-
ben! 
Ich bitte Gott, den Herrn, unseren liebsten Vater, er möge mir und allen die Eigenschaften 
verleihen, die für einen Diener des Heiligtums notwendig sind. 
Bei den heiligen Amtshandlungen besonders das lebendigste Bewußtsein von der Ge-
genwart Gottes in sich hegen. 
Ich bitte Gott, er möge mich zu einem Mann des Gebetes machen und mich erkennen las-
sen, daß ich dessen höchst unwürdig bin. 
Ich bitte Gott, er möge mir und allen einen ganz einzigartigen Geist evangelischer Armut 
einflößen. 
Ich bitte Gott, er möge mir und allen die Gnade verleihen, ihm einzig und allein zu seiner 
Ehre und zum Wohle der Seelen zu dienen“16. 
Nebenher hatte sich Vinzenz von dem Pfarrer Domeniconi von Santa Maria della Pace, 
dem späteren Bischof von Alatri, sorgfältig in den Zeremonien der hl. Messe unterrichten 
lassen und die erforderliche Weiheprüfung gemacht17. 

                                                           
16 Prop. O III 53 ff. – Vgl. Prop. 209 ff. 
17 Pri 36. 
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Am 16. Mai, dem Quatembersamstag in der Pfingstwoche, war die Vorbereitung auf die hl. 
Priesterweihe vollendet. Frohen Herzens begab sich Vinzenz in die Lateranbasilika, um 
sie aus den Händen des Vizegerente Erzbischof Candidus Maria Frattini zu empfangen18. 
Welche Gefühle ihn bei der heiligen Handlung erfüllten, können wir einer Aufzeichnung 
entnehmen, die er, ganz überwältigt von der empfangenen Würde und Gewalt, nach der 
Priesterweihe machte. 
„Ich bin überzeugt“, schreibt er, „wenn ich den Boden, über den ein Priester, sei es auch 
ein unendlich schlechter, wenn dies möglich wäre, gegangen ist, mit größter Ehrfurcht 
küssen dürfte zum Lohn für alle guten Werke, die ich mit unendlicher Vollkommenheit 
durch zahllose Ewigkeiten usw. verrichtet hätte, dabei angenommen, ich hätte alle guten 
Werke sämtlicher Geschöpfe, ein jedes unendlichmal vervielfacht …, mit {Frank I, 137} 
unendlicher Vollkommenheit … zahllose Ewigkeiten hindurch … verrichtet, – wenn ich, 
sage ich, das tun dürfte, so bin ich überzeugt, daß mir diese Werke in vorzüglichster Wei-
se vergolten wären. Ja, ich wäre gezwungen, alle Geschöpfe einzuladen, die göttlichen 
Erbarmungen zu preisen, die mir die Güte Gottes erwiesen. Was müßte ich aber sagen, 
wenn ich ihm die heilige Hand küssen dürfte? Alles Denken übersteigt es jedoch, daß die 
unendliche Güte Gottes, meines liebsten Vaters, sich in staunenswerter Weise gewürdigt 
hat, mich zum hehren Priesteramt zu erheben. O Gott, o Gott, o Gott, ich fasse es nicht. … 
O Gott, o Gott, o Gott! Schweigen, Schweigen, Schweigen! Demut! Nichts! Alles, alles, 
alles! (Allgemeine Beteuerung). 
Unser unaussprechlicher Gott hat sich gewürdigt, mich zum hehren Priesteramt zu erhe-
ben, dessen Aufgabe es ist, das göttliche Opfer zu feiern, die hl. Sakramente zu spenden, 
das Wort Gottes zu verkünden und das Brevier zu beten. So, o Gott, o Gott, o Gott (All-
gemeine Beteuerung), so will ich, o Gott, o Gott, o Gott, will ich die heilige Messe feiern, o 
Gott, o Gott, o Gott (Allgemeine Beteuerung), die heiligen Sakramente spenden, o Gott, o 
Gott, o Gott (Allgemeine Beteuerung), predigen, o Gott, o Gott, o Gott (Allgemeine Beteue-
rung), und beten, o Gott, o Gott, o Gott! (Allgemeine Beteuerung)“19. 
Vor lauter Ergriffenheit kann Vinzenz nur stammelnd seine Bereitschaft erklären für die 
übertragenen hohen Aufgaben. Auf einem noch vorhandenen Zettelchen bewahrte er sich 
folgende schöne Zeilen über den Priester auf, die dem hl. Ephräm zugeschrieben, werden: 
„O Priester, wer bist du? 
Du bist nicht von dir, sondern von Gott. 
Du bist nicht aus dir, weil aus dem Nichts. 
Du bist nicht für dich, weil für die Menschen in ihren Anliegen bei Gott. 
Du gehörst nicht dir, weil du der Kirche Bräutigam bist. 
Du bist nicht dein, weil du der Knecht aller bist. 
Du bist nicht du, weil du ‚Gott’ bist. 
Was also bist du? 
Nichts und alles – o Priester!“20 
Vinzenz war jetzt Priester für immer und ewig. Schon am nächsten Tage, dem Feste der 
heiligsten Dreifaltigkeit, feierte er in der Kirche Del Gesù in Frascati, die damals Klosterkir-
che der Schwestern vom Jesuskinde war, seine Primiz. Seine Angehörigen und Verwand-
ten, aber auch zahlreiches Volk aus Frascati und Umgebung, wo Vinzenz seit den Tagen 
seiner Kindheit bekannt war, nahmen daran teil. Der Kanonikus Alois Graziani erinnerte 
sich noch nach dem Tode des Seligen mit Freuden an {Frank I, 138} die erhebende Feier. 
„Am 17. Mai 1818“, berichtet er, „als ich noch Kleriker war, hatte ich das Glück, ihm bei 
dem ersten hl. Meßopfer zu dienen, das er hier in Frascati am Hochaltar der Kirche Del 

                                                           
18 Lib. Ord. 230. – Weiheurkunde im GA. 
19 Prop. O I 156 f. – Vgl. Prop. 214 f. 
20 Suppl. 6. 
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Gesù mit großer Andacht und zur Erbauung des beiwohnenden Volkes darbrachte“21. Am 
meisten freuten sich gewiß seine guten Eltern, die ihre Opfer nun reich belohnt sahen. 
Die Begeisterung, die den Seligen selbst in jenen ersten Tagen seines Priestertums erfüll-
te, spricht aus einem Briefe vom 26. Mai 1818 an den sel. Kaspar del Bufalo: „Am 16. Mai, 
dem Vortage des Dreifaltigkeitsfestes, würdigte sich der liebenswürdigste Gott durch einen 
Erweis seiner unendlichen Barmherzigkeit, über den man die ganze Ewigkeit hindurch 
staunen muß, mich aus dem Staube und Nichts zu dem so hohen Priesteramt zu erheben, 
einer Würde, die, wie ich mit Recht sagen zu dürfen glaube, selbst die hehre Mutter Gottes 
nicht nur mit Bewunderung, sondern mit heiliger Furcht erfüllt. Ich bitte Sie, beten Sie das 
Magnificat und lassen Sie es auch von andern beten zum Danke für die empfangene 
Wohltat. O, welch hohe Würde ist das Priestertum, welche Würde, welche Würde! … Ich 
achte und verehre tief in allen und in Euer Hochwürden die unbegreifliche priesterliche 
Würde. O, was heißt es, Priester sein, o Gott … ich fasse es nicht. O, was heißt es, das 
unblutige Opfer darbringen, was heißt es, die hl. Sakramente spenden, o Gott …, was 
heißt es, jeden Tag dem Herrn das Lobopfer für das ganze Volk darbringen im Brevierge-
bet!“22 
Zeitlebens beseelte Vinzenz diese tiefe Ehrfurcht vor dem Priestertum. Oft schloß er seine 
Briefe an Priester mit der Wendung, er küsse im Geiste den Boden, den sie, bekleidet mit 
der hehren Priesterwürde, betreten23. 
Eine Wallfahrt nach Loreto, die der Selige kurz nach der Priesterweihe mit seinem Vater 
und dem Bruder Johannes machte, war wohl auch eine Dankeswallfahrt für die glückliche 
Erreichung seines Zieles. Er brachte im hl. Haus von Loreto das hl. Meßopfer dar und 
spendete dabei Johannes die hl. Erstkommunion, auf die er ihn selber vorbereitet hatte24. 
Alljährlich aber feierte er die Wiederkehr der Weihetage, an denen er so viele Gnaden er-
halten hatte. Es waren für ihn dies alsdann „Tage der Danksagung und, wie er selbst sie 
nannte, Tage neuen Lebens, weil er an ihnen den Geist des Eifers erneuerte“25. 

                                                           
21 Aloysius Graziani Ber. – Pri 36 R. Vgl. zu den Weihen Melia Vita 1302 ff., L. Vaccari 24 ff. 
22 Br. 26.5.1818 Nr. 10 u. 18. 
23 Vgl. Br. 28.9.1818. – Su 573. 
24 Johannes Pallotti Ber. 
25 Pri 1746 R. 
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{Frank I, 139} 

II. Im Weinberg des Herrn 
 

Apostolische Lebensweise 
 
Als. Vinzenz sein priesterliches Wirken begann, erforderte die religiös-sittliche Lage Roms 
und des Kirchenstaates eifrige, echt apostolische Arbeiter. Obwohl sich seit den Tagen der 
französischen Fremdherrschaft schon manches gebessert hatte, ließen die Verhältnisse 
noch viel zu wünschen übrig. Pallotti sagt von den ersten Jahren nach der Rückkehr Papst 
Plus’ VII.: „Wie sehr war unter den Völkern der Glaube geschwunden, die Liebe erkaltet! 
… In den päpstlichen Staaten seufzte man wegen des Franzoseneinfalls unter den Aus-
wirkungen der falschen Anschauungen, die im Volke verbreitet waren, und ebenso unter 
dem Sektengeist, der es auf den Untergang der Seelen und der Völker zugleich abgese-
hen hatte“1. 
Aufklärerische und umstürzlerische Auffassungen machten sich breit. Ihre Träger waren 
hauptsächlich die Geheimbünde der Freimaurer und der Carbonari, d. h. Köhler, so ge-
nannt nach ihren Abzeichen, die dem Köhlerleben entlehnt waren. Ursprünglich für rein 
politische Ziele gegründet, waren die Carbonari bald genau so kirchenfeindlich wie die 
Freimaurer. Sie unterwühlten nach und nach das öffentliche Leben und scheuten selbst 
vor Verbrechen nicht zurück. Vor allem war ihnen die weltliche Herrschaft des Papstes ein 
Dorn im Auge. Das Tragische war, daß sie in der politischen Zerklüftung der Halbinsel, 
deren nordöstlicher Teil zudem noch unter der auswärtigen österreichischen Macht stand, 
und in dem erstrebenswerten engeren Zusammenschluß des italienischen Volkes einen 
nicht unbegründeten Anhaltspunkt für ihre Machenschaften hatten. Mehrmals ging der Hl. 
Stuhl mit Verboten und sonstigen Maßnahmen gegen sie vor, konnte ihrer aber nicht Herr 
werden. Schon brachen da und dort Unruhen aus, so 1817 in Macerata und 1820 in Rom 
selber, wo der Kardinalstaatssekretär Consalvi sie jedoch rasch unterdrückte. 
{Frank I, 140} Als Gegenbewegung gegen die Carbonari entstand der ähnlich geheim ar-
beitende Bund der Sanfedisten, die Vorkämpfer des „heiligen Glaubens“, italienisch „santa 
Fede“, sein wollten. Es schlichen sich aber mit der Zeit unlautere Elemente in ihre Reihen 
ein, die sich ebenfalls manche Ausschreitungen zuschulden kommen ließen. 
Ein großer Mißstand war sodann das Räuberunwesen, das sich im Kirchenstaat zu einer 
wahren Landplage ausgewachsen hatte. In der menschenleeren Campagna und den Ber-
gen Mittelitaliens hatten sich ganze Banden zusammengetan und versetzten durch ihre 
Räubereien und Mordtaten die Bevölkerung und die Reisenden in Aufregung. Die Regie-
rungsmaßnahmen, mit denen man dem Übel zu steuern suchte, hatten keinen durchgrei-
fenden Erfolg, zumal pflichtvergessene Beamte, die aus den Verhältnissen Nutzen zogen, 
es oft an der notwendigen Mitwirkung fehlen ließen2. 
Ein allgemeines Volkslaster war das Fluchen, das unausrottbar schien. Mit der Sittlichkeit 
war es auch nicht gut bestellt. Nach einigen Jahren priesterlichen Wirkens klagt Vinzenz, 
daß alles Böse sich breit mache, und er ruft aus: „Staunet! Der Weinberg des Herrn der 
Heerscharen strotzt allerwärts von unheilvollen Übeln in der gegenwärtigen bösen Welt-
zeit“3. Bereits in seinem Briefe an Kaspar del Bufalo vom 26. Mai 1818 hatte er deshalb 
festgestellt: „Den eifrigen Geist der Urchristen sieht man heute fast ausgelöscht, selbst in 
unserem Italien“4. Auch die Geistlichkeit, deren Reihen durch die vorausgegangenen Wir-

                                                           
1 Biogr. 53 f. 
2 Vgl. Sardi 149 ff. – Wiseman 130 ff. – Zum Ganzen Nürnberger I 119 ff., Schmidlin I 160 ff., 355 f., 383 ff. 
3 Racc. II 702 Nr. 7 u. 8. 
4 A. a. O. Nr. 3. 
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ren stark gelichtet waren, stand nicht überall auf der Höhe ihres Berufes5. Doch gab es 
auch Lichtseiten. Eine stattliche Zahl apostolisch gesinnter Männer und Frauen war bereits 
am Werk und unterstützte die Bemühungen Papst Pius’ VII. zur Behebung der Mißstände, 
darunter der sel. Kaspar del Bufalo und sein Kreis, mit dem Pallotti Fühlung genommen 
hatte. Segensreich wirkten vor allem die Volksmissionen, die der eifrige Apostel unter der 
Bevölkerung Mittelitaliens hielt. So machte die Erneuerung langsam, aber stetig Fortschrit-
te, und als Papst Pius VII. im Jahre 1823 starb, führte sie sein Nachfolger, der fromme 
Papst Leo XII., tatkräftig weiter. 
Vinzenz winkte also ein weites Arbeitsfeld im Weinberg des Herrn. Die göttliche Vorse-
hung fügte es, daß er sich für sein Wirken von Anfang an einen Platz wählte, der den be-
sten Ausgangspunkt für sein späteres Lebenswerk bildete. Es mangelte in Rom damals 
nicht an Priestern für die ordentliche Seelsorge. Da Vinzenz auf sein väterliches Erbteil 
geweiht worden war, hatte er auch keine Verpflichtung, in sie einzutreten. Er stellte sich 
daher auf die außerordentliche {Frank I, 141} priesterliche Tätigkeit ein, die umfassender 
und selbstloser als die ordentliche Seelsorge sein konnte; denn er verzichtete damit auf 
das Einkommen eines Seelsorgspriesters und war nicht an ein bestimmtes engeres Wir-
kungsfeld gebunden. Auch ging er kirchlichen Würden und Ehrenstellen leichter aus dem 
Weg, wie er es gelobt hatte. 
Im Laufe der Zeit drohte ihm jedoch mehrmals die Gefahr, von diesem Wege abgedrängt 
zu werden. In den ersten Jahren nach seiner Priesterweihe wurde ihm noch unter Kardi-
nalstaatssekretär Consalvi, der 1824 starb, ein Kanonikat an der Kollegiatskirche Santa 
Maria ad Martyres, dem sog. Pantheon, angeboten, mit dem Einkünfte verbunden waren. 
Er nahm es aber nicht an und bat, es einem bedürftigeren Priester zu übertragen. Ebenso 
verhielt er sich ablehnend, als ihm ein Benefizium angeboten wurde. Sein Vater, der sich 
durch unermüdlichen Fleiß emporgearbeitet hatte, war allerdings damit nicht ganz einver-
standen. Er äußerte einmal: „Für andere reicht er Bittgesuche ein, für sich selbst aber 
nimmt er nichts an“6. 
Die größte Gefahr für die von der Vorsehung ihm zugedachte Sendung mußte der Selige 
bestehen, als Kardinalvikar Zurla, der 1823 von Papst Leo XII. auf diesen Posten berufen 
worden war, im Jahre 1825 wünschte, daß er sich um die angesehene und mit reichen 
Einkünften ausgestattete Pfarrei San Marco bewerbe. Das Angebot war für den erst drei-
ßig Jahre alten Priester sehr ehrenvoll. Auch hatte sein Seeleneifer hier genügend Gele-
genheit, sich zu betätigen, und zugleich winkte ihm eine Lebensstellung, die ihn aller Sor-
ge für das Zeitliche enthob. Sein Vater redete ihm daher zu und bat ihn, den Posten zu 
übernehmen. Doch Vinzenz konnte sich in seiner Demut und Liebe zur Armut nicht dazu 
verstehen. Er besprach sich wie immer in solchen Fragen mit seinem Seelenführer, der 
seine Einstellung guthieß. Daher „bat er“, wie es im Seligsprechungsprozeß heißt, „instän-
dig die Obern, ihn von dieser Last zu verschonen, und suchte sie mit aller Kraft dazu zu 
überreden. Da sie ihn aber unbedingt als Pfarrer haben wollten, ergab er sich demütig in 
den Willen Gottes, der durch sie kundgetan wurde“7. Er bewarb sich also um die Pfarrei, 
wobei ihm von der kirchlichen Behörde ein vorzügliches Zeugnis ausgestellt wurde; wegen 
seines jungen Alters räumte man ihm aber in der Reihenfolge der Bewerber die zweite 
Stelle ein, ja, man gab schließlich seinen Bitten um Befreiung nach und brachte ihn beim 
Kapitel, dem drei Bewerber zur Auswahl vorgelegt wurden, nicht in Vorschlag8. So war 
auch diese Gefahr glücklich abgewendet. 
                                                           
5 Vgl. Racc. Il 696 ff. 
6 Su 94. 
7 Pri 39. 
8 Nach dem Auszug des Vikariates von Rom aus den Acta concursus ab anno 1823 ad 1838 Tom. XII im 
GA. – Scapaticci bringt im Seligsprechungsprozeß Su 53 die ablehnende Haltung Pallottis in Verbindung mit 
seinem Plan, eine Gesellschaft zu gründen. Sollte dies zutreffen, dann müßte man annehmen, daß die Pfar-
rei ihm in den dreißiger Jahren nochmals angeboten wurde, ohne daß er sich förmlich darum bewarb, oder 
daß er bereits 1825 jenen Plan im allgemeinen hegte. Im Hinblick auf den Entwurf, den er als Kleriker für 
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Als Priester gestaltete Vinzenz vor allem seine Lebensweise apostolisch, indem er seinen 
Exerzitienvorsätzen gemäß die {Frank I, 142} Tat des guten Beispiels dem äußeren Wir-
ken voraufgehen lassen wollte. Er behielt seine Wohnung im Elternhaus bei, gab ihr aber 
ein ganz religiöses, ja klösterliches Gepräge. Sein Vater hatte ihm nach der Priesterweihe 
zwei Zimmer zur Verfügung gestellt, die über der Wohnung der Familie lagen und für sich 
einen Stock bildeten. Das erste von der Treppe aus, das ziemlich groß war, benutzte Vin-
zenz für die Zusammenkünfte mit seinen Freunden und als Betraum. Er hängte darin ein 
großes Kreuz auf, das auf die Besucher einen tiefen Eindruck machte. Später errichtete er 
in dem Zimmer noch einen sogenannten Kalvarienberg, auf dem neben dem Kreuz des 
Heilandes die Kreuze der beiden Schächer und die Statuen der Schmerzhaften Mutter und 
des hl. Johannes standen. Unter das große Kreuz und nachher vor den Kalvarienberg 
stellte Vinzenz eine Kniebank, auf der er seine Gebete verrichtete. Dort hörte er, als er die 
erforderliche Erlaubnis hatte, die Männer Beicht. Einige Stühle bildeten die übrige Einrich-
tung. 
Mit der Zeit wurde das Zimmer in eine regelrechte Kapelle umgewandelt. Am 11. Novem-
ber 1821 erbat und erhielt Pallotti von Papst Pius VII. die Vollmacht, in seiner Wohnung 
einen Kreuzweg zu errichten, bei dem er und seine Angehörigen die Kreuzwegablässe 
gewinnen konnten. Der Generalvikar der Franziskaner, dem die Errichtung überlassen 
wurde, beauftragte damit den Obern des nächsten Franziskanerkonventes, wobei er die 
Bedingung stellte, daß der dafür bestimmte Raum nur religiösen Zwecken dienen und wie 
ein Oratorium ausgestattet sein sollte. Vinzenz kam dem gerne nach und richtete sein 
großes Zimmer, in dem er die vierzehn Stationsbilder aufhängte, entsprechend ein. Als 
zahlreiche Männer zum Beichten kamen, erwirkte er am 28. Mai 1828 von Papst Leo XII. 
die Vergünstigung, daß alle die Kreuzwegablässe gewinnen konnten9. 
Schließlich erhielt er am 24. Januar 1832 von Papst Gregor XVI. das Privileg, täglich in der 
Hauskapelle die hl. Messe feiern zu dürfen oder im Verhinderungsfalle von einem anderen 
Priester feiern zu lassen und, wenn er krank war, die hl. Kommunion zu empfangen. Auch 
durften seine Angehörigen der hl. Messe beiwohnen. Er stellte jetzt einen schönen Altar in 
der Kapelle auf mit einem Bild, das die Kreuzigung Christi auf Golgatha zeigte10. 
Neben diesem Raum befand sich sein kleineres Wohnzimmer. Ein Schreibtisch, auf dem 
Heiligenfiguren standen, ein Knieschemel und einige andere schlichte Möbel bildeten sei-
ne Ausstattung. Das Bett, das einen Strohsack enthielt, war in der ersten Zeit noch vor-
handen, verschwand aber schon nach ein paar Jahren, so daß sich die Besucher {Frank I, 
143} manchmal wunderten, wo er schlafe. Wie die Kapelle schmückten auch dieses Zim-
mer zahlreiche religiöse Bilder. Mehrere Totenköpfe mahnten an die Vergänglichkeit des 
Irdischen. Als einmal der befreundete Kanonikus Piacentini bei ihrem Anblick scherzhaft 
zu dem Seligen sagte: „Herr Vinzenz, tun Sie diese Köpfe weg!“, antwortete er: „Ach, es ist 
notwendig, daß wir daran denken!“11 
Von den Treppenwänden grüßten den Besucher ebenfalls religiöse Darstellungen, und 
zwar, wie ein Zeuge sagt, „in so großer Zahl, daß selbst ein Kloster nicht mehr aufweisen 
konnte“12. Dem einen und andern schien diese Bildausstattung des Guten fast zuviel. 
Doch für den Seligen war sie nur der natürliche Ausdruck seiner Frömmigkeit und Gottver-

                                                                                                                                                                                                 
eine religiöse Priestergemeinschaft machte (s. o. S. 154 f.), wäre das nicht von vornherein von der Hand zu 
weisen, wenn auch aus jener Zeit keine weiteren Belege dafür da sind. Doch scheint die Aussage Scapatic-
cis ein Angebot in den dreißiger Jahren kurz vor der Übernahme des Rektorates von Spirito Santo dei Napo-
letani im Auge zu haben. 
9 Urk. im GA. – Su 280. – Pri 62 R, 382 R f. 
10 Urk. im GA. – Vgl. Pri 59, 39 R f., Su 263 f., 280 f. – Der Altar dürfte noch derselbe sein, der jetzt in der 
Pallottikapelle von San Salvatore steht. 
11 Alois Piacentini Ber. „Demut“. 
12 Su 276. 
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bundenheit. Er benutzte die Bilder als Mittel, um den Geist zu Gott zu erheben, und zur 
inneren Anregung13. 
So „sah“, wie es im Seligsprechungsprozeß heißt, „seine Wohnung aus wie ein Heiligtum 
und war es in der Tat“14. 
Frauenspersonen hatten zu ihr keinen Zutritt. Wollten ihn solche sprechen, dann mußten 
sie an der äußeren Treppentüre warten, wo er das Notwendige kurz erledigte. Selbst seine 
Mutter ließ er nicht gern in sein Wohnzimmer gehen, wenn er darin war15. 
Wie die Wohnung entsprach auch die Kleidung dem priesterlichen Stande des Seligen. 
Zuerst trug er den bisherigen kürzeren Klerikerrock noch einige Jahre. Dieser wurde mit 
der Zeit so alt, daß er, wie Kardinal Corsi, der Pallotti damals kennenlernte, sagt, noch aus 
dem letzten Jahrhundert zu stammen schien16. Als im Jahre 1824 bei Priesterexerzitien in 
der Chiesa Nuova der Exerzitienmeister, Bischof Luciani von Segni, empfahl, im Talar zu 
gehen, trug er von da an auch außerhalb der Kirche ständig einen solchen. Er war weit 
und aus grobem Stoff angefertigt, ebenso der große Klerikermantel, den er sich beim Aus-
gehen umhängte. Den breiten Römerhut setzte er aus Ehrfurcht vor dem allgegenwärtigen 
Gott gewöhnlich nicht auf, sondern nahm ihn unter den Arm, mochte es auch noch so sehr 
regnen17. 
Zu seinem Priesterkleid hegte Vinzenz, wie es dem Sinn der Kirche entspricht, eine ge-
wisse religiöse Verehrung. Er ließ am Kragen des Talars ein rotes Kreuzchen aufnähen 
und küßte es beim An- und Ausziehen, indem er sprach: „Kreuz meines Jesus!“ Auch 
beim Mantel, den er ebenfalls mit einem Kreuzchen versah, tat er so. Beim Ankleiden ver-
richtete er außerdem ein Gebet, worin er Gott um seinen Beistand bat, damit er das geist-
liche Kleid zu seiner Ehre und zur Heiligung der Seelen trage. Neue Gewänder weihte er 
nach dem Römischen Rituale, bevor er sie anlegte18. 
{Frank I, 144} Gleichsam als sein Abzeichen und seine Waffe hatte der Selige ständig ein 
großes metallenes Reliquienkreuz bei sich, das er beim Beten oft in die Hand nahm und 
hin und wieder innig küßte19. Auch ein Bild seiner lieben Mutter Maria trug er bei sich. Von 
wann an, ist allerdings nicht genau zu bestimmen. Zuerst war es vielleicht eine Darstellung 
der unbefleckt empfangenen Jungfrau, manchmal auch der Schmerzhaften Mutter, später 
der Mutter der göttlichen Liebe, die von dem Maler Dominikus Cassarotti auf Elfenbein 
gemalt und auf einem Reliquienkästchen befestigt war. Es zeigte Maria mit ihrem Herzen 
und ihr göttliches Kind, ebenfalls mit seinem Herzen. Vinzenz stellte das liebliche Bild 
beim Beten und auch, wenn er zu Tische saß, vor sich hin, und man konnte an den liebe-
vollen Blicken, die er auf es richtete, sehen, wie er sich innerlich mit Maria und Jesus un-
terhielt. In zarter Andacht küßte er es oftmals und wenn ihm die Leute nach italienischer 
Sitte die Hand küssen wollten, ließ er das Kästchen, das er im Ärmel verborgen hielt, her-
ausgleiten, so daß sie das Muttergottesbild küßten20. 
Seine äußere Lebensweise war noch härter als früher. Das Essen, das er gewöhnlich auf 
seinem Zimmer einnahm, war äußerst einfach; es bestand meistens aus Polenta, Gemü-
se, Mehlspeise, Thun- oder Stockfisch. Einmal luden ihn seine Eltern ein, mit ihnen zu Mit-
tag zu essen. Als er zu ihrer großen Freude ihrem Wunsch nachkam, sah sein Vater, daß 
er nicht aß und sagte zu ihm: „Ißt du nicht?“ Vinzenz antwortete: „Ich habe euch zufrie-

                                                           
13 Vgl. Prop. 117. – Zum Ganzen: Su 276, 281, 594. – Pri 39 R, 63, 382 R f., 770, 790 R, 1555 R. – Conca 
Ber. – Sabbatucci Ber. – Vandoni Ber. 
14 Pri 40. 
15 Angela Caldari Ber. – Stefani Ber. nach Mitteilung Fazzinis. – Su 674. 
16 Kardinal Corsi Ber. 
17 Su 231, 234 f., 661, 666. – Pri 591, 1583 f. – Fornari Ber. 
18 Pri 62, 382, 1891. 
19 Pri 62, 1555 R, 1583 R f. 
20 Signori della Missione Ber. – Marcozzi Ber. – L. Vaccari 137 f. – Su 226 f., 256, 260 u. s. 
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dengestellt, stellt jetzt auch mich zufrieden!“ Dann nahm er ein kleines Brot und zwei Sar-
dellen. Das war sein Mittagessen21. 
Ebenso mäßig sah ihn der Graf Alcide Plebani in den dreißiger Jahren speisen, als er zu 
einem Mittagessen im Elternhaus Pallottis eingeladen war. Vinzenz aß dabei nur etwas 
Gemüse und Stockfisch und empfahl sich bald. Dem Grafen fiel auch sein zurückhalten-
des Benehmen auf, was darin seinen Grund haben mochte, daß Vinzenz innerlich Erwä-
gungen anstellte, wie er es in seiner Tischordnung vorgesehen hatte22. 
Ein Frühstück hätte Vinzenz nie eingenommen, wenn ihn der Vater nicht dazu angehalten 
hätte. Die Mutter stellte ihm gewöhnlich den Kaffee auf das Feuer. Einmal stand dort ver-
sehentlich anstatt Kaffee Wasser, in dem Kastanien gekocht worden waren. Vinzenz trank 
es, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Als die Mutter den Irrtum sah, eilte sie zu ihm 
und bot ihm den richtigen Kaffee an. Er aber sagte: „Es ist gut so, es ist gut so“, und trank 
keinen mehr. 
Um die Speisen unschmackhaft zu machen, streute er auf sie Wermutpulver, das er zu 
diesem Zwecke in einem Schächtelchen bei sich trug. Auf die Frage, warum er das tue, 
antwortete er, das sei gut für seine {Frank I, 145} Gesundheit. Zu all dem kam ausgedehn-
tes Fasten. wobei er seinen gewohnten Fasttagen oft noch andere hinzufügte. 
Auch „im Schlafen suchte er“, nach einem Wort Virilis, „das Leiden“. In seinen ersten Prie-
sterjahren, in denen er öfter kränklich und unpäßlich war, hatte er, wie oben erwähnt, ein 
Bett und schlief nur zuweilen auf dem Boden. Das war besonders der Fall, wenn er, was 
er mehrmals tat, sein Bett gerade an Bedürftige verschenkt hatte. Bis etwa zum Jahre 
1824 schaffte ihm sein Vater alsdann immer wieder ein neues an. Von da an schlief er, in 
seinen Kapuzinerhabit und die eine oder andere Decke gehüllt, dauernd ohne Bett, sei es 
auf dem Fußboden, sei es auch, besonders im Winter, der Kälte wegen auf zwei zusam-
mengestellten Stühlen oder auf einem mit Büchern kreuz und quer gefüllten korbähnlichen 
Behälter. Manchmal kniete er auch an seinen Schreibtisch gelehnt oder den Kopf auf den 
Boden stützend. Hie und da verzichtete er überhaupt auf die Nachtruhe. Wenn sein Vater 
dies merkte, ließ er ihn in die elterliche Wohnung herabkommen und auf einer Lade ruhen. 
Fünfzehn Jahre lang, bis zu seiner schweren Erkrankung im Jahre 1839, behielt Vinzenz 
diese außerordentliche Strenge bei. Bei der Nachtruhe nahm er sein Kreuz in die Hand 
oder legte es, wenn er im Bett schlief, unter das Kopfkissen. 
Eine besondere Abtötung war für ihn die knieende Haltung, die er nicht nur beim Gebet, 
sondern auch sonst einnahm, soweit es die Art seiner Beschäftigung erlaubte. Er kniete 
vielfach, wenn er an seinem Schreibtisch schrieb oder las, ja sogar, wenn er aß oder sich 
rasierte. In San Michele a Ripa sah man ihn im Gang vor dem Zimmer Fazzinis knieen, 
wenn er auf ihn warten mußte, und auch in dessen Zimmer kniete er, während er sich mit 
ihm besprach. So fand ihn einmal der Verwalter Stefani vor dem am Tische sitzenden und 
schreibenden Pfarrer und er fragte diesen scherzend: „Aber was? Haben Sie ihm eine 
Buße gegeben?“ Der Marchese De Gregorio konnte daher sagen, daß Vinzenz sein Leben 
mehr auf den Knien als auf den Füßen verbrachte23. 
Die übrigen Bußübungen, die er als Kleriker begonnen, setzte er noch vermehrt fort. Er 
schaffte sich weitere Bußwerkzeuge an, deren Gebrauch ihm große Schmerzen verursa-
chen mußte. Wir sehen sie noch in seinem Zimmer zu San Salvatore in Onda. Da sind 
Geißeln, die eine aus knotigen Stricken geflochten, eine andere aus Kettchen zusammen-
gesetzt, die mit Widerhaken versehen sind, ferner Kettchen mit scharfen Spitzen für die 
Arme, ein stachliger Bußgürtel u. a. Bei der Geißelung ging er unbarmherzig zu Werke. 
Als die kleine Karoline Pallotti, die Tochter seines Vetters Xaver Pallotti in Rom, einmal im 
{Frank I, 146} Elternhaus des Seligen zu Besuch weilte, hörte sie, wie er sich in seinem 

                                                           
21 Anton Caldari Ber. 
22 Su 637 f. – Alcide Plebani kam 1836 für einige Monate nach Rom. PrA 564 R. 
23 Su 201, 650. – Stefani Ber. 4. – Sisco Ber. 3/4. 
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Zimmer geißelte. Erschreckt eilte sie zu ihrer Mutter und zum Vater Peter Paul, damit sie 
ihm Einhalt böten und er sich nicht zugrunde richte24. 
Trotz dieses harten Bußlebens verschloß sich der Selige aber nicht den Forderungen ei-
ner vernünftigen Gesundheitspflege. In seiner Tischordnung finden wir bei seinem Vor-
satz, beim Essen stets das Gröbste zu nehmen, folgenden Nachtrag: „Jetzt, am 2. Oktober 
1819, muß ich vor Himmel und Erde die gerechte Züchtigung bekennen, die ich seit dem 
letzten Jahre trage. Ich habe solche Magenbeschwerden bekommen, daß ich, anstatt bei 
Speise und Trank das Grobe zu nehmen, gezwungen bin, es zu meiden, damit ich nicht 
gegen den Willen Gottes in große Schwäche und. Krankheit falle. Ich bitte meinen Gott 
und den ganzen himmlischen Hof, mein Elend und meine gerechte Züchtigung möge zur 
größeren Ehre Gottes in unendlichem Maße bekannt werden, wenn nur dieser gütigste 
Vater nicht aufhört, meinem armen, undankbaren Herzen reiche Gnaden einzugießen. 
Mein Gott …, ich opfere Dir alles auf!“25 
Hatte es Vinzenz notwendig, dann gönnte er sich auch Erholung, wobei allerdings seine 
Eltern und sein Seelenführer das entscheidende Wort sprechen mußten. So weilte er in 
den ersten Priesterjahren, in denen er sich besonders erholungsbedürftig fühlte, während 
der Sommer- und Herbstmonate meistens in den Albanerbergen. Im August 1818, gleich 
nach Vollendung seiner Studien, sah ihn das herrlich gelegene Kapuzinerklösterchen von 
Albano in seinen Mauern. Bereits am 6. August kann er seinen Freunden in Rom mitteilen, 
daß es ihm gesundheitlich besser gehe. So sehr ihn auch die apostolischen Arbeiten sei-
ner Freunde interessieren, widmet er sich doch in erster Linie seiner Erholung, weshalb er 
sich öfter entschuldigt, daß es ihm verboten sei, viel zu schreiben. Im folgenden Septem-
ber und Oktober weilte er auf Wunsch seines Vaters noch in Monte Compatri, wo er als 
Student mehrmals seine Ferien zugebracht hatte26. 
1819 suchte Vinzenz auf Rat Santellis wiederum das Kapuzinerkloster in Albano auf. Am 
21. August konnte er ihm mitteilen, daß er sich gesundheitlich besser befinde, und dankte 
ihm daher für seinen Rat. Im September machte er alsdann mit Begleitern, wohl Angehöri-
gen, eine Wanderung nach San Giorgio di Cascia, der Heimat seiner Ahnen. Dort ange-
kommen, schickte er seinem väterlichen Freund Santelli und „in seiner Person allen Arbei-
tern von Santa Maria del Pianto“ folgenden Reisebericht, der seinen gottzugewandten und 
zugleich für das Schöne offenen Sinn kundgibt: 
{Frank I, 147} „Samstag Abend kamen wir glücklich in Rieti an. Am nächsten Morgen hatte 
ich das Glück, in der Noviziatskirche der Kapuzinerpatres das unblutige Opfer feiern zu 
dürfen. Danach besuchte ich mehrere Kirchen, von denen ich einige in würdigem Zustand 
fand. Vor allem kann der Dom als ein wahrhaft schönes Gotteshaus bezeichnet werden. 
Von den verschiedenen Altären und Kapellen sind die Sakramentskapelle und die der hl. 
Barbara sehr wertvoll, obwohl ich glaube, daß sich noch manches andere Kostbare darin 
befindet, was ich aber, weil ich nicht Bescheid wußte, nicht erkannte und wegen der kur-
zen Zeit auch nicht besichtigen konnte. Schön ist auch das bischöfliche Palais, das durch 
den reichgeschmückten und mit den Wappen der früheren Bischöfe gezierten Flügel des 
Hausgesindes mit dem Dom verbunden ist. Es hat einen Saal, der, wenn nicht größer, so 
doch mindestens ebenso groß ist wie der Saal im Römischen Kolleg, in dem die Kon-
gregationsversammlungen abgehalten werden. Zu meiner Beschämung und zugleich zu 
meiner Freude habe ich, der ich ja, obwohl unwürdig, ein Mitglied der römischen Geistlich-
keit bin, den Klerus im Talar gehen sehen. Gegen 20 Uhr“ (nach unserer Zeit ½ 4 Uhr 
nachmittags) „machten wir uns nach der Stadt Lionessa auf den Weg. Um dahin zu gelan-
gen, muß man ein rauhes, schwer passierbares Gebirge übersteigen. Als wir um das 
Abendläuten auf der Höhe waren, fürchtete unser Führer, den rechten Weg nicht zu fin-

                                                           
24 Karoline Pallotti Ber. – Zum Ganzen. Su 281, 647, 650, 682 ff. – Pri 790, 1551. – Conca Ber. – Aurelia 
Paris Ber. – Sisco Ber. – Perelli Ber. – Laureani Ber. 
25 Prop. 238. 
26 Vgl. die Briefe vom August und September 1819. 
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den, aber – zur größeren Ehre der göttlichen Vorsehung sage ich das – nachdem wir von 
dem Gebirge herabgestiegen und an mehreren Seen vorbeigewandert waren, kamen wir 
schließlich ohne jeden Schaden um 1 ¾ Uhr“ (d. i. ¼ 10 Uhr abends) „in Lionessa an. Am 
Morgen durfte ich das unblutige Opfer in der Kirche des hl. Josef von Lionessa feiern. So 
wurde von mir am Hochaltar, auf dem in einem wunderschönen Schrein unter einem tem-
pelartigen Aufbau der verehrungswürdige Leib des Heiligen ruht, das unbefleckte Opfer-
lamm dargebracht. Das Gotteshaus ist mit vielen Gemälden geschmückt, auf denen die 
mannigfachen Taten dieses so hervorragenden Helden der Kirche Jesu Christi dargestellt 
sind. 
Danach besuchte ich verschiedene Kirchen, die es dort zahlreich gibt. Im Dom fand ich 
viele Statuen, und ich habe beobachtet, daß man in dieser Gegend allgemein anstatt Ge-
mälde Statuen auf die Altäre stellt. Als der Vormittag etwa halb vorüber war, reisten wir 
weiter und begaben uns in ein nahes Dorf namens San Clemente, wo ich das Glück hatte, 
einen Pfarrer anzutreffen, der aufrichtig bestrebt ist, den ihm anvertrauten Teil des auser-
lesenen Weinberges unseres Herrn Jesus Christus auf den Weg der Gebote Gottes zu 
führen. Nach Mittag wanderten wir weiter zu dem Ort, wo wir uns aufhalten wollten. 
Obwohl {Frank I, 148} wir sehr gefährliche Wege gehen mußten, kamen wir dank der 
Gnade Gottes gegen 23 Uhr“ (d. i. ½ 7 Uhr abends) „gesund und heil dort an“27. 
Vinzenz hielt sich mehrere Wochen bei seinen Verwandten in San Giorgio auf, die über 
seinen Besuch sicher hocherfreut waren. Treue Freundschaft, die sich in mancherlei gei-
stigen und leiblichen Liebesdiensten betätigte, verband ihn während seines ganzen Le-
bens mit ihnen. Bei seinen Spaziergängen und Ausflügen in der romantischen Gebirgsge-
gend suchte er neben der Erholung auch das Erbauliche. In einer nicht weit von San Gior-
gio entfernten Ortschaft hielt in jener Zeit der befreundete Bonanni aus Rom eine Mission. 
Vinzenz hörte nach seiner Ankunft zu seiner Freude davon und ging gleich an einem der 
folgenden Tage zu ihm, „um mit ihm Angelegenheiten zur Ehre Gottes zu besprechen“28. 
Selbstverständlich machte er auch seine Wallfahrt zum Grabe der hl. Rita in Cascia. Dort 
lernte er in dem Augustinerpater Franziskus Parenti, der geistlicher Leiter der Augustine-
rinnen im Kloster der hl. Rita war, einen gleichgesinnten, hochstrebenden Priester kennen 
und schloß dauernde Freundschaft mit ihm29. 
In den Sommer- und Herbstmonaten des Jahres 1820 weilte Pallotti wieder in den Alba-
nerbergen, in Frascati, im Kapuzinerkloster zu Albano, im Kloster der Unbeschuhten Kar-
meliter San Silvestro bei Monte Compatri und schließlich in Camaldoli oberhalb Frascati. 
Das in tiefster Bergeinsamkeit gelegene, anfangs des 17. Jahrhunderts erbaute 
Kamaldulenserkloster mit seinen kleinen Einsiedlerhäuschen gewann er so lieb, daß er 
gleich dieses erste Mal über einen Monat blieb und später sich immer wieder zur Erholung 
und stillen Einkehr dahin zurückzog. 
In jenem Jahre hatte das Kloster gerade eine große Heimsuchung getroffen, die ein grel-
les Licht auf die bestehenden Verhältnisse wirft. Eine Räuberbande hatte es eines Nachts 
überfallen, ausgeraubt und die friedlichen Insassen fortgeschleppt. Sie mußte ihren Frevel 
allerdings teuer bezahlen. Schon auf dem mehrere Tage dauernden Rückzug in ihre 
Schlupfwinkel konnten ihnen einige Einsiedler entkommen, andere, die erschöpft waren, 
mußten sie notgedrungen zurücklassen, und als sie für die übrigen ein hohes Lösegeld 
erpressen wollten, kam eine starke Abteilung Soldaten, überwand sie in einem Gefecht 
und nahm ihnen ihre Beute wieder ab. Nach diesem Überfall sorgten die Einsiedler für ei-
nen besseren Schutz ihres Klosters, indem sie die Umfassungsmauer erhöhten, Schieß-
scharten anbrachten und des Nachts einige Kettenhunde losließen30. 

                                                           
27 Br. 8.9.1819. 
28 A. a. O. 
29 Vgl. Br. 23.9.1819 und die sonstigen Briefe Pallottis an ihn. 
30 Wiseman 138 ff. – Der Aufenthalt Pallottis ist aus den Briefen jener Zeit festzustellen. 
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1821 blieb Vinzenz in Rom. 1822 dagegen mußte er seine erneut geschwächte Gesund-
heit wieder auf dem Lande kräftigen. Zuerst weilte er bei den Karmelitern in San Silvestro 
bei Monte Compatri. Von dort {Frank I, 149} ließ er einem befreundeten Abbate Annibali, 
der sich nach seiner Gesundheit erkundigte, mitteilen: „Ich besitze davon soviel, als ge-
nügt, um Gott zu lieben … Doch nein, welch ein Irrtum! Ich habe überhaupt noch nicht ge-
lernt, ihn zu lieben!“31 Zuletzt weilte er noch kurz in Camaldoli. 
Im September 1823 ging er wieder dorthin, diesmal für etwa einen Monat. Von da an bes-
serte sich seine Gesundheit so, daß er nach dem strengen Maßstab, den er für die Not-
wendigkeit einer Erholung anlegte, keine so häufige Ausspannung mehr brauchte. Wir fin-
den den Seligen daher bis 1835 nur noch zweimal in Camaldoli, 1827 und 1832, wo er 
jeweils in erster Linie seelische Einkehr hielt32. 
Als „Grundlage des priesterlichen Lebens“ betrachtete Vinzenz sodann: 1. Gebet, 2. Zu-
rückgezogenheit, 3. Studium, 4. gut diese drei Dinge verrichten: 1. Messe, 2. Brevier, 3. 
Spendung der hl. Sakramente.“ So schrieb er, eine frühere Äußerung wiederholend und 
erweiternd, 1818 an seinen Freund Bucciarelli33, und danach handelte er auch. Er führte 
das tiefe Gebetsleben, das er als Kleriker begonnen hatte, mit all seinen Übungen fort. 
Selbst in weitere Bruderschaften trat er ein, so 1823 in die Fromme Gebetsvereinigung, 
die in der Pietà-Kapelle der Kathedrale von Pieve bestand und außer der Heiligung ihrer 
Mitglieder die Bekehrung der Sünder sowie die Erhöhung der Kirche anstrebte, ferner 
1825 in die Fromme Vereinigung Marias vom Guten Rat in Genazzano, die sich deren 
Verehrung zur Aufgabe machte, und 1829 in die Kongregation der hlst. Herzen Jesu und 
Marias. Auch erwarb er sich und seinen Angehörigen zu den früheren geistlichen Güter-
gemeinschaften noch jene mit den Beschuhten Karmelitern, den Silvestrinern, den 
Kamaldulensern von Monte Corona und den Zisterziensern34. 
Er lebte möglichst zurückgezogen. Jährlich machte er Exerzitien, gewöhnlich, wie es vor-
geschrieben war, bei den Lazaristen auf dem Montecitorio. Hielt er sie einmal anderswo, 
dann holte er dazu eigens Erlaubnis ein. Ferner machte er jeden Monat Geisteserneue-
rung und überdies jede Woche am Montag noch eine stille Einkehr. Bei diesen Anlässen 
prüfte er jeweils eingehend, wie er den Anforderungen des Priesterberufes entsprochen 
hatte. Virili fragte ihn einmal, ob er bei den Exerzitien genügend Beschäftigung habe. Da 
antwortete er: „Ich habe übergenug in der Prüfung meiner selbst und meiner Schuld(en)“, 
und er führte die beiden Aussprüche aus der Hl. Schrift an: „Ich will vor dir alle meine Jah-
re überdenken in der Bitterkeit meiner Seele“ (Is. 38,15) und: „Ich werde Jerusalem mit 
Leuchten durchforschen“ (Soph. 1,12). Auch bei seinen täglichen Gewissenserforschun-
gen faßte er besonders sein Streben nach standesgemäßer Vollkommenheit ins Auge35. 
{Frank I, 150} Eifrig oblag Vinzenz, wie wir noch näher sehen werden, dem Studium und 
den priesterlichen Aufgaben. So hatte sein Tagewerk folgendes, von Virili beschriebenes 
Aussehen: 
„Der Diener Gottes führte, was seine täglichen Beschäftigungen angeht, ein Leben des 
Glaubens. Alles war durchaus geordnet, und diese Ordnung verlieh ihm jenen in der Liebe 
begründeten Herzensfrieden, den er stets besaß. Sobald er des Morgens erwacht war, 
erhob er gleich Herz und Sinn zu Gott, erneuerte die Gute Meinung für sein Tun und Las-
sen, nahm mit lebendigem Glauben Weihwasser und verrichtete knieend, meistens sogar 
in demütiger Anbetung mit der Stirne auf den Boden geneigt, seine täglichen Gebete. Er 
küßte den Boden, indem er sprach: ‚Gedenke, o Mensch, daß du Staub bist und zum 
Staub wieder zurückkehren wirst!’, oder: ‚Aus Erde bin ich und zu Erde werde ich wieder 
werden’. Hierauf hielt er die Betrachtung, die er nie unterließ, und brachte mit demselben 

                                                           
31 Br. 27.9.1822. 
32 Vgl. Br. 10., 16. u. 22.9.1823, 29.8.1827, 2.12.1832. 
33 Br. 22.8.1818. 
34 Urkunden im GA. 
35 Pri 1950, 1882, 43 f. – Su 698. 
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Glaubensgeist das hl. Meßopfer dar. Der ganze Tag war mit Werken der Liebe und des 
priesterlichen Dienstes ausgefüllt. Am Abend hielt er eine zweite Betrachtung und verrich-
tete die täglichen Gebete wie in der Frühe. Morgens erflehte er die göttlichen Erbarmun-
gen, das Licht und den Beistand Gottes, abends dankte er dem Herrn für das vollbrachte 
Gute; er bereute herzlich die begangenen Fehler, die er mit dem stets auf Gott gerichteten 
Auge seines Geistes sah. … Ja, er sah seine Fehler in der Vollkommenheit Gottes … Er 
hatte, wie ich weiß, eine wirklich vollkommene Reue und legte sich strenge Bußen auf, 
wobei er sich mit der Erlaubnis und dem Segen seines Seelenführers selbst die Geißelung 
bis aufs Blut nicht ersparte. Unter anderem bat er jeden Tag den Herrn um Verzeihung für 
all das Gute, das er hätte tun können und nicht getan hatte. Er opferte auch jeden Tag 
oftmals die guten Handlungen aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Seelen 
Gott auf.“ 
Virili erwähnt ferner die „Frommen Anmutungen, Meinungen und Aufopferungen“, die der 
Selige in späteren Jahren auf Gebetszetteln verbreitete, und hebt hervor, daß er diese 
selber tagsüber ständig verrichtete. Dann fährt Virili fort: „Jeden Tag betete er auch meh-
rere Rosenkränze und besuchte öfter das heiligste Altarsakrament und die Bilder der aller-
seligsten Jungfrau Maria. Ebenso hielt er seine geistliche Lesung … Der ganze Tag wurde 
entweder zum Beten oder zum Arbeiten verwendet. Er war ein Feind des inneren und äu-
ßeren Müßiggangs. Viele Jahre achtete ich bei dem Diener Gottes absichtlich darauf, ob 
ich ihn bei einem äußeren oder inneren Müßigsein, was Herz und Geist sowie tugendhaf-
te, heilige Handlungen angeht, {Frank I, 151} überraschen könnte, und ich muß bezeugen, 
daß es mir nie gelungen ist, dies bei ihm zu entdecken. Was das innere Müßigsein des 
Herzens und Geistes betrifft, das an sich nur von Gott voll erkannt werden kann, habe ich 
ihn bei den Überraschungen, durch die ich ihn prüfte, stets mit Herz und Geist auf Gott 
gerichtet und mit ihm verbunden gefunden. … Bei seinen täglichen Beschäftigungen befliß 
er sich sehr der fruchtbaren, d. h. durch die Liebe wirksamen Vergegenwärtigung Gottes. 
… Bei seinem Tagewerk behielt er die größere Ehre Gottes und den größeren Nutzen der 
Seelen im Auge und zog diese dem Vorrang nach allem anderen vor“36. 
Echt apostolisch-priesterlicher Geist, den er ständig zu vertiefen suchte, befähigte Vinzenz 
zu einem solchen Leben. Virili sagt: „Oft sprach er mit mir über den Geist des Priesterbe-
rufes, und zwar immer in einer Weise, als wäre er an jenem Tage zum Priester geweiht 
worden. … Er wünschte und verlangte, daß auch wir Priester allezeit unseres heiligen Be-
rufes eingedenk seien. … Ich weiß aus sicherer Kenntnis, daß der Diener Gottes sich in 
der Heiligkeit seines priesterlichen Charakters das Ziel sehr hoch steckte. Er nahm Jesus 
Christus, den ewigen Hohenpriester, zum Vorbild, ebenso die Heiligen, die apostolisch 
tätig waren, besonders den hl. Vinzenz Ferrer und den hl. Vinzenz von Paul“37. 
Für sein Wirken im Weinberg des Herrn können wir dem Seligen daher die Worte zurufen, 
die er in seinem „Priester-Maimonat“ Maria zum Priester sprechen läßt: „Genährt und ent-
flammt von Liebe in der unendlichen Liebe, gehe hin, begleitet von allen Segnungen der 
unendlichen Liebe! Gehe hin und übe dein heiliges Priesteramt aus! Du wirst ein Seraph 
sein, der in alle Herzen Liebespfeile sendet, um sie zur unendlichen Liebe hinzuführen und 
in ihr ruhen zu lassen. Liebespfeile werden die Psalmen sein, die du betest, Liebespfeile 
die Feier der göttlichen Geheimnisse, Liebespfeile deine Predigt, Liebespfeile deine Spen-
dung der heiligen Sakramente. Und wenn du sprichst, dann werden deine Worte Liebes-
pfeile sein, wenn du gehst, werden deine schritte ebenfalls Liebespfeile sein“38. 

                                                           
36 Pri 1909 ff. 
37 Pri 1882. 
38 M. Eccl. 124 f. 
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Heiliger Dienst vor Gott 
 
Den ersten Platz im Priesterleben und -wirken des Seligen nahm der „Dienst vor Gott“, das 
Breviergebet und die Feier des hl. Meßopfers ein, wodurch er der obersten priesterlichen 
Pflicht nachkam, für die Anliegen der Menschen bei Gott Fürbitte einzulegen und für ihre 
Sünden Gaben und Opfer darzubringen (vgl. Hebr. 5,1)1. 
{Frank I, 152} Beim Breviergebet schwebte ihm das Vorbild der Engel vor Augen. In sei-
nem „Priester-Maimonat“ spricht Maria zum Priester: „Die Kirche verpflichtet dich zum an-
dächtigen Psalmengebet. Darin kehren fortwährend fromme Ausrufe und Lobpreisungen 
des Allerhöchsten wieder. Es wird seine große Güte gerühmt, mit der er seine Gaben auf 
seine Geschöpfe ausgießt. Schau, wenn du jene in äußerer religiöser Eingezogenheit, 
ganz durchdrungen von dem erhabenen Gedanken an Gott mit dem Herzen begleitest, 
ahmst du die hl. Schutzengel nach. Mehr noch: du weißt, daß du das tägliche Breviergebet 
als öffentlicher Diener der Religion verrichtest. Heißt das nicht, die Gebete des Volkes 
darbringen und daher die Engel nachahmen, die die Gebete der Gläubigen am Throne 
Gottes darbringen?“2 
Vinzenz „betrachtete“ deshalb, wie Alois Vaccari sagt, „das Breviergebet nicht als eine 
Last, sondern als ein einzigartiges Geschenk Gottes, der damit seine Diener huldvoll nicht 
ein, sondern mehrere Male des Tages zur Audienz bei seiner göttlichen Majestät zuläßt, 
um die Bitten entgegenzunehmen und zu erhören, die sie ihm für sich selbst, für das gan-
ze gläubige Volk, für die Lebenden und Toten sowie für alle Menschen auf Erden darbrin-
gen. Er pflegte auch zu sagen, daß dann, wenn das Brevier länger ist, diese Audienz um-
so länger dauert und die Gunst, die uns Gott erweist, umso größer ist“3. Er achtete im Bre-
viergebet das Gebet der Kirche, die es ihren Dienern zur Pflicht macht, liebte es aber 
auch, weil es ihn mit der übernatürlichen Welt, mit der heiligsten Dreifaltigkeit, mit dem 
Heiland, mit der allerseligsten Jungfrau Maria, den Engeln und Heiligen in Verbindung 
brachte, diese ehrte und ihr Beispiel vor Augen stellte. Zudem schätzte er es, weil er darin 
das Wort Gottes und der Kirche besaß. 
Entsprechend dieser Einstellung bemühte er sich, das Breviergebet wirklich, wie er es sich 
bei der Diakonatsweihe vorgenommen hatte, mit größter Vollkommenheit« zu verrichten. 
Um die rechte Zeit einzuhalten, legte er sich für die einzelnen Teile genau die Stunden 
fest. Die Matutin und Laudes betete er gewöhnlich am Vorabend, die Kleinen Horen in der 
Frühe, Vesper und Komplet am Nachmittag. Von dieser Ordnung ließ er sich nicht leicht 
abbringen; auch menschliche Rücksichten mußten zurücktreten. Befand er sich in Gesell-
schaft, dann empfahl er sich, wenn die Zeit zum Beten gekommen war, freundlich lächelnd 
mit den Worten: „Ich gehe jetzt in den Chor!“ Konnte er einmal im Drange seiner priesterli-
chen Arbeiten die vorgesehene Zeit nicht einhalten, dann holte er das Brevier sobald als 
möglich nach oder betete es am Abend zu Ende. Nie unterließ er es aber wegen solcher 
Arbeiten. Er wies darauf {Frank I, 153} hin, daß der hl. Franz Xaver trotz seiner ausge-
dehnten Missionstätigkeit stets sein Brevier betete; auch pflegte er zu sagen, seine Ver-
richtung nütze sowohl dem Diener Gottes als auch den Nächsten, denen er zu helfen ha-
be. Selbst wenn er krank war, betete er es mit größter Treue, im Notfall aber mit häufige-
ren Absätzen, was er auch anderen riet. Nur wenn der Arzt es ihm bei schwerer Krankheit 
verbot, nahm er vom Brevierbeten Abstand. 
Vinzenz achtete sodann darauf, daß er an einem geeigneten, zur Sammlung stimmenden 
Ort betete. Wenn es die Umstände erlaubten, suchte er dafür den Heiland im Tabernakel 
auf. Womöglich betete er einen Teil vor dem zum Vierzigstündigen Gebet ausgesetzten 
Allerheiligsten. Als er einmal einen anderen Priester anregte, es ebenso zu machen, sagte 
                                                           
1 Br. 22.8.1818. – Vgl. oben S. 149. 
2 M. Eccl. 95 f. 
3 L. Vaccari 28. 
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er: „Wenn man sich vor Jesus Christus befindet, betet dieser selber in uns das Brevier“4 . 
Damit drückte er seine eigene Erfahrung aus. Betete er auf seinem Zimmer, was er, um 
ungestört zu bleiben, öfters tun mußte, dann ließ er niemand herein, bis er fertig war. Doch 
nahm er auch, wenn er nicht anders konnte, mitten unter den Menschen sein Brevier in die 
Hand und betete es. 
Bevor er zu beten begann, sah er das Kalendarium nach, um stets das richtige Offizium zu 
verrichten. Auch bereitete er sich darauf vor, indem er, besonders vor der Matutin, das 
Festgeheimnis des Kirchenjahres oder den Tagesheiligen ins Auge faßte. Aus seinen spä-
teren Jahren berichtet Franz Vaccari, daß er, wenn er sich am Abend auf sein Zimmer zu-
rückzog, oft zu ihm sagte: „Gehen wir, zu dem Heiligen N. N.!“ Dabei nannte er den Na-
men des Heiligen oder der Heiligen, deren Fest man am nächsten Tag beging. Er hob ihre 
Haupttugend hervor und verbreitete sich manchmal lange über ihr herrliches Vorbild. Da-
durch wurde Vinzenz selber innerlich so angeregt, daß er keine Müdigkeit und Abspan-
nung von den Mühen des verflossenen Tages mehr fühlte5. Gern vergegenwärtigte er sich 
auch bei den einzelnen Tagzeiten die Leidensgeheimnisse des Heilandes nach dem vom 
hl. Leonhard von Porto Maurizio geförderten frommen Brauch. 
Um während des Gebetes das Andenken an all diese Geheimnisse wie auch an die Heili-
gen lebendig zu erhalten, legte er, soweit es möglich war, Bildchen, die sie darstellten, vor 
sich hin, in der Weihnachtszeit Bildchen von der Geburt und Kindheit Jesu, in der Osterzeit 
solche von den Auferstehungsgeheimnissen, in der Fastenzeit und der übrigen Zeit des 
Kirchenjahres Darstellungen des Leidens Christi, wie sie den einzelnen Tagzeiten ent-
sprachen, ferner noch Bildchen von der heiligsten Dreifaltigkeit, der allerseligsten Jungfrau 
Maria und von seinen {Frank I, 154} Lieblingsheiligen. Er hatte daher manchmal, wenn er 
Brevier betete, einen ganzen Kranz von religiösen Bildern vor sich, die er fächerförmig 
ausgebreitet hatte. Sein metallenes Kreuz und sein Marienbild durften natürlich dabei nicht 
fehlen. 
Durch diese äußeren Hilfsmittel angeregt, versetzte er sich zu Anfang des Gebetes in die 
Gegenwart Gottes und vereinigte sich mit den Absichten, die der göttliche Heiland hegte, 
wenn er zu seinem himmlischen Vater betete. Er lud, wie er es in seinem Gebet nach der 
Subdiakonatsweihe getan hatte, alle Engel und Heiligen, ja alle Geschöpfe ein, mit ihm 
Gott zu preisen, und erneuerte diese Meinung bei jedem Ehre sei dem Vater, bei dem er 
ehrfurchtsvoll das Haupt neigte. Ganz seiner heiligen Aufgabe hingegeben, verrichtete er 
alsdann die Gebete mit größter äußerer und innerer Andacht. Am liebsten betete er für 
sich allein und gewöhnlich kniete er dabei. Selbst im Reisewagen scheute er sich nicht, 
dies zu tun, wie Melia einmal beobachtete, als er mit ihm von Frascati nach Rom fuhr. War 
er wegen Übermüdung schläfrig, dann stand er auf und machte zu jedem Ehre sei dem 
Vater eine Kniebeugung. Im übrigen hielt er, soweit er konnte, die kirchlichen Rubriken für 
das Chorgebet ein. Das Haupt hatte er aber aus Ehrfurcht vor der allerheiligsten Dreifaltig-
keit stets unbedeckt. 
Die Worte sprach er langsam und vertiefte sich in ihren Sinn. Von Zeit zu Zeit machte er 
eine kleine Pause, um bei einer frommen Erwägung oder Anmutung etwas länger zu ver-
weilen. Mit dem heiligen Sänger lobte und pries er bald Gott, bald beteuerte er ihm seine 
Liebe und Treue, bald verdemütigte er sich vor ihm und flehte für sich und alle Menschen 
um Erbarmen. Glaubte er sich allein, dann gaben sich die Gefühle seines Herzens in inni-
gen Seufzern kund. Von ihnen hingerissen, breitete er oftmals seine Arme in Kreuzesform 
aus oder hob sie in die Höhe; auch nahm er sein Kreuz in die Hände, zeigte dem himmli-
schen Vater das Opferlamm für die Rettung der Welt und küßte die heiligen fünf Wunden. 
Ebenso küßte er manchmal das eine oder andere Heiligenbildchen, das er vor sich hatte. 
Nach den einzelnen Tagzeiten verrichtete er noch ein passendes Gebet. 

                                                           
4 Fr. Vaccari Not. 28. 
5 Fr. Vaccari Not. 10. 
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Brachten es die Umstände mit sich oder verlangte es die Liebe, daß Pallotti einmal ge-
meinsam mit anderen das Brevier betete, dann konnte man ebenfalls größte Andacht 
wahrnehmen. Scapaticci, der in späteren Jahren mehrere Male bei Volksmissionen mit 
ihm und den übrigen Missionaren das Brevier betete, berichtet: „Bei diesen Gelegenheiten 
betete er es, ich möchte sagen, wie im Chor, d. h. sitzend oder stehend oder das Haupt 
entblößend gemäß der Vorschrift für den Chor. Bei allem {Frank I, 155} beobachtete er 
jedoch stets die größte Eingezogenheit und Sammlung. Besonders beim Beten des Ehre 
sei dem Vater verhielt er sich ganz einzigartig. Außer der üblichen Entblößung des Haup-
tes und der tiefen Verneigung schien er eine besondere Anbetung des Geheimnisses der 
heiligsten Dreifaltigkeit zu machen“6. Bei den Lesungen der dritten Nokturn blieb er ste-
hen, weil sie das Evangelium behandelten. 
Wie es seiner religiösen Grundhaltung entsprach, betete der Selige das Brevier demütig 
und vertrauensvoll. Mit Nachdruck wiederholte er nach den Lesungen die Worte: „Du aber, 
o Herr, erbarme Dich unser!“ Ja, damit nicht zufrieden, wiederholte er sie innerlich nach 
den einzelnen Psalmen, vor allem wenn der heilige Sänger von der Erkenntnis des eige-
nen Elends, von der fortwährenden Betrachtung des göttlichen Gesetzes und seiner 
treuen Beobachtung sprach. Manchmal äußerte sich Vinzenz priesterlichen Freunden ge-
genüber: „O, wieviele Lügen sagen wir her, wenn wir das Brevier beten, da wir Ausdrücke 
gebrauchen, die mit unserem Wandel nicht übereinstimmen!“ Bei Exerzitien schrieb er da-
her einmal: „Beim Brevierbeten sehe ich, daß ich ein Lügner bin, wenn ich dasselbe sage 
wie der Prophet, sooft dieser davon spricht, daß er das Gesetz des Herrn beobachte, sein 
Elend erkenne und das Böse wiedergutmache. Deshalb will ich allezeit meine fortwähren-
de Unwahrhaftigkeit bekennen“7. Er meinte auch, man müßte das ‚Du aber, o Herr, erbar-
me Dich unser’ bei jedem guten Werk wiederholen wegen der Mängel und Unvollkom-
menheiten, die wir gewöhnlich dabei begehen. 
Diese Demut beeinträchtigte aber keineswegs sein Vertrauen. Im „Priester-Maimonat“ 
spricht Maria zum Priester: „Erwäge, daß Gott den Gehorsam gegen seine Kirche will; 
glaube deshalb, daß die Verrichtung jenes Gebetes der Wille Gottes ist. Daher mußt du 
auch glauben, daß Gott alle Gnaden gewähren will, um die man beim Breviergebet bittet“8. 
Ähnlich schreibt Pallotti in seiner Regel: „Indem wir beim Beten des Breviers bedenken, 
daß Gott diese Gebete durch die hl. Kirche für uns angeordnet hat, müssen wir auch be-
achten, daß Gott uns alle Gnaden geben will, um die man bittet, sowie für alle, für die man 
bittet. Daher mögen alle, wenn sie es andächtig beten, das feste Vertrauen haben, daß sie 
alle Gnaden erlangen, um die man dabei bittet“9. Vinzenz selbst besaß dieses unerschüt-
terliche Vertrauen; sein Breviergebet mußte daher wirkungsvoll sein10. 
Dieselbe, ja womöglich eine noch größere Sorgfalt verwandte Vinzenz auf die Feier des hl. 
Meßopfers. Auch hier vergleicht er das Amt des Priesters mit dem Dienst der Engel. 
„Wenn du“, schreibt er {Frank I, 156} in seinem „Priester-Maimonat“, „das göttliche Opfer 
feierst, bringst du es dann nicht als öffentlicher Diener der Kirche und daher im Namen 
des Volkes dar? Und heißt das nicht, Gott die Anbetung, die Danksagung, die Genugtuung 
und die Bitten des Volkes darbringen? Ja …, in so wirksamer Weise, wie du das göttliche 
Opfer feierst, bringen es nicht einmal die Engel dar; denn sie können nicht das hl. Meßop-
fer feiern, wie es dir gestattet ist“11. Jesus in der Eucharistie nannte er „das größte, das 

                                                           
6 Su 387. – Vgl. Su 213. – Wenn Scapaticci hier sagt, Pallotti habe das Brevier gewöhnlich gemeinsam ge-
betet, dann ist dies nach allen sonstigen Aussagen auf Gelegenheiten zu beschränken, wo er wie bei den 
Volksmissionen mit mehreren zusammen war. 
7 Prop. 265. 
8 M. Eccl. 68. 
9 Reg. 138. 
10 Allgemeine Fundstellen über das Breviergebet Pallottis: Su 213, 226, 235, 244, 253, 260, 278, 287, 294, 
400, 405. – Pri 51 f., 58, 90 R f., 262, 271 R, 910 R, 1582 R, 2021 f., 2045. – Fr. Vaccari Not. 10 f., 27 f. – L. 
Vaccari 28 ff. – Melia Vita 1305 ff. – Vgl. auch Reg. 134 ff., 737 ff. 
11 M. Eccl. 96. 
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heiligste unserer Geheimnisse“ und „die Macht der Priester in dieser Welt“12. In lebendi-
gem Glauben sah der Selige im hl. Meßopfer das Opfer von Golgatha und damit das gan-
ze Erlösungswerk sich erneut vollziehen. 
Er räumte daher der Feier des hl. Meßopfers die beherrschende Stellung in seinem Prie-
sterleben ein. Entgegen der damaligen Gewohnheit vieler Priester, die keine seelsorgliche 
Verpflichtung hatten, zelebrierte er täglich. Nur wenn ihm bei schwerer Krankheit der Arzt 
das Aufstehen verbot, verzichtete er auf die hl. Messe, was für ihn jedesmal ein hartes 
Opfer war. Er opferte dann alle heiligen Messen, die in jenen Tagen auf dem ganzen Er-
denrund gelesen wurden, mit inniger Andacht Gott auf. Um aber dieses, wie er sich aus-
drückte, „unsagbar großen Schatzes“ nicht oder nicht ganz beraubt zu sein, besorgte er 
sich, wie wir bereits berichtet haben, das Privileg, in seiner Hauskapelle zu zelebrieren 
oder, wenn er nicht aufstehen konnte, einen anderen Priester zelebrieren zu lassen13. 
Ebenso erbat er sich die Erlaubnis, am Gründonnerstag die hl. Messe zu lesen, und über-
nahm gern den Gottesdienst am Karfreitag und Karsamstag. Vom Vikariat wurde ihm auch 
wegen seines musterhaften Wandels auf sein Ersuchen ohne weiteres gestattet, an den 
ersten drei Tagen der Exerzitien, an denen nach damaliger Sitte die Priester nicht zele-
brierten, das hl. Meßopfer zu feiern. 
Dem Obern des Exerzitienhauses vom Montecitorio, P. Crunisini, gefiel allerdings die 
Ausnahme nicht. „Ich habe mich“, berichtet dieser, „nachdrücklich, jedoch mit dem ganzen 
Vertrauen, das er mir einflößte, bei ihm beklagt. Ich gab ihm zu verstehen, daß sein Bei-
spiel andere verleiten könne, dasselbe zu tun, und so den Brauch untergrabe, der für die 
Allgemeinheit der Exerzitanten außerordentlich nützlich sein kann, ja es stets ist. Er ver-
stand, was ich ihm sagen wollte. Auf meine Gedanken eingehend, kam er eines Tages in 
mein Zimmer, kniete mitten darin nieder, bat um Verzeihung und versprach, bei einer an-
deren Gelegenheit es nicht mehr zu tun“14. 
Man fand indes den Ausweg, daß Pallotti die hl. Messe vor dem allgemeinen Aufstehen in 
der inneren Hauskapelle feierte. So fiel der {Frank I, 157} befürchtete Nachteil weg, und er 
mußte die hl. Messe nicht entbehren. Dabei trug sich einmal eine Begebenheit zu, die 
zeigt, welche Ehrfurcht ihn beim hl. Meßopfer beseelte. Sein ehemaliger Mitstudent Botto-
ni berichtet: „In einem Jahre machte ich mit ihm Exerzitien im Hause der Lazaristen. Da 
kam der Leiter zu mir und sagte, Herr Vinzenz habe den Wunsch geäußert, alle Tage die 
hl. Messe zu lesen, und er habe es ihm vor dem Aufstehen in der inneren Konviktskapelle 
gestattet. Er fragte mich, ob ich ihm dabei dienen wolle; als Gegenleistung könne auch ich 
zelebrieren, wenn wir uns gegenseitig ministrierten. Herr Vinzenz habe vor, mich zu rufen. 
In der Tat kam er, bescheiden wie immer, und klopfte leise bei mir an, um mich zu rufen. 
Ich ließ ihn zuerst zelebrieren, dann folgte ich. Als er mir bei meiner Messe diente, warf er 
sich, da wir allein waren, nach dem Sanctus unter dem Ewigen Licht auf den Boden. Dabei 
beachtete er nicht, daß dort Flecken waren, die vom Ewigen Licht herrührten, weshalb er 
sich die Nase, die Stirne und sonst im Gesicht beschmutzte. Als ich ihn nach der Kommu-
nion so am Altare sah, mußte ich vor Lachen fast platzen. Er aber diente ernst, mit nieder-
geschlagenen Augen und großer Andacht die hl. Messe zu Ende. In die Sakristei zurück-
gekehrt, sagte ich zu ihm: ‚Herr Vinzenz, ich kann nicht mehr! Waschen Sie sich!’ Es war 
jedoch im Waschbecken nur wenig Wasser, so daß er noch schmutziger wurde, als er 
schon war. Darauf ging er in sein Zimmer und reinigte sich.“ Bottoni schließt mit der Be-
merkung: „Man muß den Geist der Demut und Buße beachten, mit dem er dem erhaben-
sten Teil des hl. Opfers beiwohnte, ferner sein eingezogenes Betragen, auch als er wahr-
nehmen mußte, daß ich lachte“15. 

                                                           
12 Coll. 114. 
13 Su 263. – Vgl. oben S. 142. 
14 Crunisini Ber. 
15 Bottoni Ber. 
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Auf die Feier des hl. Opfers bereitete sich der Selige jeweils aufs beste vor. Von vornher-
ein sollte schon jede hl. Messe eine Vorbereitung für die folgende sein. Im besonderen 
stellte er dann den vorhergehenden Nachmittag auf diese ein und hatte sie beim Beten der 
Matutin und Laudes sowie bei der abendlichen Gewissenserforschung vor Augen. Um 
selbst die kleinsten Flecken von seiner Seele zu entfernen, beichtete er öfter als bisher, 
bald sogar täglich. Wenn es ihm nicht möglich war, dazu immer seinen Seelenführer Faz-
zini aufzusuchen, ging er auch zu anderen Beichtvätern. So beichtete er, solange er im 
Elternhaus wohnte, häufig bei dem Oratorianerpater Conca an der Chiesa Nuova. Diesem 
erging es dabei ähnlich wie einstens Fazzini; er erklärt: „Ich gestehe, daß ich immer in 
Verlegenheit war, wenn er die Lossprechung wollte, da ich nicht nur keine schweren oder 
läßlichen Sünden fand, sondern selbst nicht das, was man Unvollkommenheit nennt“16. 
Aus den Exerzitientagen auf dem Montecitorio berichtet P. Crunisini: {Frank I, 158} „Er 
kam täglich zu mir zum Beichten, und jedesmal gereichte er mir mit seiner tiefen Demut, 
seinem Bußgeist und der Unschuld seines Lebens zur größten Erbauung“17. 
Die Morgenbetrachtung diente dem Seligen ebenfalls zur Vorbereitung auf die hl. Messe. 
Er verknüpfte damit eine kurze eucharistische Erwägung, für die er sich, verteilt auf alle 
Monatstage, kurze Punkte über die im hlst. Altarsakrament enthaltenen Wahrheiten nie-
derschrieb. Jesus in der Eucharistie unser Gott und unser König, unser Schöpfer und Er-
löser, unser Hirt und Vater, unser Bräutigam und Bruder, unser Meister und Heiland, unser 
Ratgeber und Freund, unser Führer und Gefährte waren unter anderem Gegenstand sei-
ner Betrachtung. Er ließ später diese Punkte zusammen mit der „Leidensuhr Christi“ druk-
ken und hängte ein Exemplar in seinem Zimmer auf, um sich tagsüber öfter an sie zu erin-
nern18. 
Hatte Vinzenz genügend Zeit, dann verrichtete er vor der hl. Messe noch die gewöhnli-
chen Vorbereitungsgebete oder andere passende Gebete. Vor allem versenkte er sich in 
sein Nichts und flehte zum „Abgrund der Erbarmung“, er möge sich in den „Abgrund der 
Erbärmlichkeit“, für den er sich hielt, ergießen. Um nicht gestört zu werden, machte er die 
Vorbereitung wenigstens teilweise auf seinem Zimmer und empfahl dies auch anderen 
Priestern, da man in der Kirche oder Sakristei leicht an der rechten Vorbereitung gehindert 
werden könne19. Gern wohnte er auch, wenn er Gelegenheit hatte, zur Vorbereitung noch 
einer hl. Messe bei. 
Als Zeit für seine hl. Messe wählte er sich womöglich eine frühe Morgenstunde. Innerlich 
gesammelt und unnütze Gespräche meidend, richtete er in der Sakristei den Kelch her, 
schlug das Meßbuch auf und legte die hl. Gewänder an. Alles sollte schön, ganz und vor 
allem sauber sein, indem er sagte, mit der inneren Reinheit müsse die äußere Hand in 
Hand gehen. Im Hinblick auf den eucharistischen Heiland wünschte er, daß die priesterli-
chen Gewänder und die gottesdienstlichen Gegenstände möglichst schmuckvoll seien. 
Auch wollte er, daß die Meßdiener den Chorrock trugen. Mit dem Anlegen der einzelnen 
Gewänder verband er sinnige Erwägungen, die das Andenken an das Leiden und Sterben 
des Heilandes vertieften. Beim Schultertuch dachte er an die Dornenkrone und den 
Schleier, mit dem die Juden das Antlitz Jesu verhüllten, als sie ihn verspotteten. Die Albe 
versinnbildete ihm das weiße Gewand, mit dem Herodes Jesus bekleiden ließ, das Zingu-
lum den Strick, mit dem Jesus bei der Gefangennahme in Gethsemani gebunden wurde, 
der Manipel die Fesseln an der Geißelsäule, die Stola die Bande, mit denen {Frank I, 159} 
Jesus auf den Kalvarienberg geführt wurde. Das Meßgewand betrachtete er als Abbild des 
ungenähten Rockes Jesu und Symbol der „unendlichen Liebe, mit der er die Menge unse-
rer Sünden bedeckte“20. 

                                                           
16 Conca Ber. 
17 Crunisini Ber. 
18 Coll. 113 f. – Die Tafel hängt noch in seinem Zimmer in Salvatore in Onda. 
19 Su 213. 
20 Coll. 37. 
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In dieser Stimmung ging Vinzenz, das Haupt mit dem Birett bedeckt, zum Altar. Mit Vorlie-
be wählte er dafür den Sakramentsaltar, wo er von Anfang an dem Heiland nahe war. Auf 
dem Altar wünschte er ein großes, eindrucksvolles Kreuz, das Priester und Volk lebendig 
an das Opfer von Golgatha erinnerte. 
Mit größter Andacht brachte er alsdann das hl. Opfer dar, wobei er dessen vierfachen 
Zweck als Lob-, Dank-, Sühn- und Bittopfer vor Augen hatte. Auch war er gewissenhaft 
darauf bedacht, die bestellten hl. Messen nach der Meinung der Besteller zu lesen. Das 
Stipendium verschenkte er meistens an Bedürftige oder verwendete es für karitative Wer-
ke21. Um die hl. Messe für die Armen Seelen noch fruchtbarer zu machen, erbat und er-
hielt er im Juni 1818 das persönliche Altarprivileg für zwei, im Juli 1823 für drei hl. Messen 
in der Woche22. 
Bei der heiligen Feier beobachtete er getreu die liturgischen Vorschriften und machte die 
Zeremonien sehr erbaulich. Wie genau er es damit nahm, zeigen die Anmerkungen zu 
einem Zeremonienbüchlein, worin er die verschiedenen Erhebungen der Augen und den 
Gebrauch des lateinischen Wörtchens „ac“, deutsch „und“, im Unterschied von der gleich-
bedeutenden Form „atque“ verzeichnete23. Die Worte sprach er langsam und so deutlich, 
daß man sie, wie ein Bericht sagt, hätte nachschreiben können, ferner bald laut, bald leise, 
wie es die Rubriken verlangen, eher aber etwas lauter als leise. Dem Monsignore Missir 
schien es einmal zu laut zu sein, und er sagte Vinzenz seine Meinung, worauf sich dieser 
demütig niederkniete, ihm die Hand küßte und bat, ihn dem Herrn zu empfehlen24 . Die 
Gebete, die Epistel und das Evangelium und in diesem wiederum die Worte des Heilandes 
las der Selige zur Erbauung der Anwesenden besonders ausdrucksvoll. Seine Bewegun-
gen waren würdig und gesetzt, jedoch ganz natürlich und ungekünstelt, seine Blicke ein-
gezogen. 
Man sah, daß er innerlich von dem erhabenen Geheimnis erfaßt und mit ganzer Seele bei 
allem war, was er äußerlich tat. Virili nennt deshalb seine Meßfeier „eine ständige geistige 
Beschauung“, wobei er hervorhebt, daß er nicht durch Zerstreuungen abgelenkt wurde25. 
Vor allem versenkte sich Vinzenz in die Betrachtung des Leidens und Sterbens Christi, 
das geheimnisvollerweise auf dem Altare erneuert wurde, vielleicht in ähnlicher Reihenfol-
ge, wie er es in einer frommen Übung für die Gläubigen vorsah26. Tiefe Demut und innig-
ste Gottes- und {Frank I, 160} Heilandsliebe erfüllten während der heiligen Handlung seine 
Seele. Die Demut ließ ihn mit besonderem Nachdruck das Staffelgebet beten und das 
„Domine, non sum dignus – O Herr, ich bin nicht würdig“ bei der hl. Kommunion mit sol-
cher Ergriffenheit sprechen, daß die Anwesenden davon gerührt wurden. Manchmal konn-
te er sich nicht enthalten, diese Worte leise ein viertes Mal zu wiederholen. Von einem 
Priester befragt, was die beste Vorbereitung auf die hl. Messe sei, antwortete er: „Sich 
vorbereiten, gut das ‚Domine, non sum dignus’ zu sprechen.“ 
Seine Liebe kam besonders in den feierlichen Augenblicken der hl. Wandlung und Kom-
munion zum Durchbruch. Schon vom Sanctus an war er ungewöhnlich andächtig. Bei der 
hl. Wandlung, wo er die hl. Hostie und den Kelch etwas länger emporhielt, und bei der hl. 
Kommunion, ja während der ganzen Zeit, da der Heiland auf dem Altare ruhte, war er oft 
wie verzückt. Sein Antlitz wurde feurig, und hie und da entrangen sich seinem Mund hör-
bare Seufzer. Manchmal, besonders an Marienfesten und großen Feiertagen, vergoß er 
Tränen. Man glaubte einen zweiten hl. Philipp Neri oder hl. Josef von Cupertino am Altare 
zu sehen. Mehrere Zeugen sagen, daß er mehr einem Engel oder Seraph glich als einem 

                                                           
21 Es sind noch genaue Intentionenverzeichnisse im GA vorhanden. – De Giulj Ber. 6. 
22 Urk. im GA. – Vgl. Lett. 112; L. Vaccari 31 f. 
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24 Su 724. 
25 Su 302. Vgl. Su 229. 
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Menschen. Man konnte meinen, er sähe den Heiland nicht mehr im Glauben, sondern von 
Angesicht zu Angesicht. 
Die Andachtsglut des Seligen war so groß, daß sie sich den Anwesenden mitteilte. Virili 
sagt: „Seine Messe hatte bei dem, der ihr beiwohnte, um mich so auszudrücken, eine 
Übertragung der Gefühle zur Folge, der Reue, der Sammlung, der Andacht, des Glau-
bens, des Gottvertrauens und vieler anderer. So habe ich es an mir selbst erfahren, wenn 
ich seine Messe hörte, und viele haben mir versichert, dabei das gleiche empfunden zu 
haben“27. 
Der Marchese De Gregorio, der Pallotti in späteren Jahren oft ministrierte, erzählt von 
sich, er sei von der Art, wie dieser die hl. Messe las, so beeindruckt gewesen, daß er nicht 
einmal wagte, die Augen zu erheben, um ihn anzuschauen28. 
Ein Ordensmann, der den Seligen nicht kannte, sah ihn einst in der Kirche Trinità ai Monti 
am Karfreitag den Gottesdienst halten. Seine, wie er sagt, engelhafte Erscheinung sowie 
seine von innerer Andacht getragenen Bewegungen und Worte flößten ihm eine solche 
Hochachtung ein, daß er sich sagte: „Dieser Priester muß ein Heiliger sein.“ Er erkundigte 
sich nachher über ihn und erfuhr, daß es Vinzenz Pallotti war29. 
Ähnlich erging es dem Monsignore De Rossi, der ehemals Apostolischer Vikar von China 
war. Als er eines Tages in eine Kirche von {Frank I, 161} Ordensschwestern trat, sah er 
einen Priester mit solcher Andachtsglut, Sammlung und Ergriffenheit das hl. Meßopfer fei-
ern, daß er unwillkürlich an einen Heiligen dachte. Er suchte die Sakristei auf, um zu er-
fahren, wer dieser Priester sei, und man nannte auch ihm Vinzenz Pallotti30. 
Mit derselben außerordentlichen Andacht teilte der Selige die hl. Kommunion aus. Stets 
freudig dazu bereit, meinte er: „Jedesmal, wenn man eine so heilige Handlung vornimmt, 
erwirbt man unermeßliche Schätze“31. 
Die Gläubigen wohnten daher gern seiner hl. Messe bei und wollten mit Vorliebe aus sei-
ner Hand die hl. Kommunion empfangen. Auch die Vornehmen luden ihn mit der Zeit im-
mer häufiger ein, in ihren Hauskapellen das hl. Opfer darzubringen und die hl. Kommunion 
zu spenden. Je nach Umständen hielt er eine Kommunionansprache, worin sich seine 
glühende Andacht zum eucharistischen Heiland kundgab. 
Die durchweg längere Dauer seiner hl. Messe gegenüber der Gewohnheit der meisten 
anderen Priester tat dem keinen Eintrag. Zelebrierte Pallotti öffentlich in der Kirche, dann 
war er in einer guten halben Stunde fertig; bei privater Zelebration verwandte er meistens 
gegen dreiviertel Stunden und später manchmal eine ganze Stunde auf die heilige Feier. 
Nach der heiligen Messe widmete er noch geraume Zeit, wenigstens eine halbe Stunde, 
der Danksagung. Diese Augenblicke waren ihm „die kostbarsten Augenblicke des Lebens, 
um Schätze der Gnade und ewigen Herrlichkeit anzuhäufen“32. Er unterließ die Danksa-
gung daher nie, mochten auch, wie es im Laufe der Zeit geschah, noch soviele Beichtkin-
der auf ihn warten. In diesem Falle kürzte er sie nur etwas. Er empfahl auch anderen Prie-
stern, so zu verfahren, indem er sagte, eine gute Danksagung nütze sowohl dem Priester 
wie dem Nächsten; der Priester werde dadurch besser auf den heiligen Dienst vorbereitet, 
da ihn Gott mehr erleuchte und seine Worte im Beichtstuhl wirksamer mache, so daß auf 
diese Weise die Beichten rascher vonstatten gingen. Auch sonst ließ sich der Selige in 
seiner Danksagung nicht leicht stören. Wollte ihn jemand in dieser Zeit sprechen, dann 
gab er mit der Hand einen Wink, sich ein wenig zu gedulden. 
Ganz in Gott versenkt kniete er an einem ruhigen Platz in der Sakristei oder der Kirche 
und unterhielt sich in innigem Gebet, wie es ihm das Herz eingab, mit dem Heiland. Dabei 
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hatte er gewöhnlich sein Kreuz in der Hand und seine Muttergottes vor sich. Er empfahl 
Jesus auch die Bedürfnisse der Seelen und die Angelegenheiten der Ehre Gottes, die ihn 
gerade beschäftigten. Außer den kirchlichen Danksagungsgebeten {Frank I, 162} verrich-
tete er stets das Ablaßgebet „Siehe, o gütigster Jesus“ und das „Seele Christi, heilige 
mich“. Womöglich wohnte er zur Danksagung noch einer hl. Messe bei. 
Man sah ihm die innere Andachtsglut noch an, wenn er von der Danksagung kam. Da war, 
wie ein Zeuge sagt, „sein Antlitz rot und feurig, ein deutliches Zeichen seiner großen Got-
tesliebe und seines Glaubens an die soeben vollzogenen Geheimnisse“33. Virili berichtet: 
„Hatte er alsdann seine eigentliche Danksagung beendet, so ließ er nicht von der Betrach-
tung der heiligen Geheimnisse ab, indem er sich der Zerstreuung hingab, sondern er fuhr 
fort, mit neuem Eifer und frischer Kraft und Liebe, die er durch das lebendige Brot beim 
heiligen Abendmahl gewonnen hatte, für die Ehre Gottes zu wirken“34. Er setzte die Dank-
sagung den anschließenden halben Tag hindurch fort, bis er wieder begann, sich auf das 
nächste hl. Opfer vorzubereiten; aber auch dieses war für ihn noch ein Dankopfer für das 
vorausgehende. So war sein ganzes Leben tatsächlich ein Leben der Vorbereitung und 
Danksagung für die hl. Messe35. 
Dieser heilige Dienst vor Gott im Breviergebet und in der Feier des hl. Meßopfers blieb 
stets das Herzstück seines Priestertums und die Quelle, die alle seine Arbeiten im Wein-
berge des Herrn speiste und befruchtete. 

                                                           
33 Su 331. 
34 Su 304. 
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Pflege der Wissenschaft 
 
Das Studium betrachtete Vinzenz als eine so wichtige Aufgabe des Priesters, daß er sie, 
wie wir gesehen haben, zur „Grundlage des priesterlichen Lebens“ rechnete1. Aus dem hl. 
Thomas von Aquin hatte er sich den Gedanken gemerkt, mit der Übertragung eines Amtes 
werde auch die Pflicht zur Kenntnis des Gesetzes auferlegt, und aus dem Buche der 
Sprüche schrieb er sich den Satz auf: „Wo kein Wissen ist, da ist nichts Gutes“ (Sprüche 
19,2)2. Er setzte daher als Priester die Pflege der Wissenschaft fort, zu der er während 
seiner Ausbildungszeit eine große Liebe gewonnen hatte, und legte dies auch anderen 
jungen Priestern nahe. Das Studium der theologischen Hauptfächer sollte zum eisernen 
Bestand der priesterlichen Tagesordnung gehören3. „Es genügt nicht“, schrieb er später in 
seiner Regel, „daß junge Priester den ordnungsmäßigen wissenschaftlichen Studiengang 
gemacht haben; es ist auch notwendig, daß sie die Wissenschaften stets weiterpflegen, 
um der Kirche Jesu Christi immer besser dienen zu können“4. Seinem priesterlichen 
Freund Bucciarelli rief er zu: „Waffnen wir uns gegen die Feinde {Frank I, 163} der Wahr-
heit! Verteidigen wir die hl. Mutter Kirche gegen ihre Feinde! Achten wir auf das Gebet und 
ein tiefes Studium der Heiligen Schrift, der Überlieferung, der Konzilien, hl. Väter usw., um 
stets bereit zu sein und einen herrlichen Sieg davonzutragen!“5 Selbst in späteren Jahren, 
als ihm seine apostolischen Arbeiten nur wenig Zeit ließen, nahm er in freien Augenblicken 
immer wieder die theologischen Werke zur Hand, um sein Wissen aufzufrischen und zu 
vertiefen. Seiner praktischen Richtung entsprechend leitete ihn dabei aber nicht der bloße 
Wissensdrang, sondern nur die Rücksicht auf seine priesterlichen Aufgaben und seinen 
eigenen Fortschritt in der Gottesliebe, wie er es in seinem Gebet vor dem Studium so 
schön ausgedrückt hatte. Melia sagt: „Bezüglich des Erkenntnisstrebens beobachtete der 
Diener Gottes jenes ‚sapere ad sobrietatem’, d. h. jenes ‚Denken, das sich bescheidet’, 
des hl. Paulus. Er regelte den Wissenstrieb nach der Vernunft und der christlichen Fröm-
migkeit und studierte, was seine Pflichten betraf, um sie zu erfüllen“6. 
Die noch erhaltenen theologischen Werke seiner Bücherei geben uns von seinen Studien 
Zeugnis und lassen uns die Gebiete erkennen, denen er sich besonders widmete. Auch 
ersehen wir aus ihnen die Verfasser, die er hauptsächlich benützte. Vor allem legte er 
Gewicht auf die Kenntnis der Glaubenswahrheiten und Pflichten des christlichen Lebens, 
wobei er als apostolischer Priester zugleich ihre Auswertung in Predigt und Katechese im 
Auge hatte. In seiner Regel schrieb er später: „Da wir alle eine vollkommene Kenntnis der 
Glaubenswahrheiten und christlichen Pflichten besitzen müssen, sollen alle Priester sich 
dem Studium der katechetischen Stoffe so widmen, daß es den Hauptplatz bei ihren Stu-
dien und wissenschaftlichen Übungen einnimmt. Dadurch sollen sie sich eine solche Un-
terrichtsweise des Volkes aneignen, daß sie auch von den Mindestbegabten und Schwer-
fälligen verstanden werden“7. Der Römische Katechismus und der Kleine Katechismus 
des Kardinals Bellarmin waren daher seine ständigen Begleiter durchs Leben. Als einmal 
jemand anstelle des damals weitverbreiteten und geschätzten Bellarminischen Kate-
chismus einen anderen einführen wollte, sprach Vinzenz mit dem seligen Kaspar del Bufa-
lo darüber. Dieser wurde da, so berichtet Vinzenz, „ganz feurig im Gesicht und gleichsam 

                                                           
1 Br. 22.8.1818. – S. o. S. 149. 
2 Auf einem Zettel im GA, auf dem er mehrere das Studium empfehlende Aussprüche anführte. 
3 Su 51 f., 120. – Pri 111, 1130 ff., 1884 R. – Melia Vita 1297 ff. – L. Vaccari 18. – Vgl. Coll. 133, M. Eccl. 99 
u. s. 
4 Reg. 718. 
5 Br. 22.5.1819. 
6 Pri 1290 R f. – Vgl. Röm. 12,3. 
7 Reg. 182. 
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im Herzen verwundet wegen der geringen Achtung, die man dem ehrwürdigen Kardinal 
entgegenzubringen schien“8. 
Zur weiteren Vertiefung benützte der Selige gern den Abriß der Theologie von dem Kapu-
zinerpater Thomas von Charmes, der die gesamte Glaubens- und Sittenlehre in Frage- 
und Antwortform behandelt und ihm wegen seiner bestimmten, klaren Art gefiel9, ferner 
den {Frank I, 164} ebenfalls knapp gehaltenen „Seminaristischen Lehrgang“ für die in Ge-
meinschaft lebenden Weltpriester-Alumnen des ehrwürdigen Bartholomäus Holzhauser10. 
Von den großen theologischen Werken studierte er wohl die Theologische Summe des hl. 
Thomas von Aquin eingehender, die bei dem Dogmatikunterricht an der Sapienza weg-
weisend war. Für die Moral gebrauchte er vorzugsweise das Werk des Jesuiten Hermann 
Busenbaum11 und ein einschlägiges Werk von P. A. Gorizia, das zugleich einen Abriß des 
Kirchenrechtes enthielt12. Damit verband er das Studium der „Unterweisung und Praxis der 
Beichtväter“ vom hl. Alfons von Liguori, das er gelegentlich auch anderen empfahl13, ferner 
der „Weisungen des hl. Karl [Borromäus] für die Beichtväter“14 und des Büchleins „Der 
unterrichtete Beichtvater“ von Paul Segneri S.J.15. 
Für die Predigt leistete ihm das „Dictionarium Pauperum-Lexikon der Armen“ gute Dienste, 
das nach einer kurzen Predigtlehre die Tugenden und Laster in alphabetischer Reihenfol-
ge behandelte“16. 
Um den katholischen Glauben gegen Irrlehre und Unglauben verteidigen zu können, stu-
dierte er die Apologetik, wozu er das umfangreiche „Handbuch der Glaubens- und Religi-
onskontroversen“ von Martin Becani heranzog17. Die Widerlegung der glaubensfeindlichen 
Lehren hatte er auch bei seinem sonstigen Studium im Auge18. Um sie besser kennenzu-
lernen und abweisen zu können, kam er 1819 um die Erlaubnis ein, verbotene Bücher le-
sen zu dürfen. Er wies in seinem Gesuch hin „auf die mannigfaltigen priesterlichen Aufga-
ben und religiösen Werke, denen er sich widmet, wobei er einigen als Leiter vorsteht“; es 
sei daher „unbedingt notwendig oder wenigstens nützlich, verbotene Bücher aufzubewah-
ren und zu lesen“. Der Bitte wurde „auf Lebenszeit“ entsprochen19. 
Die Kirchengeschichte hatte für ihn ebenfalls teilweise apologetisches Interesse; er stu-
dierte sie aber auch, „um dem Volke die anregenden Beispiele der Helden der Kirche in 
den Predigten, Vorträgen, Volksmissionen und jeder Art Verkündigung des Evangeliums 
vor Augen stellen zu können“20. Einen besonderen Platz nahm in seinem Studium wie in 
seiner geistlichen Lesung die Heilige Schrift ein. Vom hl. Hieronymus schrieb er sich den 
Satz auf: „Wenn nach dem Apostel Paulus Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist 
und ferner der, welcher die Schrift nicht kennt, Gottes Kraft und Weisheit nicht kennt, dann 
ist Unkenntnis der Schrift Unkenntnis Christi“21. Ehrfurchtsvoll bewahrte er in späteren 
Jahren eine vollständige Heilige Schrift in einem kleinen, mit einem Kreuz gezierten 

                                                           
8 Biogr. 48. 
9 Pri 1192. – Der volle Titel des Werkes lautet: Compendium Theologiae universae ad usum examinan-
dorum. Venedig 1764. 
10 Tyrocinium seminaristicum de quibus instruuntur Alumni clericorum saecularium in communi viventium. 
Mainz 1735. 
11 Medulla Theologiae Moralis. Münster i. Westf. 1656. 
12 Pri 1192. In der Bücherei Pallottis ist das Werk nicht mehr vorhanden. 
13 Istruzione e pratica per li Confessori. 3 Bde. Neapel 1781. – Vgl. Br. 21.10.1819, wo Pallotti das lateini-
sche Werk des hl. Alfons „Homo apostolicus“ empfiehlt, das im wesentlichen mit dem genannten Werk zu-
sammenfällt. 
14 Avvertimenti di S. Carlo per li Confessori. Neapel 1716. 
15 Il Confessore istrutto. Rom 1676. 
16 Von Rudolph von Tossignano. Lyon 1581. – Vgl. Su 122. 
17 Manuale Controversiarum de fide ac religione. 1628. 
18 Vgl. Reg. 183. – M. Eccl. 99. 
19 Urkunde im GA. 
20 Reg. 184. 
21 Auf dem Zettel von Anm. 2. 
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Schrein auf, der noch {Frank I, 165} jetzt über seinem Betstuhl in San Salvatore in Onda 
steht. Oft sprach er, auf die Heilige Schrift weisend: „O Reichtümer Gottes! O Schätze 
Gottes!“22 Nahm er die Heilige Schrift in die Hand, um darin zu lesen, dann küßte er sie 
ehrerbietig. Treu seinem bei den Subdiakonatsexerzitien gefaßten Vorsatz las er täglich 
ein Kapitel aus ihr. Das Neue Testament trug er immer bei sich, um sich bei Gelegenheit 
in seine Lesung zu vertiefen. Da er die Heilige Schrift noch sonst häufig studierte, hatte er 
sie gewissermaßen ständig in den Händen. Wenn er andere Priester zum theologischen 
Studium anregte, dann legte er ihnen vor allem ihre Lesung ans Herz und er bedauerte, 
daß sie nicht alle Priester lesen, wenigstens nicht vollständig23. 
Von seinem Schriftstudium zeugen in seiner Bücherei noch eine Reihe biblischer Werke. 
Da finden wir eine Heilige Schrift mit moralischen Erwägungen über die Geschichte des 
Alten und Neuen Testamentes, die aus den Kirchenvätern geschöpft sind24, ferner eine 
„Biblische Blütenlese“ von F. Thomas Hibernicus, die in alphabetischer Ordnung Stoffe 
aus dem Alten und Neuen Testament bringt, also eine sogenannte Realkonkordanz dar-
stellt25, einen „Biblischen Schatz“ für Predigtzwecke26 und einen „Dialog“ über die Apostel-
geschichte27. Zur Erklärung der Heiligen Schrift benützte Vinzenz vor allem die Kommen-
tare von Cornelius a Lapide, von dem hl. Papst Gregor dem Großen, dem hl. Hieronymus 
und dem hl. Bernhard28. 
So eignete sich der Selige eine tiefe Kenntnis der Heiligen Schrift an und konnte sie bei 
seiner apostolischen Tätigkeit fruchtbar verwerten. Kardinal Lambruschini bezeugt: „Er 
hatte die Heilige Schrift, vor allem das Neue Testament und hier wieder die Apostelge-
schichte und die Briefe des hl. Paulus, so gut inne, daß er im Gespräch, ohne es zu mer-
ken, ganze Abschnitte wiedergab und sie in überaus geistvoller Weise auf den Gegen-
stand anwandte, den er gerade unter den Händen hatte“29. Seine Briefe und Schriften be-
kunden dasselbe. 
Des weiteren las Vinzenz Bücher über die priesterlichen Amtspflichten, um sich ihrer stets 
bewußt zu bleiben. Unter seinen Büchern finden sich die synodalen Bestimmungen und 
Weisungen des hl. Franz von Sales30, ferner ein „Enchiridion Ecclesiasticum“, das die 
priesterlichen Pflichten und Tugenden nach dem Pontificale Romanum sowie den Konzili-
en und Vätern behandelt31. Öfters sah er auch die Rubriken nach und studierte liturgische 
Werke, um die priesterlichen Verrichtungen stets vorschriftsgemäß und erbaulich zu ma-
chen32. In seinem „Priester-Maimonat“ läßt er Maria die Priester auf die Hofleute und Sol-
daten hinweisen und fragen: „Wäre es geziemend, daß der {Frank I, 166} Diener des 
himmlischen Königs, des Herrschers der Welt, – daß ein Streiter der Kirche die heiligen 
Gebräuche oder die Verrichtung der Zeremonien nicht kännte oder, wenn er sie kännte, 
nicht beobachtete?“ Daher mahnt Maria: „Bemühe dich ernstlich, nicht aber aus Eitelkeit, 
um gelehrt zu erscheinen, dem Studium der heiligen Zeremonien obzuliegen; bemühe dich 
auch, dir ihre genaue Übung anzueignen“33. 

                                                           
22 Su 260. – Die Hl. Schrift, die Pallotti stets bei sich hatte, war eine Lyoner Ausgabe. Als italienische Über-
setzung benützte er die Vulgataübersetzung von Martini (Su 260). 
23 Su 52, 208, 225, 259. Coll. 133.0 
24 Rayaumont, Biblia sacra. Rom 1807. 
25 Flores biblicae sive Loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo Testamento excerpti et 
alphabetico ordine digesti. Antwerpen 1568. 
26 Thesaurus biblicus von Philippus Paulus Merz. Cremona 1824. 
27 Dialogo sacro sopra gli Atti degli Apostoli von Paul Medici. Florenz 1729. 
28 Su 260. 
29 Pri 199. 
30 Costituzioni e Istruzioni di S. Francesco di Sales. Venedig 1736. 
31 Enchiridion Ecclesiasticum. Rom 1676. 
32 Z. B. Memoriale Rituum ex opusculis Benedicti XIII. Rom 1756. – Enchiridium ex opere Benedicti XIV. de 
Sacrificio Missae. Rom 1755. – Vgl. Su 243. 
33 M. Eccl. 88. 
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Endlich war der Selige bestrebt, in der „Wissenschaft der Heiligen“ zuzunehmen, die „not-
wendig ist, um die evangelische Vollkommenheit zu erlangen“34 und die Seelen richtig zu 
führen. Er las nach und nach die besten Werke der aszetisch-mystischen Theologie, ange-
fangen von den Kirchenvätern bis zu den neueren geistlichen Schriftstellern. In seiner Bü-
cherei finden wir außer den früher genannten Büchern, die er schon als Kleriker benützte, 
u. a. die Briefe des hl. Hieronymus35, die „Geistlichen Wecke“ des hl. Alfons von Liguori36, 
den „Geist des hl. Franz von Sales“ von Camus37, das Handbuch der Mystik von Scara-
melli S.J., dessen aszetisches Handbuch er ebenfalls kannte38, ferner die „Regel der Voll-
kommenheit“ des englischen Kapuziners Benedikt von Canfield, der das ganze geistliche 
Leben auf der Erfüllung des göttlichen Willens aufbaut39, die Werke des damals erst selig 
gesprochenen hl. Johannes vom Kreuz40, das „Zwiegespräch“ der hl. Katharina von Siena 
über die göttliche Vorsehung41, die „Geistlichen Übungen“ des hl. Ignatius von Loyola42, 
die Betrachtungsbücher von Paul Segneri S.J.43 und Ludwig de Ponte S.J.44 sowie zahl-
reiche kleine religiöse Schriftchen, die sich auf einzelne Andachten oder auf die priesterli-
che Tätigkeit beziehen, schließlich eine Anzahl Lebensbeschreibungen der Heiligen und 
heiligmäßiger Personen, wobei das Heldenbuch der Kirche, das Römische Martyrologium, 
nicht fehlt. Manche Bücher, die er zu eigen hatte, sind nicht mehr vorhanden, so weitere 
Kirchenväter, in deren Kenntnis er sich auszeichnete45, ferner die Schriften des hl. Franz 
von Sales46 und die Werke der „Kirchenlehrerin der Mystik“, der hl. Theresia von Jesus, 
die er sehr verehrte. 
Vinzenz versenkte sich in diese Bücher hauptsächlich in seiner geistlichen Lesung, die 
Virili, wie folgt, schildert: „Er hielt diese Lesung mehrmals am Tage und unterließ sie in 
keinem Falle, auch nicht bei Krankheit. Er machte sie über die Heilige Schrift, über das 
Leben der Heiligen, über ihre Werke und über die angesehensten Geisteslehrer. Er hielt 
diese Lesung, um seinen Geist zu nähren, ihn zu entflammen und auf dem Weg der Voll-
kommenheit zu stärken, um den Willen Gottes zu erkennen und ihn mit dem Segen seines 
geistlichen Vaters in der Tat auszuführen. Er sagte zu sich, wie er auch zu mir und ande-
ren sprach: {Frank I, 167} ,Widme dich der Lesung’ (1 Tim 4,13) … Er wollte auch, daß 
man sie nach Art der Collationes der alten Mönche halte, d. h. indem man beim Lesen Er-
wägungen anstellte, Anmerkungen machte, Vergleiche zog, Vorsätze faßte und Dinge von 
größerem geistlichen Nutzen aufschrieb. Oft hielten wir uns in irgendeinem Wartezimmer 
zur Audienz oder in einer Sakristei auf oder befanden uns auf der Reise oder in anderen 
Orten und Umständen. Da zog der Diener Gottes aus seinen großen Taschen ein geistli-
ches Buch hervor oder er fand es im Pfortezimmer eines Klosters und sagte dann leise zu 
mir: ‚Halten wir die geistliche Lesung!’ … Er hielt sie, indem er durch Anrufung des Heili-
gen Geistes den Herrn um Erleuchtung bat. Für die Art und Weise führte er als seine be-
ständige Übung das im Buch über die Vollkommenheit von Rodriguez geschilderte Bei-
spiel an. Wie nämlich das Huhn seinen Schnabel ins Wasser taucht und den Kopf in die 
Höhe hebt, um jenen Schluck Wasser aufzunehmen, so müssen wir die geistliche Lesung 
machen, indem wir das Herz zu Gott erheben, um seinen Willen zu erkennen und den 
                                                           
34 Reg. 190. 
35 L’epistole di S. Girolamo Sdrignese scelte per opera di Pietro Canisio. Venedig 1763. 
36 Opere spirituali. 2 Teile. 
37 Lo spirito di S. Francesco di Sales. Venedig 1762. – Vgl. Coll. 133 u. Reg. 19. 
38 Îl direttorio mistico. Venedig 1799. Bezüglich des aszetischen Handbuches vgl. Coll. 133. 
39 Regola di Perfezione. Rom 1649. Eine italienische Übersetzung dieses wertvollen Werkes wurde wegen 
Quietismus 1689 auf den Index gesetzt. (Vgl. Zimmermann, Lehrb. d. Asz. 2. Aufl. 29). 
40 Opere spirituali del Beato Padre F. Giovanni della Croce. Venedig 1707. 
41 Dialogo della Serafica Vergine e Sposa di Cristo S. Caterina da Siena. Venedig 1574. 
42 Exercitia spiritualia Ignatii de Loyola. Rom 1576, ein wertvolles Exemplar. 
43 La manna dell’Anima. Venedig 1711. 
44 Meditazioni. Venedig 1749. 
45 Vgl. Pri 703. 
46 Vgl. Reg. 19, Coll. 133. 
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Geist zu kräftigen sowie das, was wir an Heiligem gelesen haben, geheimnisvollerweise in 
heiligen Werken zu verarbeiten. Hierauf dankte er dem Herrn für die Erleuchtungen, die er 
ihm geschenkt hatte, und bat ihn um seine Gnade“47. So erlangte Vinzenz ein so tiefes 
Wissen in den geistlichen und mystischen Dingen, daß er darin neben seiner Schriftkennt-
nis besonders hervorragte48. 
Für weltliche Literatur hatte er wenig Zeit, wenn er sie auch nicht grundsätzlich ausschloß. 
Bezeichnenderweise finden wir in seiner Bücherei ein mathematisches und astronomi-
sches Buch. Schöngeistige Schriften fehlen aber ganz. Das Leben des Seligen war so 
ausschließlich und ernst auf die priesterlichen Aufgaben eingestellt, daß er für solche 
kaum ein Bedürfnis fühlte. 
Außer den Büchern benutzte Vinzenz zu seiner Weiterbildung eifrig die vielfachen Anre-
gungen, die in Rom den Priestern geboten wurden. Er besuchte die liturgischen Konferen-
zen der Lazaristen auf dem Montecitorio49 und wurde Mitglied des Priestervereins vom hl. 
Paulus, der, wie wir gesehen haben, die Studenten an der Sapienza betreute, sich aber 
auch außer sonstigen guten Werken den wissenschaftlichen und geistlichen Fortschritt der 
Priester angelegen sein ließ. Alle vierzehn Tage veranstaltete er an seinem Sitz in Santa 
Maria della Pace eine Pastoralkonferenz, bei der Moralfragen behandelt und eine religiöse 
Ansprache gehalten wurden50. Der Selige schätzte solche Konferenzen so hoch, daß er, 
wie wir sehen werden, später selbst noch eigene für einen engeren Kreis einführte. 
{Frank I, 168} Vorzügliche Mittel zur Pflege der Wissenschaft fand er überdies in seinen 
ersten Priesterjahren an der Sapienza, an der er studiert hatte. Dort bestand eine Theolo-
gische Akademie für wissenschaftlich hervorragende und weiterstrebende Priester, die 
ihre philosophischen und theologischen Studien mit Auszeichnung gemacht und das Dok-
torat erlangt hatten. Bei der Aufnahme mußten sie in öffentlichen Disputationen eine Probe 
von ihrem Wissen ablegen und bei den Versammlungen der Akademie der Reihe nach 
wissenschaftliche Vorträge und Disputationen halten. Vinzenz, der alle Erfordernisse für 
die Mitgliedschaft besaß, bewarb sich um die Aufnahme und gab in zwei Disputationen 
einen glänzenden Beweis von seinem Wissen, „wie man es“, sagt Melia, „von ihm erwarte-
te.“ Er wurde sofort als Zensor zugelassen und bewährte sich bei den wissenschaftlichen 
Veranstaltungen, wenn die Reihe an ihn kam, so gut, daß er nach allgemeinem Urteil die 
Befähigung zu einem Theologieprofessor hatte51. Einige noch erhaltene Dissertationen, 
u. a. über Gott, die heiligste Dreifaltigkeit und die göttliche Vorsehung, zeichnen sich durch 
ihre Klarheit und theologisch genaue Sprache aus52. 
Ging es bei den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen lebhaft zu, dann bewahrte der 
Selige stets seine demütige, selbstbeherrschte Haltung. Einmal machte sein „Gegner“ bei 
einer öffentlichen Disputation eine Äußerung, die ihn beleidigen mußte; doch er nahm sie 
gelassen und ruhig hin53. Ein andermal gab er bei einer Beweisführung eine ungeschickte 
Antwort. Zwei anwesende Geistliche, die seine Gelehrsamkeit kannten, sagten da gleich 
unter sich, er habe das getan, um gering geachtet zu werden. In dieser Meinung wurden 
sie bestärkt, als sie sahen, wie Pallotti die Zeichen der Mißbilligung und Geringschätzung 
mit heiterer Miene über sich ergehen ließ54. 
Ebenso vorteilhaft wie die Theologische Akademie war für die wissenschaftliche Weiterbil-
dung Pallottis das Amt eines Repetenten, das ihm der Rektor Cristaldi im Frühjahr 1819 
an der Sapienza übertrug. Mit Genugtuung hatte dieser wahrgenommen, welcher Nutzen 

                                                           
47 Pri 1943 f. 
48 Vgl. Su 242. 
49 Su 120, 243. 
50 Su 51, 119. Vgl. Su 222. – Ober den St. Paulusverein s. Moroni 51, 142. 
51 Melia Vita 1297 R f. – Su 120. – Pri 37, 1133. 
52 Lib. schol. V 383 ff. u, 707–. In einem öffentlichen Akt Herbst 1821 war eine Reihe von Lehrsätzen zu ver-
teidigen. 
53 Su 742. 
54 Su 727. 
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der Aussprachekreis brachte, den Vinzenz mit einer Anzahl Studenten hielt. Er nahm dar-
aus Veranlassung, solche Übungen offiziell an der Universität einzuführen und den Seli-
gen zu ihrer Leitung zu berufen. Am 4. März 1819 schrieb er ihm: „Die günstige Meinung, 
die ich von Ihnen gewonnen habe, hat mich bewogen, Sie für das Amt eines akademi-
schen Lehrers der dogmatischen und scholastischen Theologie sowie der theologischen 
Quellen auszuersehen. Sie haben die Aufgabe, die Schüler in den Kreisen mit Beweisfüh-
rungen und Erörterungen zu üben. Zu diesem Zweck halten Sie vom nächsten Montag an 
alle Schultage fortlaufend, {Frank I, 169} d. h. in steter Reihenfolge am ersten Tag die 
Übung für die Dogmatik, am zweiten für die Scholastik und am dritten für die theologi-
schen Quellen während einer Zeit von wenigstens dreiviertel Stunden. Sie beginnen also 
mit der Dogmatik und fahren der Reihe nach fort. Stets bleibt dafür die Stunde festgelegt, 
die unmittelbar auf den Schluß aller Vormittagsstunden folgt. 
Ihre Vergütung beträgt zehn Piaster für jedes volle Jahrdrittel. Als Preis wird den Studen-
ten, die die Akademie besuchen und sich in ihr auszeichnen, eine Medaille verliehen. Zu-
gleich wird eine Ehrenurkunde ausgestellt, die in der Folge bei den Bewerbungen um das 
Doktorat und die Lehrstühle der Universität erforderlich ist. 
Voll Vertrauen, daß meine und meiner Kollegen Absichten vor allem von Ihnen durch Ihren 
Eifer wie auch von den Studenten, die die Akademie besuchen, erfüllt werden, habe ich 
die Ehre zu zeichnen als 
Euer Hochwürden sehr ergebener und verbundener Diener 
B. Cristaldi, Rektor“55. 
Der Auftrag war für den erst vierundzwanzigjährigen Jungpriester sehr ehrenvoll, wenn 
auch das ihm zugedachte Amt mehr Mühe als Ruhm oder zeitlichen Vorteil einbringen 
konnte; aber gerade dieser Umstand und der Nutzen, den er bei den Theologen stiften 
konnte, zogen ihn an. Zugleich bot sich ihm hier wieder eine Gelegenheit, sein eigenes 
Wissen zu vertiefen. Cristaldi hatte wohl schon vor obiger Berufung mit ihm gesprochen, 
worauf Vinzenz die Sache seinem Seelenführer Fazzini und den kirchlichen Obern im Vi-
kariat unterbreitete. Als diese sie guthießen, stand für ihn der Wille Gottes fest, und er 
sagte zu. Die Vergütung von jährlich 30 Piastern, etwa 150-200 Mark56, war ihm eine will-
kommene Gabe für seine Armen. 
Vinzenz gab sich alle Mühe, seiner Aufgabe, die an sein Wissen und seine Lehrgeschick-
lichkeit nicht geringe Anforderungen stellte, gerecht zu werden. Um auf alle auftauchenden 
Fragen Antwort geben zu können, mußte er die Fächer, in denen Übungen gehalten wur-
den, gründlich beherrschen. Die „Dogmatik“ behandelte die Glaubenswahrheiten spekula-
tiv, die „Scholastik“ stellte sie aus der Offenbarung fest und die „theologischen Quellen“ 
zeigten die Quellen der geoffenbarten Wahrheiten. Diesen drei Fächern entsprachen 
ebensoviele Übungsklassen. Im Einvernehmen mit dem Rektor, der jetzt für ihn in seinem 
Lehramt Oberer war, stellte Vinzenz Richtlinien auf, die die ganze Veranstaltung genau 
regeln und uns daher ein gutes Bild von seiner Tätigkeit geben57. Die Übungen wurden, 
wie es Cristaldi vorgesehen hatte, an jedem Schultage gehalten, ein Tag jedoch ausge-
nommen, und zwar bis 1825 der {Frank I, 170} Freitag und dann der Samstag. Sie fanden 
jeweils nachmittags statt. Vinzenz hatte für die Disputationen die „Verteidiger“ und „Angrei-
fer“ aufzustellen, die zu behandelnden Lehrsätze zu bezeichnen und die Übungen zu lei-
ten. Jeden Tag schrieb er sich den Ausgang der Disputationen und eine Bemerkung über 
den Besuch auf, um am Schluß des Schuljahres die Preismedaillen entsprechend zu ver-
teilen. Aus den Richtlinien wie auch aus den noch vorhandenen Verzeichnissen der 

                                                           
55 GA. – Melia schreibt in seiner Wiedergabe Pri 1134 und in seiner Vita 1298 anstatt 4. März irrtümlich 4. 
Mai. 
56 Der Piaster war eine Silbermünze des Kirchenstaates und hatte den Wert eines Scudo, der 5-9 Goldlire, 
also etwa 4-7,20 Goldmark gleichkam. S. Moroni, Moneta. – Virili läßt Pallotti die Vergütung irrtümlich von 
der Theologischen Akademie beziehen (Su 120). 
57 Suppl. 14 ff. – Vgl. Pri 1134 R f. 
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Lehrsätze und Studenten „leuchtet“, wie Melia sagt, „der Eifer, die Genauigkeit und das 
Feingefühl des Dieners Gottes hervor“58. 
Da an der Sapienza der sogenannte Thomismus gelehrt wurde, entsprechen die von ihm 
aufgestellten Lehrsätze dieser theologischen Richtung, besonders in der Gottes- und 
Gnadenlehre. Auch griff Vinzenz zeitnahe und praktisch bedeutsame Lehrsätze heraus, 
z. B. die Unfehlbarkeit der Kirche auch in den sogenannten dogmatischen Tatsachen, die 
Unfehlbarkeit des Papstes und die Lehre, daß die Kirche nie aus nur wenigen Gläubigen 
besteht. Nach seinen Richtlinien sollten die Zeitirrtümer stets besonders berücksichtigt 
werden. Er studierte selber die einzelnen Gegenstände an Hand der besten Werke und 
konnte deshalb die Übungen mit großer Sachkenntnis leiten. Man bewunderte ebenso die 
Schärfe seines Denkens und die Gewandtheit in der Beweisführung. Doch gewährte er 
den Studenten ziemlich Spielraum und hielt sich klug zurück. Solche, die größeres Inter-
esse zeigten, versammelte er noch hie und da in seiner Wohnung, um ihnen weitere An-
regung zu bieten. Es gelang ihm, seine Schüler vollkommen zufriedenzustellen und sie mit 
Liebe zu den theologischen Wissenschaften zu erfüllen. „Bemerkenswert war dabei“, sagt 
Melia, „daß Vinzenz jenen jungen Klerikern mit großer Klugheit die Milch der reinen Wis-
senschaft vermischt mit der Milch wahrer Frömmigkeit einzuflößen suchte, für deren wert-
volle Verbindung er selbst ein leuchtendes Beispiel war; denn jeder konnte sehen, wie gut 
bei ihm hervorragendes Wissen mit größter Frömmigkeit Hand in Hand ging“59. 
Bei den Übungen fiel besonders seine Bescheidenheit auf. Nie wollte er den langen Talar 
der akademischen Lehrer tragen; auch stieg er nicht auf den Katheder, sondern blieb trotz 
der gegenteiligen Versuche der Studenten vor ihm stehen, wobei er das Haupt unbedeckt 
hatte. Kardinal Morichini, der von 1826 an sein Schüler war, berichtet: „Ich erinnere mich, 
daß der Diener Gottes, als er Lehrer an der Sapienza war, die Wiederholungsübungen 
immer auf dem Boden stehend abhielt, ohne je auf den Katheder zu steigen, ferner mit 
unbedecktem Haupte und zusammengelegten Händen. Die Studenten dagegen, zum 
größten Teil Kleriker, {Frank I, 171} saßen nicht nur, sondern hatten auch ihre Kopfbedek-
kung auf. Das tat mir sehr leid, und ich bat ihn öfters, sich wenigstens zu setzen; ich konn-
te es aber nicht von ihm erreichen. Da verabredete ich mich mit anderen Mitstudenten, 
dem Diener Gottes zu erklären, es sei unpassend, daß der Lehrer mit unbedecktem Haup-
te stehe und die Schüler mit bedecktem Haupte säßen; er möge sich deshalb setzen und 
sich bedecken, sonst wären wir alle gezwungen, zu stehen und das Haupt nicht zu bedek-
ken. Auf diese Erklärung hin setzte sich der Diener Gottes eine Zeitlang; aber nachher 
kehrte er wieder zu seiner üblichen Stellung zurück. Um ihn nicht zu betrüben, drangen wir 
dann nicht weiter in ihn“60. Seine Liebe zur Demut und Abtötung bewogen ihn wohl zu die-
sem Verhalten. 
Seine Demut bewährte sich auch bei Zwischenfällen, an denen es bei den jungen, feuri-
gen Italienern, auch wenn sie Kleriker waren, nicht fehlte. Pallotti blieb sich da immer 
gleich und nahm auch Beleidigungen gelassen hin61. Der spätere Patriarch von Antiochien 
Tizzani schildert einen solchen Zwischenfall, wobei er zugleich ein anschauliches Bild vom 
Verhalten des Seligen bei den Übungen gibt: „Im Jahre 1829 besuchte ich den Theologie-
kurs an der Römischen Universität. Pallotti versah an ihr das Amt eines akademischen 
Lehrers; an den Nachmittagen der Schultage versammelte er im Auftrag des Kardinals 
Galleffi62 die Theologiestudenten um sich. Dabei stellte er sich, mit dem Rücken gegen 
den Katheder der Professoren gekehrt, gerade hin, während die Studenten rechts und 
links von ihm saßen. Einer von uns stieg auf den Katheder und verteidigte einen Lehrsatz, 

                                                           
58 Pri 1135. – Die Verzeichnisse im GA. 
59 Melia Vita 1298 f. – Vgl. Su 120. 
60 Pri 583 R. 
61 Pri 37. 
62 Kardinal Galleffi war Mitglied der von Papst Leo XII. eingesetzten Studienkongregation, der die Sapienza 
wie alle Universitäten und Schulen des Kirchenstaates unterstand. Vgl. Schmidlin I 386. 
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der ihm von Pallotti schriftlich bezeichnet worden war. Zwei andere Studenten brachten 
die Einwände vor. Während der Disputation stand Pallotti immer und hörte schweigend zu. 
Für uns war seine Gegenwart keineswegs lästig, umso mehr, da er nie sprach. Sein 
Schweigen gab uns manchmal Anlaß zum Lachen, er aber schimpfte deshalb nicht. 
Eines Tages jedoch sahen wir ihn schweigend aus dem Saal hinausgehen, ohne zu wis-
sen, warum. Wir warteten auf ihn und scherzten unterdessen in lebhafter Unterhaltung, 
wie es bei jungen Leuten, die kaum das 20. Jahr erreicht haben, natürlich ist. Ich meiner-
seits dachte über die allgemeine Lage nach, indem ich womöglich die Ursache für den 
scheinbar grundlosen Weggang Pallottis aus der Schule ausfindig machen wollte. Unver-
sehens betritt da Pallotti wieder den Saal, bescheiden wie gewöhnlich, und stellt sich an 
seinen Platz. Die Disputation geht weiter, als der Abbate Donati in den Saal 6 [den 
Übungssaal] kommt. Dieser war der Vizerektor der Sapienza, ein Mann von kleiner Gestalt 
und ein wenig rechtskundig, weshalb er ‚der Rechtsanwalt’ hieß. Ernst, mit {Frank I, 172} 
bleichem Gesicht und aufgerissenen Augen tritt er vor uns hin wie ein Richter, und zwar 
ein furchtbarer Richter. Er stellt unseren Kurs als in seiner Gültigkeit gefährdet hin, wie 
wenn er die Macht hätte, ihn zu unserem Schaden aufzuheben. Dann wendet er sich an 
Pallotti und tadelt ihn wegen der Gutmütigkeit, mit der er den Krach, so sagte er, den wir 
machten, ertrug, anstatt mit Ernst auf die Schulübung zu achten. Ich hörte diese Drohun-
gen, an die sich ein gewisser Vorwurf für Pallotti anschloß. Darauf gab er Pallotti den Auf-
trag, diese Lärmszenen festzuhalten, damit eine Bestrafung erfolgen könne. Donati geht 
aus dem Saal hinaus. Pallotti bleibt still. Da beginne ich zu sprechen, indem ich Pallotti 
vorwerfe, daß er dieses Spiel bewirkt habe, als wären wir so dumm zu glauben, der Be-
such Donatis sei ganz von selbst geschehen, und als hätten wir nicht bemerkt, daß der 
stillschweigende Weggang Pallottis aus dem Saal nur den Zweck gehabt hätte, Donati zu 
unserer Zurechtweisung zu rufen. Die Disputation wurde nicht fortgesetzt. Die Anklagen 
gegen Pallotti folgten sich; er aber blieb bescheiden und ruhig und antwortete weder auf 
meine noch der anderen Vorwürfe. 
Die Übung jenes Tages ging zu Ende. Man verließ den Saal; alle waren unruhig, und vier 
von uns umgaben Pallotti, zwei rechts und zwei links. Pallotti erwiderte auf unsere Vorwür-
fe nichts. Bescheiden nahm er sie gesenkten Hauptes entgegen. So verließ man die Uni-
versität und ging dem Platze Madama zu, während wir vier auf unseren Posten blieben, 
zwei rechts und zwei links von Pallotti. Vor dem großen Tor des Palastes Madama hielt 
Pallotti an, wandte sich zu mir zu seiner Linken und sagte, den Hut in der Hand: ‚Herr Ab-
bate Tizzani, ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich Sie beunruhigt habe. Verzeihen Sie 
mir, verzeihen Sie mir!’ Liebenswürdig mich zu ihm wendend, antwortete ich: ,Für diesmal 
verzeihe ich Ihnen’, indem ich so ins Scherzhafte zog, was uns wirklich verdrossen hatte. 
Es ist jedoch wahr, daß unser Krach an jenem Tag diesen Zwischenfall hervorgerufen hat-
te. Wir blieben von diesem Tag an noch mehr Freunde Pallottis als vorher, und jedesmal, 
wenn er mir begegnete, war er sehr freundlich zu mir“63. 
Der Selige hätte die Vorwürfe glatt zurückweisen können; er hielt es jedoch nach dem 
Vorbild der Heiligen für besser, zu schweigen und sich zu verdemütigen. Daß er bei den 
Übungen nie gesprochen hätte, ist aber eine Übertreibung des alten Patriarchen Tizzani, 
der die Dinge gern überspitzte, und kennzeichnet nur den Eindruck großer Zurückhaltung, 
den das Verhalten Pallottis machte. Tizzani erklärt im gleichen Bericht: „Ich hatte viele Ge-
spräche mit ihm und kann versichern, daß ich immer von seiner Einfalt im Umgang, seiner 
klugen Art zu sprechen und seiner {Frank I, 173} Gleichgültigkeit der Welt gegenüber 
überzeugt war … Nie konnte ich an ihm ein Wort oder eine Handlung wahrnehmen, die 
weniger recht und vorbildlich gewesen wären“64. Gerühmt wurde auch seine peinlich ge-
rechte Verteilung der Preise am Schlusse des Schuljahres. 

                                                           
63 PrA 787 ff. – Animadv. 10 ff. 
64 PrA 787 R u. 790 R. – Vgl. Resp. 21. 
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Die Übungen brachten den Studenten so großen Nutzen, daß sie der spätere sehr gelehr-
te und religiöse Rechtsanwalt Alois Maria Santambrogio, der an ihnen teilnahm, eine 
„zweite Schule“ nannte65. Sie wurden deshalb auch beibehalten, als Papst Leo XII. im Jah-
re 1824 zur Hebung des Unterrichtswesens eine neue Studienordnung einführte66. Viele 
Schüler Pallottis gelangten zu hervorragenden Stellungen. Vier wurden Kardinäle, nämlich 
der schon mehrmals genannte Morichini, der Nuntius in München, Erzbischof von Jesi und 
Bologna und als Kurienkardinal Bischof von Albano war, ferner Caterini, Sekretär der Stu-
dienkongregation, der als Kardinaldiakon 1878 die Wahl Papst Leos XIII. verkündigte, Sa-
velli, Minister Papst Pius’ IX. und ebenfalls Kardinaldiakon, sowie Bizarri, Gesandter bei 
König Ferdinand II. in Neapel67. Mehrere Schüler wurden Bischöfe, darunter der oben er-
wähnte Tizzani, der Lateranensischer Chorherr, Nachfolger des Kirchengeschichtsprofes-
sors Paul Delsignore an der Sapienza und Bischof von Terni war, aber unter Papst Pius 
IX. verzichtete und später von diesem zum Titularerzbischof von Nisibis und von Papst 
Leo XIII. zum lateinischen Patriarchen von Antiochien ernannt wurde68, ferner Bovieri, der 
lange Zeit päpstlicher Geschäftsträger der Nuntiatur in Luzern und nachher Bischof von 
Montefiascone war69. Andere bekleideten wichtige Ämter an der Römischen Kurie oder 
zeichneten sich durch Gelehrsamkeit aus, so der in Gelehrtenkreisen hochangesehene 
Professor Salvator Proja, der an der Sapienza eine Zeitlang Algebra und Geometrie lehr-
te70. An manchen von ihnen gewann Pallotti später wertvolle Mitarbeiter für sein apostoli-
sches Lebenswerk. 
Zehn Jahre lang, bis 1829, war der Selige in seinem akademischen Lehramt tätig. So sehr 
er auch die Wissenschaft schätzte, war ihre Pflege als Professor nicht sein eigentlicher 
Lebensberuf. Seine tiefste Neigung und sein innerstes Wesen zogen ihn zur Seelsorge, 
wenn auch in außerordentlicher Form. Mit der Zeit nahmen daher seine priester-
lich-apostolischen Arbeiten einen solchen Umfang an, daß er sie nicht mehr gut mit seiner 
Lehrtätigkeit vereinigen konnte. Mit Gutheißung seines Seelenführers gab er daher das 
Lehramt auf, um sich ihnen ungeteilt widmen zu können. Zur selben Zeit war es wohl, daß 
er auch aus der Theologischen Akademie ausschied. Dabei wurde ihm wegen seiner Ver-
dienste der Titel eines Ehrenzensors verliehen71. 
{Frank I, 174} Als reife Frucht aus seiner Lehrtätigkeit wie aus seinem fortgesetzten Studi-
um bewahrte er aber zeitlebens ein so tiefgründiges philosophisches und vor allem theo-
logisches Wissen, daß er darin, wie Virili sagt, „als Meister betrachtet wurde und es tat-
sächlich war“72. 

                                                           
65 Maspani Ber. 
66 Vgl. Schmidlin I 386 ff. 
67 Die Namen nach den Verzeichnissen Pallottis und Melia Vita 1299; die sonstigen Angaben nach Moroni. 
68 Vgl. Memorie di Monsignor Tizzani. Rom 1945. 
69 Zeugnis Pallottis für Bovieri vom 4.7.1828, mitgeteilt von Professor Ludwig Fischer, Bamberg, von dem 
auch die genannten Angaben sind. 
70 In den Verzeichnissen Pallottis von 1820 an. Vgl. Moroni 85, 112 f. – Zu den Schülern Pallottis vgl. seine 
Zeugnisse für Tonielli v. 17.6.1823 und Trochei v. 28.6.1823 im GA, auszugsweise Lett. 108 u. 109. 
71 Su 38, 52, 358 f. – Pri 37. – Melia Vita 1300. – L. Vaccari 18. 
72 Pri 1884 R. 
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„Tun wir nach Kräften alles Gute!“ 
 
Die apostolische Glut, die bereits im Herzen des Jungapostels brannte, loderte nach sei-
ner Priesterweihe zu heller Flamme empor. 
„Arbeiten wir für die Verherrlichung Gottes“, ruft er dem sel. Kaspar del Bufalo zu, „arbei-
ten wir, arbeiten wir! Beherzigen wir, was unser Herr Jesus Christus von sich selber sagte: 
‚Ich muß die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es 
kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann.’ Je leichter man darauf vergißt, um-
somehr müssen wir bestrebt sein, diesen Ausspruch vor Augen zu haben und uns ihn zur 
Ehre Gottes, unseres liebsten Vaters, zunutze zu machen, indem wir mit kindlicher, nicht 
knechtischer oder taglöhnerhafter Liebe tätig sind … Bemühen wir uns, nach Kräften alles 
Gute zu tun, ja, wenn man könnte, unendlich viel Gutes, in jedem kleinsten Augenblick von 
Ewigkeit zu Ewigkeit unendlichmal vervielfacht … O Gott, wie beschränkt sind unsere 
Kräfte! Doch trösten wir uns damit, daß der allgütige Gott schon an unseren Wünschen 
Wohlgefallen hat und auch durch sie verherrlicht wird! Wohin daher die Wirksamkeit unse-
rer Werke nicht gelangen kann, dahin mögen die Flügel des Verlangens im demütigen und 
vertrauensvollen Fluge dringen …“1. 
Ähnlich schrieb Vinzenz in den ersten Monaten seines Priestertums an andere Freunde, 
besonders an seine jüngeren Mitarbeiter in Santa Maria del Pianto. „Ich bitte Sie“, sagt er 
dem eifrigen Kleriker Anton Gammarelli, „vollbringen Sie die Werke des Herrn …“2. Nach-
dem er ihm in einem anderen Briefe verschiedene gute Werke ans Herz gelegt hat, 
schließt er: „Ich möchte Ihnen noch vieles sagen. Doch machen wir uns in allem dem Wil-
len Gottes gleichförmig und tun wir Gutes, unendlich viel Gutes, unendlich großes usw. 
…“3. Die gleiche Mahnung kehrt im nächsten Briefe an denselben wieder: „Ich empfehle 
Ihnen alle frommen Werke … Tun wir nach Kräften alles Gute in unendlichem Maße!“4 
Auch den Kleriker des Apostolischen Palastes und Benefiziaten von Maria Maggiore 
Raphael Casini, ebenfalls Mitarbeiter in Santa Maria del Pianto, fordert er auf: „Tun wir 
nach Kräften alles Gute, unendlichmal vervielfacht … Ich möchte Ihnen noch vieles, vieles 
{Frank I, 175} zur Verherrlichung des einen und dreieinen Gottes, Jesu, Marias, der Engel 
und Heiligen und der Armen Seelen sowie zur Bekehrung der Sünder, der Irr- und Un-
gläubigen sagen, doch ich höre auf mit dem Sprechen …“5. Vinzenz befand sich damals 
gerade zur Erholung in Albano, wo er nach dem Wunsche seiner Eltern nicht viel schrei-
ben sollte. 
Thomas Borti mahnt er ebenso: „Mut! Wirken wir, wirken wir! … Tun wir nach Kräften alles 
Gute, unendlich viel Gutes!“6 „Um der Liebe willen, Herr Abbate Borti, schließen wir uns 
immer enger zusammen, um die Ehre Gottes usw. in unendlichem Maße zu fördern … 
Vieles, vieles, ich möchte sagen, Unzähliges hätte ich Ihnen noch zu sagen … Mut, Mut in 
der Ausführung der unternommenen Werke! Machen wir uns bereit, noch andere zu un-
ternehmen …“7. „Tun wir in jedem kleinsten Augenblick von Ewigkeit zu Ewigkeit unend-
lich viel Gutes, unendlich großes …“8. 
Dem befreundeten Priester Peter Bucciarelli in Cori ruft er zu: „Um der Liebe willen, retten 
wir die Seelen, verherrlichen wir Gott und seien wir stets eingedenk, daß es ‚das göttlich-
ste aller göttlichen Werke ist, mitzuwirken am Heile der Seelen’ … Wirken wir daher, wir-

                                                           
1 Br. 26.5.1818 Nr. 7 u. 18. 
2 Br. 2.6.1818. 
3 Br. 6.8.1818 Nr. 16. 
4 Br. 16.8.1818 Nr. 9. 
5 Br. 6.8.1818 Nr. 11. 
6 Br 24.8.1818. – Vgl. Br. 21.9.1818. 
7 Br. 24.9.1818. 
8 Br. 21.10.1818. – Ähnlich in dem undatierten Brief Lett. 1673. 
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ken wir in unendlichem Maße in jedem kleinsten Augenblick. … Tun wir alles, alles!“9 „Wir-
ken wir Großes“, schreibt er Graziani, „zur Ehre Gottes, Marias, des hl. Josef, des hl. Jo-
hannes des Täufers sowie der Engel und Heiligen!“10 Oft spornte er Kleriker und Priester 
zu eifrigem Wirken an mit den Worten: „Feuer, Feuer! Wenn der Teufel so viel tut, um die 
Seelen zu verderben, was müssen da wir tun, um sie zu retten?“11 
In dieser Einstellung setzte Vinzenz das Apostolat, das er als Kleriker so verheißungsvoll 
begonnen, in größerem Umfang fort. Als Priester konnte er jetzt viel tiefer und umfassen-
der wirken. Er suchte zunächst mit allen Mitteln die Frömmigkeit zu fördern. Es schwebte 
ihm dabei der Gedanke vor Augen, unter den Katholiken den Geist der Urchristen, den er 
weithin erloschen sah, wieder zu erwecken. In seinem Maibrief von 1818 an den sel. Kas-
par del Bufalo schreibt er: „Von einem heiligen Kapuzinermissionar wurde mir von Orten 
jenseits der Alpen berichtet, daß in jenen Gegenden die Gläubigen viel eifriger seien als in 
Italien. Da fühlte ich mich innerlich angetrieben, ich solle mich nach Kräften bemühen, daß 
auch in unserem Italien und überall in der Welt der eifrige Geist der ersten Christen wieder 
lebendig werde“12. 
Wie früher spiegeln sich seine Bestrebungen in den verhältnismäßig zahlreich erhaltenen 
Briefen seiner ersten Priesterjahre. Zunächst gebraucht er die bisherigen Denksprüche 
weiter, ja vermehrt sie noch um den einen und andern, besonders mit den Worten des hl. 
Paulus: „Ego {Frank I, 176} enim stigmata Dni Jesu in corpore meo porto – Ich trage näm-
lich die Wundmale des Herrn Jesus an meinem Leibe“ (Gal 6,17). Bald werden diese 
Überschriften jedoch kürzer. Oft schreibt er nur: „Deus meus et omnia – Mein Gott und 
alles“, dann wieder nur: „A. I. D. G.“, das eine Zeitlang von dem ignatianischen: „A. M. D. 
G.“, „Ad maiorem Dei gloriam – Zur größeren Ehre Gottes“, abgelöst wird13. 1821 kehrt 
Vinzenz aber endgültig zu dem seiner Eigenart am besten entsprechenden : „A. I. D. G.“, 
„Zur unendlichen Ehre Gottes“, zurück. Nur ausnahmsweise setzt er in den nächsten Jah-
ren noch einen anderen Denkspruch hinzu, z. B, „Das Blut Jesu Christi reinigt uns von al-
ler Sünde“, oder: „Preiset den Herrn; denn er ist gut, und ewig währet sein Erbarmen“14. 
Von Herbst 1824 an fügt er regelmäßig als zweiten großen Wahlspruch seines Lebens bei: 
„A. D. P.“ – „Ad destruendum peccatum – Zur Vernichtung der Sünde“15. Mitte der dreißi-
ger Jahre, bei Beginn seines Apostolatswerkes, werden die Überschriften, wie wir sehen 
werden, wieder zahlreicher. 
Im Schluß seiner Briefe bittet Vinzenz außer seinen früheren Gepflogenheiten oft in alt-
christlicher Weise um den „Friedenskuß im süßesten Namen unseres Herrn Jesus Chri-
stus“16. Manchmal fleht er auch „den Segen des himmlischen Vaters“ oder „des Himmels“ 
auf den Empfänger und „die ganze Welt“ herab17. Auch andere regte er an, eine ähnliche 
Ausdrucksweise zu gebrauchen. So schreibt er dem sel. Kaspar del Bufalo: „Ich bitte Sie 
um der Liebe willen, legen Sie den Gläubigen nahe, sie möchten, um den Geist der ersten 
Christen immer mehr zu pflegen, die Briefe, die sie an ihre Freunde schreiben, nach dem 
Beispiel dieser ersten Christen, wie folgt, schließen: ‚Indem ich Ihnen im süßen Namen 
unseres Herrn Jesus Christus den Friedenskuß gebe, zeichne ich Ihr Bruder in Jesus dem 
Gekreuzigten N. N.’ Gebildeten Personen kann man nahelegen, sie möchten den Satz des 
Apostels beifügen: ‚Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Brü-

                                                           
9 Br. 22.8.1818. 
10 Br. 21.10.1819. 
11 Pri 1206 R. 
12 Br. 26.5.1818 Nr. 7. 
13 Briefe 23.9.1819-11.1.1821; auf drei Briefen gebraucht er in dieser Zeit „A. I. D. G.“ 
14 Br. 22.9.1823. 
15 Von Br. 6.10.1824 an. 
16 Vgl. Br. 26.5.1818 und sonst. 
17 Bereits Br. 12.3.1818. 
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der! Amen’“18. In Briefen an Priester bringt Pallotti überdies seine tiefe Ehrfurcht vor der 
priesterlichen Würde in der früher genannten ehrerbietigen Weise zum Ausdruck19. 
Eifrig verbreitete er, wie er es schon als Kleriker getan hatte, die an Gott und die Ewigkeit 
mahnenden Denksprüche. Dem sel. Kaspar del Bufalo schreibt er: „Ich bitte Sie, verbrei-
ten Sie die Denksprüche: ,Gott sieht uns’ – ‚Ewigkeit’ und lassen Sie diese in der ganzen 
Welt verbreiten! Da der große Apostel Roms, der hl. Philipp Neri, bei dem Denkspruch: 
‚Und dann? Und dann stirbt man’ den Trost hatte, die Bekehrung vieler Seelen zu erleben, 
bin ich so frei und sende Ihnen zwei Karten, eine {Frank I, 177} mit dem Denkspruch: ‚Und 
dann? Und dann stirbt man’, die andere mit dem Denkspruch ‚Gott sieht uns’ – ‚Ewigkeit’, 
damit Sie nach ihrem Muster, wie Sie es für gut halten, viele anfertigen oder anfertigen 
lassen und bei günstiger Gelegenheit verteilen nach der Erleuchtung, die Sie von Gott 
empfangen“20. 
Als Vinzenz im August 1818 in Albano weilte, ersuchte er Thomas Borti, ihm eine große 
Anzahl der Denksprüche zu senden, die im Jünglingsverein von Santa Maria del Pianto 
verteilt wurden; er wollte sie dem Generalvikar für das Seminar und die Schulen geben. 
„Könnte man“, sagt Vinzenz dabei, „bewirken, daß die Lehrer aller Städte sie jeden Sams-
tag verteilten, wieviel Gutes würde man da stiften!“21 
In einem Brief an Bucciarelli aus derselben Zeit lesen wir die packenden Denksprüche: 
„Und dann, nun? Und dann? 
Und dann stirbt man. 
Sünder, gebt wohl acht: 
Die Todesstund’ kommt unbedacht. 
Kurz das Leben, kurz die Zeit. 
Heute rot, morgen tot. 
Ein Gott! Ein Augenblick! Eine Ewigkeit! 
Ein Gott, der uns sieht. 
Ein Augenblick, der uns entflicht. 
Eine Ewigkeit, die unser harrt. 
In einem Augenblick sündigt man! In einem Augenblick stirbt man! 
In einem Augenblick wird man verdammt für die ganze Ewigkeit!“22 
Bald darauf, in einem Brief vom September des gleichen Jahres, wiederholt Vinzenz dem-
selben Freund: „Ein Gott! Ein Augenblick! Eine Ewigkeit!“ und erklärt: „Ein Gott, der alles 
ist. Ein Augenblick, der soviel wie nichts ist. Eine Ewigkeit, die nie endet“23. 
Als weiteres Mittel, die Frömmigkeit zu fördern, benutzte der Selige die Verbreitung reli-
giöser Bilder und die Errichtung von Kreuzen. Er schreibt an Raphael Casini: „Verbreiten 
Sie überall den frommen Brauch, religiöse Bilder, Kreuze und Denksprüche aufzustellen 
und aufzuhängen“24. Borti übersandte er eine Anzahl religiöser Bilder, damit er sie, 
schreibt er, „an den besuchtesten und geeignetsten Plätzen anbringe, einige auch an ein-
samen Orten; denn auch die Einsamkeit trägt durch die Erinnerung an die ewigen Wahr-
heiten viel zur Bekehrung der armen Sünder bei.“ Borti möge ferner mit jemand sprechen, 
daß er einen Kupferstich machen lasse, den man den Missionaren für die Missionen mit-
geben könne25. Ein andermal bat Vinzenz den Freund, er möge Cristaldi, den {Frank I, 
178} Rektor der Sapienza, in seinem Namen an die Aufhängung religiöser Bilder in den 
Hörsälen erinnern. Anscheinend hatte der Selige dies dem Rektor schon nahegelegt. Fer-

                                                           
18 Br. 26.5.1818 Nr. 9. 
19 Vgl. oben S. 138. 
20 Br. 26.5.1818 Nr. 6. 
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25 Br. 24.8.1818. 
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ner empfahl er Borti die Verbreitung von Kreuzen26. Er ersuchte ihn und andere Freunde 
auch selbst um Übersendung religiöser Bilder, besonders von der Muttergottes27. Dem sel. 
Kaspar del Bufalo schreibt er im Anschluß an seinen Gedanken, den Geist der Urchristen 
wieder zu erwecken: „Eines der vielen Mittel, ein so heiliges und wünschenswertes Ziel zu 
erreichen, könnte, so schien mir, das folgende sein, nämlich an Orten, wo man es zum 
Nutzen der Gläubigen tun kann, große Kreuze aus Holz errichten und andere Kreuze, 
ebenfalls aus Holz, aber etwas kleiner und den Verhältnissen entsprechend an den Mau-
ern in der Stadt und auch an den Haustüren der Gläubigen aufhängen. Dabei soll für alle 
lesbar die Inschrift angebracht werden: ‚Brüder in Jesus dem Gekreuzigten! Laßt mit der 
Gnade Gottes den eifrigen Geist der ersten Christen in euch wieder lebendig werden!’ Mit 
innigem Kuß auf das hl. Kreuz sprecht andächtig: ‚Jesus und Maria’ …“ Vinzenz erinnert 
an den damit verbundenen Ablaß und sagt dann zu seinem seligen Freund: „Ich bitte Sie 
um der Liebe willen, verbreiten Sie bei den Missionen eifrig diese heilige Übung … Ich hof-
fe, der allgütige Gott werde es in seiner Huld Ihnen und anderen Geistlichen und Gläubi-
gen eingeben, nicht nur an vielen Orten religiöse Bilder mit der genannten Inschrift aufzu-
hängen, sondern auch das heilige Kreuz zu errichten und aufzustellen, damit wir mit dem 
Apostel sprechen können: ‚Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, es sei denn im Kreuze 
unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt’. (Gal 
6,14.) Also Mut, verbreiten wir alles!“28 
Dieser Anregung entspricht ein Vorschlag, den Vinzenz in einem Brief an Borti machte: 
Man möge mit dem Kardinalvikar reden, daß er vor jedem Stadttor Roms ein großes Kreuz 
errichten lasse; kleine Ortschaften und Städte beschämten sie in dieser Hinsicht29. 
Ganz besonders suchte der Selige ferner die Andachten und Bruderschaften zu fördern, in 
denen sich die christliche Frömmigkeit betätigt. Er setzte auch hier fort, was er als Kleriker 
begonnen, nur noch umfassender. Im August 1818 schrieb er an Bucciarelli: „Ich empfehle 
Ihnen die unendliche Verbreitung der Andacht zum Kostbaren Blut unseres Herrn Jesus 
Christus sowie die heilige und andächtige Feier und Beiwohnung des heiligsten und unbe-
greiflichen unblutigen Opfers. Ich empfehle Ihnen alles, alles, alles. Tun wir alles! Verbrei-
ten Sie die Andacht zum hl. Josef, dem Bräutigam Marias, zum hl. Johannes, dem Täufer 
und dem Evangelisten, sowie eine besondere Andacht zum ganzen {Frank I, 179} himmli-
schen Hof und zu den Armen Seelen, für die Bekehrung der Sünder, der Irr- und Ungläu-
bigen. Verbreiten Sie auch besonders die Verehrung des hl. Philipp Neri und des hl. Josef 
von Kalasanz, dieser überaus liebenswürdigen Schützer der Jugend … Wenn Sie Gele-
genheit haben, die Bruderschaft von der Ewigen Anbetung des heiligsten Altarsakramen-
tes zu verbreiten, wollen Sie es mir gleich mitteilen, damit ich Ihnen die Aufnahmescheine 
schicken kann. Sagen Sie mir, wieviele in Frage kommen. Seien Sie aber bestrebt, sie in 
der ganzen Diözese, ja in der ganzen Welt, wenn es möglich wäre, zu verbreiten“30. Im 
nächsten Brief, in dem Vinzenz dem priesterlichen Freund erklärt, wie die Aufnahme ge-
schieht, sagt er noch: „Bemühen Sie sich, diese hehre religiöse Übung in unendlichem 
Maße zu verbreiten!“31 
Ähnlich äußert er sich in vielen Briefen seiner Jungpriesterjahre. Nach wie vor förderte er 
die Verehrung und Bruderschaft des Kostbaren Blutes. Als der sel. Kaspar del Bufalo ein-
mal in San Nicola in Carcere, dem Sitze der Bruderschaft, im Monat Juni, der damals dem 
Kostbaren Blute geweiht war, die Predigten zu dessen Ehre hielt, machte Vinzenz einen 
Bekannten darauf aufmerksam und fügte bei: „Verbreiten wir die Andacht in der ganzen 
Welt!“32 
                                                           
26 Br. 31.8.1818. 
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28 Br. 26.5.1818 Nr. 7. 
29 Br. 24.8.1818. 
30 Br. 22.8.1818 2. T. 
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Außerordentlich ließ er sich sodann die Verbreitung der Erzbruderschaft von der Ewigen 
Anbetung angelegen sein, für die er ebenfalls als Förderer aufgestellt war. Immer wieder 
regte er seine geistlichen Mitbrüder zu ihrer Verbreitung an und sandte ihnen Aufnahme-
scheine. An den sel. Kaspar del Bufalo schreibt er in seinem Maibrief von 1818: „Bemühen 
wir uns, diese hehre und unaussprechliche Andacht in der ganzen Welt, ja, wenn es mög-
lich wäre, in zahllosen, unendlichmal vervielfachten Welten zu verbreiten! Seien wir über-
zeugt, daß man, wenn die Gläubigen unseres Herrn Jesus Christus sich diese zunutze 
machen, bald eine staunenswerte Besserung der Sitten wahrnehmen und der eifrige Geist 
der ersten Christen wieder erwachen wird, den man in der Gegenwart auch in unserem 
Italien fast ganz erloschen sieht. Mit einem Wort, man wird die Welt bald heilig sehen. Also 
Mut! Bemühen wir uns mit größtem Mut und tiefster Demut, diese unaussprechliche An-
dacht zu verbreiten! Wirken wir, wirken wir! Haben wir allzeit die Worte unseres Herrn Je-
sus Christus vor Augen: ‚Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was will ich 
anders, als daß es brenne?’ Die beste Art und Weise, das Feuer der unreinen Begierlich-
keit auszulöschen und das der reinen, heiligen, keuschen und unbefleckten Liebe zu ent-
fachen, ist gerade die fruchtbare Verbreitung dieser Andacht. Ich möchte nie aufhören, zu 
sprechen, doch für jetzt spreche das Schweigen …“ Im Verlaufe des {Frank I, 180} Briefes, 
der eine Fülle apostolischer Anregungen enthält, kommt Vinzenz noch einmal auf die Ewi-
ge Anbetung zurück und erklärt, der Vorstand der Erzbruderschaft dringe erneut inständig 
in ihn, daß er seinen heiligen Freund zu ihrer Verbreitung ansporne; jener sei auch bereit, 
Aufnahmescheine in jeder gewünschten Anzahl zur Verfügung zu stellen33. 
Weiter förderte Pallotti die verschiedenen Andachten und Bruderschaften zu Ehren der 
allerseligsten Jungfrau Maria. Schon 1818 ließ er sich die Aufnahmevollmacht für die Ska-
puliere U. L. Fr. vom Berge Karmel34, von der Unbefleckten Empfängnis Marias35 und der 
„Erlösung“36 geben und er machte von ihr reichlich Gebrauch. Dem sel. Kaspar del Bufalo 
beschreibt er auf dessen Anfrage, wie man bei gemeinsamer Aufnahme mehrerer in die 
Skapulierbruderschaft von der Unbefleckten Empfängnis vorzugehen hat. Gleichzeitig 
übersandte er ihm die Skapuliere von der heiligsten Dreifaltigkeit und der allerseligsten 
Jungfrau von der Erlösung, damit er nach ihrem Muster andere anfertigen konnte37. Als 
Vinzenz 1819 in Albano weilte, ließ er sich durch Santelli für verschiedene Vereinigungen 
zu Ehren Marias, die er daselbst fördern wollte, Aufnahmevollmachten übermitteln; er for-
derte ihn dabei auf, überall die fromme Übung zu verbreiten, den Monat August dem rein-
sten Herzen Marias zu weihen38. Gammarelli mahnte er einmal: „Nächsten Sonntag ist das 
Herz-Mariä-Fest. Mache alle Welt darauf aufmerksam“39. 
Schließlich bemühte sich Vinzenz, die Verehrung aller Himmelsbewohner zu fördern. In 
einem Abschnitt seines öfter erwähnten Maibriefes von 1818 an den sel. Kaspar del Bufalo 
schreibt er: „Wenn es Euer Hochwürden auch nicht nötig haben, zur Verbreitung frommer 
Werke angespornt zu werden, so bin ich doch so frei und bitte Sie im Namen der erhaben-
sten Liebe, außer der Verehrung unserer liebsten Mutter Maria, ihres keuschesten Bräuti-
gams, des hl. Josef, der hl. Apostel, des hl. Franziskus Xaverius usw., in unendlichem 
Maße, wenn es möglich wäre, besonders jene des himmlischen Hofes zu verbreiten, und 
zwar so, daß man sie die Andacht zum himmlischen Hofe nennen könnte, ferner die Ver-
ehrung des hl. Johannes des Täufers und der hl. Weisen.“ Für diese gibt Vinzenz noch 
besondere Gründe an. Bei dem hl. Johannes dem Täufer, „in dem der alte Bund endigt 
und der neue beginnt“, hebt er seine Größe und die herrlichen Wirkungen hervor, die sei-
                                                           
33 Br. 26.5.1818 Nr. 3 u. Nr. 8. – Vgl. Br. an Gammarelli 6.8.1818 Nr. 9. 
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ne Verehrung mit sich bringt; ein wahrer Verehrer des Heiligen werde ebenfalls ein großer 
Heiliger und, wenn er ein Prediger ist, ein heiliger Prediger und Wegbereiter des kommen-
den Richters. Vinzenz schlägt noch vor, zur Vorbereitung auf sein Fest eine öffentliche 
{Frank I, 181} Neuntageandacht mit täglicher Christenlehre und Predigt zu halten, wobei 
die verschiedenen Tugenden des Heiligen, besonders sein Glaube, „den man bei den 
Christen unserer Tage fast erstorben sieht“, behandelt werden sollten. Zur Verehrung der 
hl. Weisen regen an: „1. daß sie von den Gläubigen nicht sehr verehrt werden, 2. daß sie 
die Erstlinge aus dem Heidentum sind, die den Erlöser erkannt und seine Ankunft im Mor-
genland verkündigt haben, 3. daß die hl. Mutter Kirche ihren Schutz in den gegenwärtigen 
Zeiten besonders nötig hat. Also Mut! Bitten wir nicht nur die hl. Apostel, sondern auch die 
hl. Weisen, daß sie die Mutter Kirche verteidigen!“40 
Für die Armen Seelen betätigte er sich in der Erzbruderschaft von Santa Maria del Suffra-
gio, deren Mitglied er war. Als einer der zwei Beauftragten leitete er ihre kirchlichen Ver-
anstaltungen und bemühte sich auch sonst in mannigfacher Weise um sie. Vorsteher der 
Bruderschaft war damals der spätere Kardinal Kosmas Corsi, der bei dieser Gelegenheit 
Pallotti kennen und schätzen lernte und in der Folge bei manchen apostolischen Unter-
nehmungen unterstützte41. 
Zur erfolgreicheren Verbreitung der Andachten und Bruderschaften übersandte Vinzenz 
seinen Freunden und Bekannten oft Gebete, Bilder und kleine Schriften, die sich auf sie 
bezogen. Wohlhabende Leute regte er an, die Kosten für das eine und andere zu über-
nehmen. Auch förderte er den Gebrauch von Rosenkränzen, Kreuzen und Medaillen, für 
die er sich die Weihevollmacht besorgte. Vom Heiligen Vater ließ er sich durch Vermittlung 
eines Vertrauten am päpstlichen Hofe oft Rosenkränze weihen und verteilte sie bei gege-
bener Gelegenheit42. 
Einen zusammenfassenden Plan zur Vertiefung der Frömmigkeit entwarf der Selige um 
die Zeit, da er seinen Maibrief von 1818 an den sel. Kaspar del Bufalo schrieb. Seine Be-
ziehungen zu dem großen Volksmissionar hatten ihn wohl dazu veranlaßt. Der Plan wollte 
nämlich die „geistlichen Werke“ bezeichnen, die einzuführen wären, „um die Frucht der 
Volksmissionen zu erhalten und zu mehren.“ Er ist dadurch besonders bemerkenswert, 
daß er Anklänge an das spätere „Katholische Apostolat“ des Seligen aufweist und ein Sei-
tenstück zu seinem als Kleriker gemachten Entwurf für eine Priestervereinigung bildet. 
Während aber dieser einen Ausblick auf seine Priestergesellschaft bietet, gibt der jetzige 
Vorschlag einen solchen auf das äußere Apostolatswerk43. 
Danach steht an der Spitze eine „Apostelgruppe“ von zwölf oder mehr Geistlichen, die 
wohl das Ganze zu tragen hat. Für die Ehevorbereitung der Brautleute ist eine eigene Ein-
richtung vorgesehen. Die {Frank I, 182} Priesterkandidaten sollen durch eine wöchentliche 
Übung in das Predigtamt eingeführt werden. Für die Gläubigen allgemein soll eine Verei-
nigung gegründet werden, deren Mitglieder zuhause leben, aber eine Lebensordnung ein-
halten, die sie ohne Gelübde zur evangelischen Vollkommenheit anleitet. Ein vorbildlicher 
und eifriger Priester, dem sie Gehorsam entgegenbringen, soll ihr Oberer sein. Einmal im 
Monat sollen alle in der Kirche oder im Oratorium zusammenkommen, wo die Vereinigung 
ihren Sitz hat, um einen geistlichen Vortrag des Leiters zu hören. Weiter soll ein Abendo-
ratorium für Männer eingeführt werden, an dem vor allem jene teilnehmen, die Mitglieder 
der vorgenannten Vereinigung sind. Man gründe die Bruderschaft vom heiligsten Namen 
Gottes gegen das Fluchen, deren Mitglieder sich bemühen sollen, mit größter Liebe, Klug-
heit und Eifer die Flucher zu bessern. Jeden Morgen lasse man in der Kirche den Rosen-
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 149

kranz beten und anschließend ein Vaterunser für die Bekehrung der Sünder und die Meh-
rung der Missionsfrucht, worauf noch Glaube, Hoffnung, Liebe und Reue zu erwecken 
sind. Den Frauen lege man nahe, den Rosenkranz zu beten und religiöse Lieder zu sin-
gen, wenn sie am Brunnen gemeinsam waschen, wodurch viele unnütze Worte vermieden 
werden. Man führe die Ewige Anbetung ein und die Bruderschaf ten vom Kostbaren Blut, 
von der hlst. Dreifaltigkeit, vom hlst. Herzen Jesu, vom reinsten Herzen Marias, vom hl. 
Rosenkranz, vom Berge Karmel, vom Gürtel der allerseligsten Jungfrau Maria, von der 
Unbefleckten Empfängnis und von der Schmerzhaften Mutter sowie die Miliz des hl. 
Thomas von Aquin, die Gesellschaft des heiligsten Namens Gottes und der allerseligsten 
Jungfrau Maria von der Erlösung. Am Ort der Volksmission bringe man an mehreren Stel-
len die Denksprüche „Gott sieht uns“ – „Ewigkeit“ an; ebenso in den Schulen, wo auch täg-
lich eine geistliche Lesung von zehn Minuten mit einer vom Lehrer oder der Lehrerin ge-
machten Nutzanwendung gehalten werden soll. Wo man kann, führe man die tägliche Be-
suchung des eucharistischen Heilandes und Marias nach der Anleitung des hl. Alfons von 
Liguori ein. Man gründe einen Verein für die Jünglinge, der sie ihre Feiertage und die Feri-
en in heiliger Weise verbringen läßt. Wo am Karfreitag die fromme Übung zu Ehren der 
dreistündigen Todesangst Christi und die Stunde der Trostlosen Mutter noch nicht gehal-
ten wird, führe man diese ein, ebenso am Gründonnerstag die Heilige Stunde zur Erinne-
rung an die Einsetzung des hlst. Altarsakramentes. An jedem Feiertag oder wenigstens 
ein- oder zweimal im Monat bete man den Kreuzweg. Angelegentlich empfehle man den 
Besuch von Dominikanerkirchen wegen der damit verbundenen zahlreichen Ablässe. 
Nach der Generalkommunion bei der Volksmission lasse {Frank I, 183} man das ganze 
Volk wechselweise das Ablaßgebet zum gekreuzigten Heiland beten. Man pflege den 
Geist der ersten Christen im Schreiben, Arbeiten usw. und sage, „daß die Missionare jen-
seits der Alpen mit Staunen die Bekehrung der Ungläubigen wahrnehmen“. Auf allen Stra-
ßen errichte man Kreuze. 
Es ist ein ganzes Programm vertiefter Seelsorge, das Vinzenz da entwickelt, wenn auch 
auf die besonderen Verhältnisse des Kirchenstaates zugeschnitten. 
Unerbittlich kämpfte der Selige sodann gegen die Sünde und alles, was ihr den Weg berei-
tet. Nicht umsonst wählte er sich, wie oben bemerkt, als zweiten großen Wahlspruch sei-
nes Lebens: „Ad destruendum peccatum – Zur Vernichtung der Sünde.“ In dem mehrfach 
erwähnten Maibrief von 1818 an den sel. Kaspar del Bufalo schreibt er: „Sagen wir der 
verfluchten Sünde allezeit einen unversöhnlichen, blutigen Krieg an! Krieg, Krieg, Krieg! 
Zu den Waffen, zu den Waffen! Euer Hochwürden stehen schon auf dem Schlachtfeld und 
Sie wissen wohl, daß Sie viele Feinde haben. Gleichzeitig wissen wir aber: ‚Wenn Gott für 
uns ist, wer wird dann wider uns sein?’ Daher Mißtrauen auf uns selber, aber größtes Ver-
trauen auf Gott, unseren liebsten Vater!“44 
Um dem Volkslaster des Fluchens zu steuern, verteilte er die „Lobpreisungen des Namens 
Gottes und seiner Heiligen“ unter die Gläubigen und förderte ihre häufige Verrichtung45. 
Für sich machte er am 13. Oktober 1819, dem Feste ‚Jesu von Nazareth’, am Hochaltar 
des Kirchleins San Nicola degli Incoronati das Gelübde, jedesmal den Boden zu küssen, 
wenn er den Namen Gottes lästern höre und allein in seinem Zimmer weile46. 
Sorgsam war Pallotti auch darauf bedacht, daß sich keine falschen Lehren gegen den 
Glauben einschlichen. Als er einmal bei den Kapuzinern in Albano weilte, besuchte ihn 
sein Vetter Franziskus, wobei dieser ihm sagte, daß er den französischen Staatskate-
chismus habe. Da letzterer unkirchliche Lehren enthielt, bat Vinzenz seinen Vetter, ihm 
das Büchlein zu bringen. Franziskus weigerte sich zuerst, indem er sagte, Vinzenz würde 
den Katechismus sicher zerreißen. Auf dessen Zusicherung, es nicht zu tun, erfüllte er 
aber schließlich seinen Wunsch. Als er jedoch nach einigen Tagen den Katechismus wie-
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derhaben wollte, sagte Vinzenz, er habe ihn verbrannt. Franziskus beklagte sich, indem er 
auf sein Versprechen hinwies, ihn nicht zu zerreißen. Lachend erwiderte darauf Vinzenz: 
„Ich habe das Versprechen gehalten, ich habe ihn ja nicht zerrissen“47. 
Ein andermal ließ der Selige einen Abbate durch Gammarelli darauf {Frank I, 184} auf-
merksam machen, daß der Katechismus von Fleury, den jener hatte, bis zu seiner Ver-
besserung verboten sei48. Als er einen Priester im Katechismusunterricht ungenaue und 
irrige Lehren vortragen hörte, veranlaßte er Borti, dies dem Vizegerente von Rom, ihrem 
„Vater“, zu melden49. 1825 übergab er zehn Druckwerke, die gegen den Glauben oder die 
Sitten verstießen, der Indexkongregation50. Er schaffte sich auch das Verzeichnis der ver-
botenen Bücher an, um andere vor ihnen warnen zu können51. 
Einen scharfen Kampf führte Vinzenz gegen anstößige Darstellungen. Dem sel. Kaspar 
del Bufalo schreibt er: „Setzen Sie sich bei den Missionen und überall in der Welt dafür 
ein, daß jedes anstößige Gemälde oder Standbild verbrannt und vernichtet wird. Predigen 
Sie dies und führen Sie es in der Tat aus! Beachten Sie, der Teufel sorgt dafür, daß solche 
anstößige und unkeusche Bilder und Statuen sich selbst in den Häusern der frömmsten 
Personen finden; sie sind jedoch die Ursache unzähliger Sünden. Daraus erkennt man, 
wieviele Sünden man durch ihre Vernichtung verhütet … Wenn Euer Hochwürden, beseelt 
von dem eifervollen Geiste unseres Herrn Jesus Christus, zur Vernichtung solcher Bilder 
und Statuen auffordern, entgegnet man Ihnen vielleicht, man werde sie verbergen. Ant-
worten Hochwürden darauf mutig und sanft, daß immer ein Brand zu befürchten ist, wenn 
die Glut unter der Asche bleibt, und zwar ein um so verheerender, je weniger er vorherge-
sehen wurde. Vielleicht sagt man Ihnen auch, dieses Bild, diese Statue stamme von einem 
hervorragenden Künstler und habe einen großen Wert. Antworten Euer Hochwürden, der 
Wert der heiligmachenden Gnade Gottes, mit der die Seele des Christen geschmückt ist, 
ist äußerst groß, ja unbeschreiblich, die Bosheit einer einzigen Todsünde dagegen äußerst 
häßlich; die menschliche Seele ist das Werk des hervorragendsten Künstlers, nämlich 
Gottes, und besitzt den unendlichen Wert des Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Wir-
ken wir also in dieser Hinsicht, wirken wir und legen wir diese heiligen Grundsätze den 
Predigern, Beichtvätern und allen guten Christen ans Herz, allen, allen, allen! Beten wir, 
daß unsere armen Wünsche in Erfüllung gehen!“52 
Pallottis Worte waren dem eifrigen Volksmissionar ganz aus der Seele gesprochen. Auch 
er bedauerte die Nachlässigkeit, die in diesem Punkte vielfach herrschte. Einst – es war im 
Jahre 1820 – kamen, wie er selber in einem Brief an Cristaldi berichtet, in Rom weinend 
einige Fremde zu ihm, die ein anstößiges Gemälde gesehen hatten. „Oh“, rief er da aus, 
„welche Verantwortung vor Gott! Es bleiben uns gegenwärtig nur die Augen zum Weinen. 
Alles atmet Verführung und {Frank I, 185} Zügellosigkeit“53. Nach Kräften bemühte er sich 
bei seinen Volksmissionen, dem Übel zu steuern. Gewöhnlich wurde dabei eine große 
Menge unsittlicher Bilder und Bücher verbrannt. Einmal ersuchte er Pallotti, bei einer be-
stimmten Person Schritte zu unternehmen, daß in einem römischen Palast zwei der ge-
bührenden Sittsamkeit nicht entsprechende Statuen entfernt würden. Besonders bei reli-
giösen Bildern suchte er alles zu beseitigen und zu verbessern, was im geringsten weniger 
geziemend war. Als Papst Leo XII. eine allgemeine Hebung der Sittlichkeit anstrebte, 
machte ihn Kaspar del Bufalo durch Cristaldi auf die ungehörigen Darstellungen aufmerk-
sam, die manche Gotteshäuser entweihten54. Der Papst war hierin eines Sinnes mit ihm. 

                                                           
47 Pri 685 R f. 
48 Br. an Gammarelli 6.8.1818 Nr. 9. 
49 Br. 16.3.1820. 
50 Suppl. 17 Nr. 10. 
51 Vgl. Br. an Gammarelli 6.8.1818 Nr. 13. – Unter den Büchern Pallottis in San Salvatore befindet sich noch 
ein solches Verzeichnis. 
52 Br. 26.5.1818 Nr. 4. 
53 Sardi 214. 
54 Biogr. 100. – Sardi 332. 
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Obwohl ein großer Kunstfreund, ließ er selber aus dem Vatikanischen Museum verschie-
dene Statuen entfernen, die das christliche Feingefühl verletzten. Auch kaufte er um eine 
hohe Summe die Platten zur Herstellung von Kupferstichen nach den Werken des be-
rühmten Bildhauers Canova auf, um jene, die Anstoß bereiten konnten, ausscheiden zu 
können55. 
Wie den sel. Kaspar del Bufalo forderte Vinzenz auch seine anderen Freunde zur Be-
kämpfung unsittlicher Bildwerke auf. An Bucciarelli schrieb er im August 1818: „Retten wir 
die Seelen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen, mit dem Kostbaren Blut unseres Herrn 
Jesus Christus erlöst und bestimmt sind, Bewohner des Himmels zu werden! Retten wir 
sie daher aus Liebe … und bemühen wir uns, alle unehrbaren und anstößigen Gegen-
stände zu vernichten und vernichten zu lassen. Merken wir uns, daß sich solche, vielleicht 
aus Unachtsamkeit, auch in den Häusern guter Personen befinden. Dabei geht aber die 
Unschuld vieler elend zugrunde. Ins Feuer also, ins Feuer mit den unsittlichen Bildern, 
Gemälden und Büchern! Vernichtung den unehrbaren Statuen, ins Feuer mit ihnen! Flö-
ßen Sie um Gotteswillen allen Geistlichen einen besonderen Abscheu gegen alle unsittli-
chen, anstößigen Dinge ein!“56 
Um wirksamer voranzugehen, schloß sich der Selige im Jahre 1818 mit einigen Freunden 
und Mitarbeitern von Santa Maria del Pianto zu einer „Unio antidaemoniaca“, einem „Bund 
wider den Teufel“ zusammen, der sich in erster Linie die Beseitigung unsittlicher Bildwerke 
zur Aufgabe machte. Mitglieder waren Gammarelli, Borti, Raphael Casini, Petrucci, Gor-
bani, ein Pater Guardian, vielleicht von dem Kloster der Alkantariner San Bonaventura auf 
dem Palatin, und wahrscheinlich auch Alexander Chiassi, den Pallotti zum Beitritt einlud. 
Die meisten waren noch einfache Kleriker. Schriftführer war Gammarelli57. 
Mit Feuereifer setzte sich Vinzenz für das Unternehmen ein und spornte seine Gefährten 
zu unentwegter Mitarbeit an. „Ich bitte Sie“, {Frank I, 186} schreibt er an Casini, „lassen 
Sie nicht nach im Eifer für den Bund wider den Teufel, ohne daß Sie jedoch Ihre Berufs-
pflichten vernachlässigen“58. Voll Freude erhielt er die Nachricht, daß der Bund vom Hl. 
Vater gutgeheißen sei. „Wie groß unsere Freude sein muß“, schreibt er Gammarelli, „wenn 
wir daran denken, daß der Bund wider den Teufel vom sichtbaren Oberhaupt der hl. Mut-
ter Kirche gutgeheißen ist, weiß ich nicht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Großer Gott, 
wir loben Dich!“59 
Borti gegenüber äußert er sich: „Da das Werk wider den Teufel durch die Gutheißung des 
Hl. Vaters von Gott gesegnet ist, wird es staunenswerte Fortschritte machen.“ Er wünscht, 
daß alle Bundesmitglieder der Bruderschaft von der Unbefleckten Empfängnis beitreten, 
damit sie die reinste und unbefleckte Mutter Maria zur besonderen Schützerin haben. Zu-
gleich fügt er einen Plan zu seiner weiteren Ausgestaltung bei, wozu ein junger Maler in 
Albano den Anstoß gab: „Bei meiner Rückkehr nach Rom oder auch vorher, wenn es so 
Gott gefällt, könnte es mit einer Unio antidaemoniaca von Malern und Bildhauern vereinigt 
werden, die dasselbe Ziel anstreben. Ich habe hier in Albano einen Maler kennengelernt, 
der Mitglied dieses Bundes ist. Er ist, wie ich gesehen habe, ein Engel im Fleische, ein 
verborgener Apostel usw. Wenn auf diese Weise die beiden frommen Werke vereinigt 
sind, kann das eine dem anderen helfen. O wunderbare Ordnung der göttlichen Vorse-

                                                           
55 Wiseman 191 f. 
56 Br. 22.8.1818. 
57 Der Bund wird erstmals erwähnt Br. 6.8.1818 an Gammarelli, der als Schriftführer bezeichnet wird. Die 
genannten Mitglieder sind außer Chiassi, dessen Aufnahme noch in der Schwebe war, in dem nicht datier-
ten, Lett. 30 auszugsweise wiedergegebenen Brief an Gammarelli aufgezählt. Der Brief dürfte Ende August 
oder Ende September 1818 geschrieben sein. Ein P. Guardian von San Bonaventura in Polveriera, d. i. vom 
Palatin, ist Br. 6.8.1818 an Gammarelli genannt. Nach demselben Brief war Gorbani Mitarbeiter in Santa 
Maria del Pianto. Von der Aufnahme eines anderen Mitarbeiters von dort, des Priesters Josef Bianchini, 
spricht Pallotti Br. 24.8.1818. 
58 Br. 6.8.1818 Nr. 5. 
59 Br. 16.8.1818 Nr. 7. 
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hung! Diese Maler können außer den vielen Werken, die sie in dieser Hinsicht schaffen, 
die Blöße anstößiger Darstellungen mit Farbe bedecken, ebenso die Bildhauer in ihrem 
Fach.“ 
Vinzenz macht in dem Brief noch auf mehrere weltliche und religiöse Bildwerke in Rom 
aufmerksam, die zu verbessern wären, darunter ein ganz unbekleidetes Jesuskind auf ei-
nem Altargemälde, ferner ein Bild der ihr Kindlein stillenden Gottesmutter. Borti möge sich 
ein Bild Unserer Lieben Frau della Pace verschaffen, um zu zeigen, wie diese Darstellung, 
die der Selige nicht ablehnt, geziemend gestaltet werden könne. Des weiteren schlägt 
Vinzenz vor, jedes Mitglied des Bundes solle mit einem kleinen Meißel versehen sein, um 
gelegentlich Anstößiges zu beseitigen, soweit es klugerweise geschehen könne. Zur Be-
streitung der Bundesauslagen überläßt er Borti das Stipendium einiger hl. Messen und er 
regt ihn an, den Kardinal Fontana, der ähnliche Bestrebungen betätigte, mit dem Bund 
bekannt zu machen; bei ihm könnten sie großen Eifer für das Unternehmen, Wegweisung 
und Schutz sowie zeitliche Unterstützung finden. 
Schließlich macht der Selige noch einen Vorschlag, bei dem er zuerst Bedenken hatte, ihn 
schriftlich mitzuteilen; nach einem Gebet zu seiner {Frank I, 187} liebsten Mutter Maria 
fühlte er sich aber gedrängt, es zu tun. Der Vorschlag solle vertraulich behandelt und nur 
den Mitgliedern des Bundes wider den Teufel kundgetan werden, es sei denn, ein augen-
scheinlicher Nutzen rate es im Einzelfall anders. „Man richte“, schreibt Vinzenz, „an eine 
Person, von der man die Bekehrung oder eine größere Vollkommenheit erwartet, einen 
Brief ohne Absender, auf dem nichts anderes steht als ein Totenkopf mit zwei eindrucks-
voll gemalten Knochen und folgende oder ähnliche Denksprüche: ‚So wirst auch du bald 
sein!’ – ‚Man stirbt!’ – ‚Bald geht’s zum Gericht!’ – ‚Die Ewigkeit erwartet dich in Bälde!’“60 
In einem späteren Brief an Borti kommt der Selige auf diesen Vorschlag zurück: „Ich hoffe, 
daß der Brief mit dem Totenkopf schon seine glückliche Wirkung hatte, indem man ihn von 
einem fremden Pilger überbringen ließ, der ganz anders als wir gekleidet war und das 
Aussehen eines Büßers hatte“61. 
Borti kam dieser und den übrigen Anregungen eifrig nach, wie aus Briefen Pallottis an ihn 
zu entnehmen ist. Bald konnte Vinzenz hören, daß das eine und andere anstößige Bild-
werk beseitigt oder verbessert wurde. So wurde ihm mitgeteilt, daß ein Goldschmied eine 
Fortuna bekleidete, wozu man ihn angehalten hatte. Von einem anderen allerdings mußte 
Vinzenz melden, daß er dem Ersuchen nicht Folge geleistet habe, weshalb man einen 
entsprechenden Beschluß fassen und beten müsse62. Dagegen konnte er wieder mitteilen, 
daß aus einem römischen Laden zwei anstößige Gipsstatuen entfernt wurden; er hoffe, 
daß sie schon vernichtet sind63. 
Als er im Oktober 1818 von seinem Erholungsaufenthalt wieder nach Rom zurückgekehrt 
war, hielt er mit verschiedenen Mitgliedern des Bundes eine Zusammenkunft, bei der u. a. 
einige Vorschläge des gerade erholungshalber abwesenden Borti besprochen wurden. 
Vinzenz berichtet diesem davon und teilt mit, man habe viele Einladungen an Klöster er-
gehen lassen zu einer Novene für einige fromme Werke, darunter den Bund wider den 
Teufel64. Wir hören diesen später nicht mehr ausdrücklich nennen65, doch wurden seine 

                                                           
60 Br. 24.8.1818. – Es ist nicht ausgeschlossen, daß der junge Maler in Albano zu dem Kreise Friedrich 
Overbecks gehörte, wenn es nicht dieser selber war. Manche Zeitgenossen sprechen von dem engelglei-
chen Eindruck, den Overbeck machte (vgl. Gaume III 78 ff.), und seine St. Lukasbruderschaft verfolgte sol-
che Ziele, wie sie Pallotti erwähnte. Diese Maler, die sog. „Nazarener“, suchten öfters die Albanerberge auf. 
61 Br. 21.10.1818. 
62 Br. 21.9. u. 24.9.1818. 
63 Br. an Gammarelli Ende August 1818, auszugsweise Lett. 30, wo irrtümlich 1819 angegeben ist. 
64 Br. 21.10.1818. 
65 Vielleicht wünschte die kirchliche Obrigkeit aus Furcht vor unklugem Vorangehen die Weiterführung des 
Bundes nicht. Eine Äußerung Pallottis Br. 31.8.1818 wegen Regelung der Bundesangelegenheit beim Kardi-
nalvikar und Maestro des Apostolischen Palastes läßt vermuten, daß die Gutheißung des Bundes von Papst 
Pius VII. nur bedingt gegeben war. 
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Ziele von Vinzenz und seinen Freunden weiter verfolgt. 1820 kauften sie bei einem Kunst-
händler sechzehn anstößige Gemälde auf. Borti hatte den Seligen darauf aufmerksam 
gemacht. Pallotti steuerte selbst einen Betrag bei und wies den Freund für den Restbetrag 
an andere, darunter Gammarelli und Msgr. Cristaldi66. Im April des gleichen Jahres be-
merkte er Borti gegenüber: „Anstößige Gipsstatuen gibt es sehr viele in Rom. Seien Sie 
mit Eifer und Sorgfalt auf Abhilfe bedacht!“67 
Einige Verkäufer suchten sogar die Bemühungen des Seligen für sich {Frank I, 188} aus-
zubeuten; sie stellten manchmal anstößige Bildwerke absichtlich in den Straßen aus, 
durch die er gewöhnlich kam, um ihn zum Kauf zu veranlassen. Sein Bruder Alois wies 
daher einmal Bilderhändler ab, die mit einem derartigen großen Gemälde zu Vinzenz ge-
hen wollten, da er ihre List erkannte68. 
Vinzenz begnügte sich aber nicht mit der bloßen Abwehr, sondern förderte zeitlebens 
nach Kräften die gute, echt christliche Kunst und unterstützte arme Künstler, indem er ih-
nen Aufträge gab oder solche vermittelte. In seinen ersten Priesterjahren nahm er sich 
auch der Kongregation vom hl. Lukas an, die unter den Kunstschülern der Lukasakademie 
bestand und an der beim Römischen Forum gelegenen Kirche Santa Martina ihren Sitz 
hatte. Msgr. Santelli war ihr Leiter und Vinzenz sein Helfer. Vielleicht geht es auch auf 
dessen Anregung zurück, daß für die Kongregation die geistliche Gütergemeinschaft mit 
allen religiösen Gemeinschaften der Ewigen Stadt gewonnen wurde. Die Mitglieder gaben 
das beste Beispiel und beteiligten sich eifrig an den religiösen Veranstaltungen. Beson-
ders zeichneten sie sich in der Andacht zur Gottesmutter aus, die sie unter dem Titel „Kö-
nigin der Engel“ als ihre Schutzherrin verehrten. Im Monat Mai versahen sie ihren Altar in 
Santa Martina mit herrlichem Blumenschmuck und hielten die Maiandachten so erbaulich, 
daß sich eines Tages sogar ein Protestant bekehrte, der ihr tiefreligiöses Benehmen sah69. 
Innigen Anteil nahm der Selige schließlich an den Geschicken der Kirche. Um ihr in ihrer 
damaligen, wie er sagte, „äußerst beklagenswerten Lage“ zu Hilfe zu kommen, verbreitete 
er entsprechende Gebete und regte auch andere dazu an. Im Jahre 1820, in dem in Rom 
Unruhen ausbrachen, mahnte er in einem Briefe seinen Freund Bucciarelli, einer inneren 
Einsprechung Folge zu leisten, die ihn zum Druck solcher Gebete drängte; sich selber er-
klärte er bereit, den Druck in seinem Auftrag zu besorgen. Man könne gleich mehrere tau-
send herstellen lassen. Sein, Bucciarellis, Apostolat bestehe darin, Personen für die Dek-
kung der Kosten zu finden; er wolle sich in Rom um solche bemühen70. 
Großes Bedauern rief bei Vinzenz gewiß auch der Brand der herrlichen St. Paulsbasilika 
im Jahre 1823 hervor, dem das alte Heiligtum des Völkerapostels bis auf wenige Reste 
zum Opfer fiel. Ebenso waren der Heimgang des allverehrten Papstes Pius VII. im glei-
chen Jahr und die Wahl Papst Leos XII., der von 1820 an Kardinalvikar von Rom gewesen 
war, Ereignisse, die in seiner empfänglichen Seele tiefen Widerhall finden mußten. Zum 
erstenmal konnte er den mit solchen Begebenheiten {Frank I, 189} verbundenen ein-
drucksvollen Feierlichkeiten beiwohnen und gewiß ließ er es an Gebeten für den verstor-
benen Papst wie für seinen Nachfolger nicht fehlen71. 
Ein Höhepunkt der Betätigung seines kirchlichen Sinnes und ein neuer Antrieb zu eifrigem 
Apostolat war für ihn sodann das allgemeine Jubiläum, das Papst Leo XII. am Feste Chri-
sti Himmelfahrt 1824 für 1825 ausschrieb und trotz großer Schwierigkeiten durchführte. In 
der Zeit seiner Vorbereitung war es, daß Vinzenz den zweiten großen Wahlspruch seines 
Lebens formte: „Ad destruendum peccatum – Zur Vernichtung der Sünde“; ihre Beseiti-
gung ist ja einer der Hauptzwecke eines jeden Jubiläums. Während des Heiligen Jahres 

                                                           
66 Br. 6.2.1820. 
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68 Pri 685 R. 
69 Vgl. über die Kongregation Moroni 85, 118. – Br. 27.5.1820. 
70 Br. 8.12.1820. 
71 Vgl. Wiseman 144 ff. 
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konnte er sich an dem großen Zustrom der Pilger und den zahlreichen religiösen Feier-
lichkeiten, worunter mehrere Seligsprechungen waren, erbauen. Der Heilige Vater und die 
Kardinäle gaben selber das beste Beispiel. Barfüßig und betend konnte man sie öfters bei 
den Prozessionen inmitten des Volkes sehen. Am Feste des hl. Philipp Neri zog der Papst 
trotz seiner Kränklichkeit nur mit Sandalen an den Füßen in einer Pilgerprozession so ge-
sammelt und in Andacht versunken zur Chiesa Nuova, daß man, wie Kardinal Wiseman 
als Augenzeuge sagt, unwillkürlich an den hl. Karl Borromäus dachte, als er in Mailand die 
Pestprozessionen veranstaltete. Der Heilige Vater besuchte auch mehrmals die großen 
Pilgerheime, so jenes von der hlst. Dreifaltigkeit, unweit der Sixtusbrücke, und teilte dabei 
persönlich den Pilgern die Speisen aus. Täglich hatte er zwölf Pilger in seinem Palast zu 
Gaste, die er ebenfalls persönlich bediente72. 
Ein solches Vorbild konnte auf den Seligen nur den tiefsten Eindruck machen. Er beteiligte 
sich auch selber an den mannigfachen seelsorglichen Arbeiten, die das Heilige Jahr mit 
sich brachte. Er wirkte bei den Prozessionen mit und leistete gewiß auch in den Pilgerhei-
men Dienste. Einzelne Spuren seiner Tätigkeit werden uns noch begegnen. 

                                                           
72 A. a. O. 194 ff. 
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Jugendapostolat 
 
Seine besondere Sorge wandte Vinzenz in jenen ersten Priesterjahren, wie schon früher, 
der Jugend zu. Es war seine eigene Haltung, was er von dem sel. Kaspar del Bufalo sagt: 
„Der Durst des Dieners Gottes nach dem Heile der Seelen galt vor allem dem Jugendalter, 
das die ersten Eindrücke aufnimmt und eine Verfassung besitzt, wie sie der Hl. Geist in 
den Schriftworten ausdrückt: ‚Der Jüngling bleibt auf seinem Weg; auch wenn er alt wird, 
weicht er nicht davon ab’ (Sprüche 22, 6). Ich sah {Frank I, 190} daher, daß dem Diener 
Gottes die Gründung und Verbreitung von Jünglings- und Mädchenvereinen sehr am Her-
zen lagen“1. 
Hingebungsvoll widmete sich der Selige weiterhin der Tätigkeit in den Jugendvereinigun-
gen von Santa Maria del Pianto. In der Marianischen Kongregation behielt er das Präses-
amt bei. Er leitete ihre religiösen Veranstaltungen und wirkte selber tatkräftig daran mit. Er 
hielt den Gottesdienst, predigte und gab Religionsunterricht. Den Geist, den er unter den 
Mitgliedern pflegen wollte, brachte er in folgendem für sie verfaßten Gebet zur Gottesmut-
ter zum Ausdruck, zu dem ihm ein ähnliches Gebet der Kamaldulenser um den rechten 
Ordensgeist, das er in Camaldoli kennenlernte, die Anregung gegeben hatte: „Liebens-
würdigste Jungfrau Maria, Mutter und Schutzherrin dieser Kongregation von Jünglingen, 
die unter deiner Obhut streiten und durch deine Huld die Gebote Gottes beobachten! Ge-
denke dieser geringen Kongregation, die den hohen Titel ‚del Pianto’ trägt und von Anfang 
an dein eigen war. Fördere sie und erhalte sie in Zukunft. Schau auf uns, deine Schutzbe-
fohlenen, und bewirke, daß wir uns durch Glauben, Hoffnung, Liebe, Gehorsam, Keusch-
heit, den Geist des Gebetes, durch Weltverachtung und Zerknirschung des Herzens aus-
zeichnen. Bewahre uns gütig vor jedem Übel, besonders vor der Erschlaffung im guten 
Lebenswandel. Du unsere Mittlerin und unsere Fürsprecherin, erflehe uns dies alles von 
deinem Sohn, unserm Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Hl. Geist lebt und 
herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“2. 
Wie väterlich er für seine Jünglinge besorgt war, ersehen wir aus den Briefen, die er an 
seine Mitarbeiter schrieb, wenn er abwesend war. Als er im Sommer und Herbst 1818 in 
den Albanerbergen zur Erholung weilte, gab ihm sein Vertreter Borti, der damals Sekretär 
der Kongregation war, eingehenden Bericht über sie. Darauf schreibt Vinzenz: „Mit unbe-
schreiblicher Freude und Dank gegen Gott habe ich Ihren werten Brief gelesen wegen all 
dem, was Sie mir mitteilen, nicht allerdings hinsichtlich einiger Dinge, z. B. der Unordnung 
im Religionsunterricht.“ Bezüglich eines Einkehrtages bemerkt er: „Daß der Einkehrtag gut 
verlaufen ist, nimmt mich nicht wunder; hatte ich doch, wie ich Herrn Abbate Gammarelli 
schrieb, dem ganzen himmlischen Hofe Auftrag gegeben, zu kommen und zu helfen; da er 
gehorsam ist, bin ich sicher, daß er gekommen ist. Deshalb darf man noch mehr Frucht 
erwarten, als man glaubt“3. Ein andermal gibt er Borti die Weisung, die Beichtväter der 
Kongregation nur im äußersten Notfall predigen zu lassen, damit sie ihr Amt umso besser 
ausüben konnten4. 
{Frank I, 191} Auf seiner Reise nach San Giorgio di Cascia im Jahre 1819 gedachte Vin-
zenz der Jünglingskongregation im besonderen und empfahl sie angelegentlich seinen 
Mitarbeitern5. Herbst 1820 schrieb er Gammarelli, der inzwischen an Stelle Bortis Sekretär 
der Kongregation und dann „Unterprior“ geworden war, er möge die Kongreganisten an 
den Feiertagen nach San Giorgio, d. i. die Kirche San Giorgio in Velabro, führen und ihnen 
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danach während der Kongregationsferien im Oktober eine Erholung gewähren6. In einem 
Brief vom 8. November 1821 spricht Vinzenz von einer Sitzung, die in Angelegenheiten 
des Oratoriums gehalten werden soll. Dabei bringt er eine Entschuldigung vor, zu der ihn 
seine Demut drängte: „Überdies möchte ich Sie um Entschuldigung bitten, wenn ich ge-
stern mit einem unklugen Eifer gesprochen habe. Ich redete weder im Geiste der Sanftmut 
noch zur rechten Zeit. Ich möchte auch alle, die anwesend waren, besonders Msgr. San-
telli und die Herren Abbaten Borti und Annibali um ihre gütige Verzeihung bitten.“ 
Gammarelli entsprach den Wünschen des Seligen sehr gut. Schon 1818, als er noch Kle-
riker war, konnte Pallotti in einem Zeugnis seinen Eifer in der Betreuung der Jünglinge 
rühmend hervorheben; nicht bloß durch Wort und Tat, sondern, „was vor allem zu beach-
ten sei, durch die Sanftmut, Bescheidenheit und Frömmigkeit seines Geistes sei er für alle 
ein Beispiel gewesen, indem er nur die Ehre und Verherrlichung Gottes und das Heil der 
seiner Obsorge und Wachsamkeit anvertrauten Jünglinge sowie ihren Fortschritt in der 
Frömmigkeit im Auge gehabt habe“7. Ein ähnliches Lob spendet er ihm bei seiner Ernen-
nung zum Unterprior der Vereinigung, die 1820 erfolgte8. Mit Vorliebe übertrug der Selige 
diesem tüchtigen Helfer, den er auch zu seinen sonstigen apostolischen Arbeiten heran-
zog, die Ansprachen bei den Kongregationsgottesdiensten9. 
Mit Santelli, der wegen seiner Verdienste um die Jugend zum Monsignore ernannt wurde, 
behielt er ebenfalls stets enge Fühlung. So erinnerte er ihn und den Spiritual der Kon-
gregation, Gigli, an eine Abmachung, die Jünglinge am Samstagnachmittag vor Kommu-
niontagen zu versammeln, „um“, so schreibt er, „den Geist unserer lieben Kongreganisten, 
die vom Vater der Erbarmungen unserer Sorge anvertraut sind, … nach dem Einkehrtag 
auf die Betrachtung der ewigen Wahrheiten hinzulenken und sie besser auf die hl. Kom-
munion vorzubereiten“10. 
Einmal hatte Vinzenz wiederum Gelegenheit, seine Demut zu bewähren. An einem Feier-
tag war er aus irgendeinem Grunde beim Gottesdienst der Jugend nicht anwesend. Ein 
Priester, der ihn auf dem Platz {Frank I, 192} vor der Kirche SS. Trinità dei Pellegrini traf, 
tadelte ihn deshalb heftig und nannte ihn einen Scheinheiligen. Schweigend nahm Vinzenz 
den Vorwurf hin und begab sich sofort nach Santa Maria del Pianto, wo er vor dem Hei-
land im Tabernakel niederkniete. Ein bekannter Priester, der dem Auftritt beigewohnt hat-
te, fand ihn dort und fragte ihn, was er tue. Da antwortete Vinzenz mit frohem Gesicht: „Ich 
danke Gott für die empfangene Wohltat“11. 
Bis 1829 war Pallotti Präses der Kongregation. Wichtige apostolische Arbeiten veranlaß-
ten ihn, in diesem Jahre das Amt an Raphael Melia abzugeben, dessen Seelenführer er 
war. Er selber übernahm dafür das Amt eines Beichtvaters und Spirituals der Kongregati-
on, so daß er auch weiterhin mit ihr verbunden blieb12. 
Mit dem gleichen Eifer wie für die Kongregation wirkte Vinzenz im Jünglingsverein von 
Santa Maria del Pianto, wo er wegen der freieren Form, in der die Versammlungen gehal-
ten wurden, den einzelnen noch näher kommen konnte. Nach seiner Priesterweihe war er 
noch etwa ein Jahr Novizenmeister. Während seiner Erholung im Sommer und Herbst 
1818 ließ er sich durch den Abbate Chiassi vertreten, der sich durch großen Eifer und hei-
ligen Gleichmut auszeichnete13. Aus der Ferne gab er ihm verschiedene Winke, so für die 

                                                           
6 Br. 16.9. u. 6.10.1820. – Es handelte sich also nicht um einen Ausflug nach San Giorgio di Cascia, wie 
Weber 79 f. irrtümlich meint. Die Kirche San Giorgio in Velabro wurde den Vereinigungen Santellis zur Ver-
fügung gestellt und zu Gunsten der dort tätigen Geistlichen Kanonikate errichtet durch Bulle Pius’ VII. vom 
20.12.1822. Moroni 12,16. 
7 Zeugnis 12.6.1818. 
8 Br. 16.4.1820. 
9 Z. B. Br. 4.5.1820, 8.7.1823. 
10 Br. 24.9.1822. 
11 Minelli Not. S. 51 f. – Su 727. – Pri 141. – Orlandi Vita Beilage. 
12 Ernennung Melias 16.1.1829 GA. – Melia Vita 1347 R f. 
13 Br. 21.10.1818. 
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am 18. August beginnende Novene zu Ehren des hl. Josef von Kalasanz, der Patron der 
vierten Zehnerschaft war. Bezüglich der zu übenden Tugend schreibt er dabei: „Wie der 
Heilige sich vom fünften Lebensjahr an mit dem Schwert waffnete, um den Teufel zu 
überwinden, so könnte man ihn nachahmen, indem man jeden Tag eine gegen die Haupt-
leidenschaft gerichtete Tugendübung vornimmt“14. Etwas später machte er Chiassi auf die 
am 30. August beginnende Novene für Mariä Geburt aufmerksam; die Tugendübung kön-
ne hier, meint er, die Demut sein, die nach einer Offenbarung der hl. Mechthild die erste 
Tugend der allerseligsten Jungfrau in ihrer Kindheit gewesen sei; bei den Jünglingen kön-
ne man sie auf einen bereitwilligen Gehorsam zurückführen15. 
Im Jahre 1819 konnte Vinzenz das Novizenmeisteramt im Einverständnis mit Msgr. San-
telli dem eifrigen Borti übergeben, der in jenem Jahre Priester wurde und großes Geschick 
dafür besaß. Er selber übernahm alsdann die Betreuung der ersten Zehnerschaft, die un-
ter dem Schutze des hl. Philipp Neri stand16. Da sich in dieser die ältesten Jünglinge be-
fanden, war seine Aufgabe nicht leicht. Wie immer erfüllte er sie aber zur vollen Zufrieden-
heit aller. Virili, der damals dem Jünglingsverein angehörte, berichtet: „In diesem Verein 
war der Diener Gottes nicht nur, wie ich oben gesagt habe17, ein laut redendes {Frank I, 
193} Buch der Tugend, sondern auch ganz Eifer und Hingabe, um uns Jünglingen die bür-
gerlichen und religiösen Tugenden einzupflanzen. Er verbesserte mit unermüdlicher, ge-
duldiger und langmütiger Liebe, mahnte eindringlich zum Guten und führte mit solchem 
Geschick zur Übung der Tugenden, daß es bewundernswert war. Wenn jemand krank 
war, besuchte und tröstete er ihn. Für Werke der Liebe und Barmherzigkeit begeisterte er 
derart, daß wir Jünglinge in jenem Verein diese Werke der Liebe und Barmherzigkeit wie 
auch viele Werke der Frömmigkeit mühelos verrichteten, alle auf Anregung des Dieners 
Gottes“18. 
Besonderes Gewicht legte er auf die Pflege der hl. Reinheit. „Wehe“, sagt Melia als Au-
genzeuge, „wenn der Diener Gottes von den Jünglingen des Vereins ein ungeziemendes 
Wort hörte! Sofort gab er eine Zurechtweisung und bekundete darüber den Abscheu, den 
jeder Christ vor den weniger reinen und keuschen Reden haben muß“19. 
Zur Förderung der Jugend in Tugend und Frömmigkeit wandte Vinzenz eifrig die im Verein 
üblichen und von ihm auch sonst verbreiteten Mittel an. So prägte er den Jünglingen im-
mer wieder den Wandel in Gottes Gegenwart ein. Virili berichtet: „Er rief: ‚Denkt an die 
Gegenwart Gottes!’ und sprach darüber in glühender, eindringlichster Weise, besonders 
vor den Jünglingen des Vereins von Santa Maria del Pianto und vom Gianicolo“ (über die-
sen hören wir noch Näheres). „Ich bin Augenzeuge, wie im Vereinsgarten von Santa Maria 
del Pianto, der in der Gegend von Monserrato lag, ringsum und in der Mitte, religiöse Zei-
chen angebracht waren, die an die Gegenwart Gottes erinnerten, wie Kreuze, Tafeln mit 
frommen Denksprüchen oder Bilder mit der Inschrift: ‚Gegenwart Gottes’ oder ‚Gott sieht 
uns’. Wenn ich oder andere, die wir mit ihrer Aufstellung beauftragt waren, damit zu spät 
daran waren oder darauf vergaßen, stellte sie der Diener Gottes sorgsam selber auf. Die 
Jünglinge, die lebhafter als die übrigen waren, rief der Diener Gottes zu sich, gab ihnen 
väterliche Ermahnungen und erinnerte sie besonders an die Gegenwart Gottes. Tadelte er 
liebevoll jemand, vor allem von den Jünglingen des Vereins, dann sagte er, um ihn zur 
Reue zu stimmen: ‚Wie habt ihr das in der Gegenwart Gottes sagen können?’ oder ,Wie 
habt ihr das in der Gegenwart Gottes tun können?’ Die so zur Reue Gestimmten führte er 
hierauf in die Kapelle, wo er ihnen eine weitere nützliche Ermahnung gab und sie ein be-
sonderes Gebet verrichten ließ. Dies war, wie ich sicher weiß, sehr wirkungsvoll“20. 
                                                           
14 Br. 6.8.1818 Nr. 12. 
15 Br. 24.8.1818. 
16 Su 108. – Melia Vita 1358 R. – Das Jahr ergibt sich aus den Briefen jener Zeit. 
17 S. oben S. 114. 
18 Su 108. 
19 Su 676 f. 
20 Pri 1932 R f. 
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Der Selige leitete seine Jünglinge auch zur Betrachtung an, wie es Melia von sich be-
zeugt21. Sehr eindrucksvoll wußte er die Lesung aus geistlichen Büchern zu halten, 
weshalb ihn Santelli bei Einkehrtagen und {Frank I, 194} Exerzitien oft damit beauftragte. 
Virili erzählt: „Wenn er las, gab er den Worten solchen Nachdruck, daß wir alle ständig 
aufmerkten. Wir waren erstaunt, wie auch in Büchern, die wir hinreichend kannten, soviel 
Schönes enthalten war. Öfters gingen wir hin und sahen in ihnen nach. Dabei nahmen wir 
wahr, daß die Worte wohl so lauteten, der lebendige Geist aber, der die Herzen durch-
drang, war eine besondere Gabe unseres Dieners Gottes. Es herrschte die allgemeine 
Überzeugung, daß Vinzenz Pallotti mit einer geistlichen Lesung mehr Nutzen schaffe als 
eine Predigt, die wir von andern hörten“22. 
Virili berichtet auch, daß die Novizen, die Vinzenz damals nicht mehr zu betreuen hatte, 
ihre Spiele unterbrachen, um seinen Worten zu lauschen, wenn er, wie es häufig geschah, 
zu ihren Assistenten kam und mit ihnen über geistliche Dinge sprach23. 
Eine innige Liebe und Verehrung suchte Vinzenz der Jugend zur allerseligsten Jungfrau 
Maria einzuflößen, unter deren Schutz das ganze Werk von Santa Maria del Pianto stand. 
Ihre Feste und vor allem den Maimonat gestaltete er sehr feierlich. Virili sagt: „Der Diener 
Gottes war in den Vereinen voll Jubel, wenn diese bei der Feier des Maimonats das Ver-
zeichnis ihrer Tugendübungen zu Ehren Marias brachten. Ich sah den Diener Gottes in 
jenen Tagen in ständigen Besprechungen mit der Jugend, indem er bald einen, bald meh-
rere zur Nachahmung Marias ermunterte; diese waren für die Seelen von großem Nutzen.“ 
Gern stellte er den Jünglingen den Gehorsam der allerseligsten Jungfrau als Vorbild vor 
Augen. Um seinen Worten mehr Nachdruck zu geben, führte er sie manchmal vor einen 
Marienaltar, wo er ihnen den Wert des Gehorsams schilderte und am Beispiel der allerse-
ligsten Jungfrau zu seiner Übung anleitete24. 
Einen schönen Einblick in die Art, wie er die Jugend zum Guten anspornte, bietet ein Brief, 
den er 1819 von San Giorgio di Cascia aus an seine Zehnerschaft schrieb. Er sei daher 
hier wiedergegeben. 
„In Jesus Christus geliebte Söhne Marias! 
Ihr, o Jünglinge, kämpft in besonderer Weise nicht nur unter dem glorreichen Banner der 
Königin und liebsten Mutter Maria, sondern auch unter dem Schutz des großen Apostels 
von Rom, des hl. Philipp Neri. Erkennet, ich bitte Euch, Euer Glück und macht es Euch 
zunutze. Euer Glück, sagt Euch der hl. Philipp, besteht gerade darin, daß Ihr Zeit habt zum 
Gutestun. Was würde der Heilige dann noch sagen, wenn Ihr außer der Zeit auch Mittel 
habt und zwar in Fülle, um Euch in ausnehmender Weise im Dienste Gottes zu heiligen? 
O, ich bin sicher, der Heilige würde {Frank I, 195} Euch in seiner natürlichen Fröhlichkeit 
aufgeräumten Geistes sagen: ,Meine Kinder, wenn Ihr nicht Heilige werdet, seid Ihr wirk-
lich Narren!’ So gehört also nicht zur Zahl der törichten Jungfrauen, die bei der Ankunft 
des Bräutigams kein Öl in ihren Lampen hatten, noch schließt Euch dem faulen Knecht an, 
der mit dem Talent, das er von seinem Herrn erhalten hatte, nicht arbeitete und deshalb 
von ihm verurteilt wurde, daß er, an Händen und Füßen gebunden, in die äußerste Fin-
sternis hinausgeworfen werden sollte. Beherzigt daher, daß der Bräutigam unserer Seele, 
Jesus Christus, schon vor der Türe harrt, um anzuklopfen, und er, der auch Euer Herr und 
Richter ist, im Begriffe steht, den Richterstuhl aufzustellen, vor dem Ihr Rechenschaft ab-
legen müßt von allen Eueren Handlungen, selbst von einem müßigen Wort, um wieviel 
strenger daher von weniger ehrbaren und keuschen Worten. Vieles Sonstige hätte ich 
Euch zu sagen, besonders um Euch erkennen zu lassen, welch große Frucht fürs ewige 
Leben die Jünglinge in dieser Gegend gewinnen würden, wenn sie alle die Mittel besäßen, 
die Ihr so reichlich habt, um große Heilige zu werden. Ich sage Euch jedoch nur, daß Ihr 

                                                           
21 Su 373. 
22 Pri 1943 R f. 
23 Pri 1840. 
24 Pri 1802 ff. 



 159

vor dem göttlichen Richterstuhl ein strenges Gericht zu bestehen habt, wenn Ihr Euch die-
se nicht zunutze macht. Vor allem aber bedenkt, daß, wenn Ihr Euch retten wollt, außer 
den anderen Tugenden die Reinheit des Herzens notwendig ist; denn ‚Selig sind, die rei-
nen Herzens sind, sie werden Gott anschauen.’ Ich empfehle Euch dem hlst. Herzen Jesu 
und Marias, und indem ich auf Euch, Eure Eltern und den ganzen Verein den Segen des 
Herrn herabflehe, damit Früchte süßer Segnungen von Euch gewonnen werden, zeichne 
ich 
Euer in Jesus Christus verbundener 
Vinzenz Pallotti“25 
 
Die Worte des Seligen fielen bei den Jünglingen, die wußten, wie gut er es mit ihnen mein-
te, und daher sehr an ihm hingen, gewiß auf guten Boden. Um sie mit übernatürlichen Gü-
tern zu bereichern, ließ er sie nicht nur in die verschiedenen Bruderschaften aufnehmen, 
die für die Mitglieder vorgesehen waren, sondern verschaffte ihnen und ihren Angehörigen 
auch die geistliche Gütergemeinschaft mit den religiösen Genossenschaften beiderlei Ge-
schlechtes26. 
Es tat Vinzenz leid, wenn er einmal abwesend sein mußte. Dann nahm er wie bei der 
Kongregation an allem, was den Verein betraf, regen Anteil, gab Winke und Weisungen 
und freute sich, wenn ihm Gutes berichtet wurde. „Es tröstet mich sehr“, schrieb er im Au-
gust 1818 an Gammarelli, „was Sie mir vom Verein und der Versammlung {Frank I, 196} 
berichten. Ich bin davon ganz beschämt. Doch sprechen wir von Herzen zum Herrn: ‚Was 
soll ich dem Herrn vergelten’ …“27. Als er 1819 wieder längere Zeit auswärts weilen muß-
te, schrieb er Santelli und allen Mitarbeitern von Santa Maria del Pianto: „Der Gedanke, 
daß der gerechteste, allerhöchste und liebenswürdigste Wille Gottes meine ständige geist-
liche Wohnung ist, gibt meinem armen, fast vernichteten Geist die volle Ruhe in meinem 
Fernsein vom Verein von Santa Maria del Pianto. Ich bin aber voll überzeugt und bitte 
Gott, er möge es allen Geschöpfen der Welt kundtun, daß der Herr, der Vater der Erbar-
mungen und Gott alles Trostes, mich diese ganze Zeit vom Verein, von der Kongregation 
und den übrigen frommen Werken fernhält, damit ich leichter in mich einkehre und alle 
abscheulichen und zahllosen Mängel und Fehler erkenne und zu Füßen des gekreuzigten 
Heilandes verabscheue, die ich mit unbeschreiblicher Undankbarkeit gegen den allgütigen 
Gott in diesen Werken des Herrn fortlaufend in jedem kleinsten Augenblick begangen ha-
be. Meine Mängel und Fehler sind groß, sind zahllos. Doch die Verdienste unseres Herrn 
Jesus Christus sind unendlich, und unendlich ist die göttliche Barmherzigkeit. Deshalb bin 
ich der Verzeihung gewiß.“ Vinzenz bittet aber alle inständig, ihn Armseligen in ihr Gebet 
einzuschließen. Er stellt sich dann vor, er sähe das Oratorium und den Verein von Santa 
Maria del Pianto sowie alle übrigen frommen Werke „eingetaucht in das kostbare Blut un-
seres Herrn Jesus Christus und eingeschlossen in das reinste, demütigste, sanftmütigste 
und liebreichste Herz Jesu und Marias, wo sie sich auf eine ganz wunderbare und unseren 
leiblichen Augen verborgene Weise erhalten und von Tugend zu Tugend heranwachsen, 
so daß sie reichste Früchte bringen, wie sie unter dem Segen des Herrn gewonnen wer-
den können“28. 
Ein Band inniger Gemeinschaft umschlang so Vinzenz, seine Mitarbeiter und die ihm an-
vertrauten Jünglinge des Vereins. Bald sollte aber ein anderer Verein an dessen Stelle 
treten. 
Neben Santa Maria del Pianto hatte sich in jenen Jahren das jenseits des Tibers, unweit 
der Kirche Santa Cecilia gelegene Exerzitienhaus Ponte Rotto, das uns in der Lebensge-
schichte Pallottis noch öfters begegnen wird, zu einem zweiten Mittelpunkt der männlichen 

                                                           
25 Dem Br. 8.9.1819 beigefügt. 
26 Vgl. Orlandi Vita 7,5. – Entwurf Pallottis und diesbezügl. Anmerkung GA. 
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Jugend entwickelt. Seinen Namen „Ponte Rotto“, d. i. „geborstene Brücke“, hatte das Heim 
von den Resten einer altrömischen Brücke, die in seiner Nähe aus dem Flusse emporra-
gen. Das wuchtige, mittelalterliche Gebäude war ehemals Eigentum der Ponziani gewe-
sen, und die hl. Franziska Romana, die mit einem Ponziani verheiratet war, hatte eine 
Zeitlang darin gewohnt. Während der französischen Fremdherrschaft hatte {Frank I, 197} 
der eifrige Pfarrer Joachim Michelini von San Salvatore in Lauro die großenteils sich selbst 
überlassenen Kinder jener Gegend in seinen Räumen gesammelt, sie in der Religion un-
terrichtet und auf die hl. Erstkommunion vorbereitet. Daraus entstand das „Fromme Werk 
von Ponte Rotto“, das den Zweck hatte, Knaben auf die erste hl. Kommunion vorzuberei-
ten sowie Jünglingen und Männern Gelegenheit zu Exerzitien zu geben. Dabei hatte man 
vorzüglich Angehörige der unteren Volksschichten, Arbeiter, Handwerker und auch Solda-
ten, im Auge. 
Um die jungen Leute in ihrer religiös-sittlichen und bürgerlichen Bildung weiter zu fördern, 
gründete der Kanonikus von Santa Maria in Via lata Anton Muccioli, der Verwalter des Ex-
erzitienhauses war und es zum Teil auf eigene Kosten erneuert hatte, einen Jugendverein, 
der dem Werk von Ponte Rotto angeschlossen wurde. Muccioli stammte aus einer begü-
terten römischen Grafenfamilie. Er war ein Neffe Cristaldis, des Rektors der Sapienza, und 
gehörte zum Kreis des sel. Kaspar del Bufalo. Äußerlich eine einnehmende, stattliche Er-
scheinung, zeichnete er sich durch heiligmäßigen Lebenswandel und vielseitige apostoli-
sche Tätigkeit aus. Er war ein hervorragender Prediger und hielt oft mit dem sel. Kaspar 
del Bufalo Volksmissionen. In Ponte Rotto, wo er auch als Exerzitienmeister wirkte, wand-
te er seine besondere Sorge der römischen Arbeiterjugend zu, deren beliebter Beichtvater 
er war. 
Da er für seinen Verein, den er unter den Schutz der in den Himmel aufgenommenen Got-
tesmutter stellte, eine leitende Kraft benötigte, fiel sein Blick auf Vinzenz Pallotti, der sich 
in der Jugendarbeit von Santa Maria del Pianto so gut bewährt hatte. Er wandte sich daher 
an den Kardinalvikar, damit er Vinzenz seinem Verein zuweise; denn er wußte, daß der 
Selige nur durch die Stimme des Gehorsams zu einem Wechsel seiner Arbeit bestimmt 
werden könne. Der Kardinalvikar sah, daß der Selige in dem neuen, bedeutend größeren 
Verein viel mehr Gutes wirken könne als im Verein von Santa Maria del Pianto, der genug 
geistliche Hilfskräfte besaß. Er ging deshalb bereitwillig auf den Wunsch Mucciolis ein. 
Vinzenz fiel zwar die Trennung von dem bisherigen liebgewordenen Verein nicht leicht, 
doch war für ihn der Wille des kirchlichen Vorgesetzten Gottes Wille, und er zögerte nicht, 
ihm nachzukommen. Das größere Arbeitsfeld und die Tätigkeit unter den einfachen 
Handwerkern hatten zudem viel Anziehendes für ihn. 
Im Jünglingsverein von Santa Maria del Pianto rief aber sein Weggang, der im Jahre 1820 
erfolgte, einen kleinen Sturm hervor. Um keinen Preis wollte man ihn dort missen, und 
Msgr. Santelli und seine {Frank I, 198} Mitarbeiter erhoben beim Kardinalvikar eindringli-
che, wenn auch erfolglose, Gegenvorstellungen29. 
In den Briefen, die Vinzenz im Sommer und Herbst 1820 aus seinem erneuten Erholungs-
aufenthalt in den Albanerbergen nach Rom schrieb, finden wir einen Widerhall der aufge-
tretenen Schwierigkeiten. Es war eine Versammlung der Mitarbeiter gehalten worden, um 
die Angelegenheiten des Vereins zu regeln. Pallotti schreibt dazu an Santelli: „Ich denke 
mir, daß die Zusammenkunft mit all der Sorgfalt gehalten wurde, die der größeren Ehre 
Gottes und dem Heile der Seelen entspricht, deren Förderung unser Verein zum Zwecke 
hat. Möge der Herr die Fülle seiner Gnaden und Segnungen in reichem Maße über ihn 
ausgießen!“30 Santelli mußte ihm aber von einer großen Unruhe berichten, die unter den 
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Mitarbeitern der Jugendvereinigungen Platz gegriffen hatte. Darauf schrieb Vinzenz am 
28. August: „In größter Eile beantworte ich Ihren Brief, der für uns ein Gegenstand tiefster 
Verdemütigung und eine Aufforderung zu demütigem und eifrigem Gebet ist. Aber nur 
Mut! Der Teufel sucht das herrliche Schifflein Marias zu vernichten. Unsere Herrin be-
schützt es jedoch. Beruhigen Sie, ich bitte Sie um der Liebe willen, den Geist aller Mitar-
beiter des Vereins und besonders des Oratoriums, da es gegenwärtig ohne seinen, wenn 
auch ganz schwachen Leiter ist. … Mut, Mut! Diese Aufregung ist ein Blitzstrahl. Die Son-
ne der Gnade wird erscheinen, und die Feinde unseres Herrn Jesus Christus werden be-
schämt und, wie ich hoffe, bekehrt werden.“ 
Die Unruhe war vielleicht zum Teil verursacht worden durch die Einführung einer neuen 
Regel, von der Vinzenz im gleichen Briefe spricht und die er, weil er sie, wie er schreibt, 
als eine Frucht des Gebetes betrachte, für sehr geeignet hält. Mehr noch aber mag sie, 
wie aus dem nächsten Brief an Santelli hervorgeht, im Ausscheiden des Seligen aus dem 
Verein ihren Grund gehabt haben. 
Santelli schrieb Pallotti bald wieder und wies anscheinend auf dessen Unentbehrlichkeit im 
Verein von Santa Maria del Pianto hin. Vinzenz antwortet: „Meine Speise ist es, den Willen 
dessen zu tun, der mich erschaffen, mich erlöst und mich geheiligt hat. Ich lese Ihren wer-
ten Brief und bin davon so beschämt, daß ich nicht weiß, was ich erwidern soll. Nehmen 
Sie aber diese Gedanken entgegen! Ich bitte Gott und bitte alle, mir von Gott die Gnade zu 
erflehen, daß ich das herrliche Los habe, für den Verein von Santa Maria del Pianto mein 
Leben zu verzehren und mein Blut zur Sühne zu vergießen. Daß ich vom Verein weg bin, 
bringt ihn nicht in Verfall, wohl aber vermögen das meine Sünden. Ich habe deshalb über 
diese die heftigsten Gewissensbisse, die jedoch durch den {Frank I, 199} süßem Blick auf 
die göttliche Barmherzigkeit gemildert werden. Der Gott der Erbarmungen und der Vater 
alles Trostes segnet ihn und wird ihn segnen. Maria beschirmt ihn und die Schutzheiligen 
verteidigen ihn. So wird der gemeinsame Feind zuschanden werden.“ Vinzenz empfiehlt 
Santelli noch eigens die ihm bisher anvertraute erste Zehnerschaft vom hl. Philipp Neri, 
die eine stärkere Betreuung bedürfe31. 
Inzwischen hatte der Selige durch Abbate Raphael Casini, der im Verein Mucciolis mitar-
beitete, ein Briefchen des Kardinalvikars erhalten, das wohl mit seinem neuen Posten zu-
sammenhing und für ihn schmeichelhaft war. „Ich habe“, schrieb Vinzenz darauf Casini, 
„Ihre werten Zeilen mit dem beiliegenden Briefchen des hochwürdigsten Kardinalvikars zu 
meiner Beschämung erhalten. ‚Ach, ach, ach, ich bin noch ein Knabe und kann nicht re-
den’ (Jer. 1,6). Ich bitte Sie oder den hochwürdigsten Herrn Kanonikus Muccioli, meine 
Schuldigkeit bei dem erwähnten Herrn Kardinal zu erfüllen. Wenn der Wille Gottes sich 
kundgibt, bin ich bereit, sofort abzureisen. Beten Sie, daß er sich kundgebe“32. Vielleicht 
hatte der Kardinalvikar seine endgültige Stellungnahme und die Ablehnung der von San-
telli und seinen Mitarbeitern erhobenen Gegenvorstellungen mitgeteilt. 
Es blieb also bei der neuen Regelung. Doch behielt Vinzenz durch die Marianische Kon-
gregation, deren Leiter er nach wie vor war, Fühlung mit dem Jünglingsverein von Santa 
Maria del Pianto und den dortigen Mitarbeitern. 1821 übersandte er Santelli ein Gebet für 
den Verein, wobei er bemerkte: „Die vielen Verpflichtungen, die ich gegen den Verein von 
Santa Maria del Pianto habe, und das Verlangen, das ich hege, irgendwie bei ihm mitzu-
wirken, veranlassen mich, Sie zu bitten, das beiliegende Gebet gütigst nach der Litanei 
einführen zu wollen“33. 
Im Verein Mucciolis konnte Vinzenz alles, was er in Santa Maria del Pianto gelernt und 
geübt hatte, gut verwerten. Sein Garten lag bei dem Kloster der Mantellatenschwestern 
am Gianicolo in der heutigen Via delle Mantellate, wo ihn noch jetzt Inschriften über dem 

                                                           
31 Br. 16.9.1820. 
32 Br. 8.9.1820. – Vgl. Br. 26.8.1820. 
33 Br. 1.2.1821. 
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Eingangstor als solchen kennzeichnen34. Muccioli hatte ihn aus eigenen Mitteln erworben 
und in dem dort befindlichen Gebäude ebenfalls auf eigene Kosten eine geräumige Kapel-
le und Vereinszimmer eingerichtet. Die jungen Leute versammelten sich daselbst jeweils 
Donnerstag- und Sonntagnachmittag. Außer der üblichen Andacht hörten sie Vorträge zur 
religiös-sittlichen und bürgerlichen Weiterbildung und unterhielten sich mit Spiel und Ge-
spräch. Sonntagvormittag war für sie eine hl. Messe mit Erklärung des Evangeliums, die 
gewöhnlich Muccioli feierte. Des {Frank I, 200} Abends wurden sie in geschlossenem Zug 
bis zu einem bestimmten Punkt der Stadt geleitet, worauf sie auseinandergingen35. 
Unter den zahlreichen und teilweise bedürftigen jungen Handwerkern hatte Vinzenz zu 
allen Werken der geistlichen und leiblichen Barmherzigkeit Gelegenheit. Bald wurde ihm 
die Leitung des Vereins übertragen. In seiner Demut wollte er sie zwar nicht annehmen, 
sondern betrachtete stets Muccioli, den Vereinsgründer, als Leiter. Der Kanonikus, der 
den Seligen sehr hoch schätzte, legte aber trotzdem die Leitungsaufgaben in seine Hand, 
und tatsächlich war Vinzenz die Seele des Vereins. Er nahm jedoch in allen wichtigeren 
Angelegenheiten Rücksprache mit Muccioli, der ihm gern mit seinem Rate zur Seite stand. 
Weilte er auswärts, dann blieb er mit ihm in brieflichem Verkehr; auch fügte er in Schrei-
ben an andere Mitarbeiter im Verein regelmäßig Empfehlungen und Grüße an ihn bei. In 
einem Brief an Casini äußerte er sich einmal über Muccioli: „Ich zweifle nicht an seinem 
Eifer, der bewundernswert ist; seine redliche Gesinnung kann man nur nachahmen. Bitten 
wir den Herrn, daß er ihm auch eine hohe Gute Meinung verleihe, damit eine Person, die 
für das Heil der Seelen so viel arbeitet, sich mit noch mehr Verdiensten bereichert. Über-
mitteln Sie ihm meine tiefste Ergebenheit und sagen Sie ihm, ich hätte es nötig, daß er 
meiner in seinen glühenden Gebeten und Opfern stets eingedenk sei“36. Vinzenz gewann 
zu dem etwa zwölf Jahre älteren, edlen Kanonikus ein ähnliches Verhältnis, wie er es zu 
Msgr. Santelli besaß. Muccioli hielt im Verein oft Predigten, ferner regelmäßig die Einkehr-
tage und Exerzitien, nahm die Preisverteilungen vor und stellte auch zeitliche Mittel zur 
Verfügung37. 
Außerdem hatte Vinzenz an einigen Priestern und Klerikern eine gute Hilfe. So nahm der 
Kanonikus Alois Piacentini, ein Freund Mucciolis und Leiter des an den Vereinsgarten an-
grenzenden Exerzitienhauses Piatti, von dem wir später Näheres hören, tätigen Anteil an 
dem Gedeihen des Vereins. Wie aus den verhältnismäßig zahlreichen erhaltenen Briefen 
Pallottis an ihn hervorgeht, zog ihn dieser oft zur Mitarbeit heran, übertrug ihm die Besor-
gung von Predigern, bat ihn um sein Erscheinen bei einzelnen Versammlungen, besprach 
Vereinsangelegenheiten mit ihm und ließ durch ihn Muccioli und die Mitarbeiter grüßen38. 
Von Santa Maria del Pianto waren Pallotti der Benefiziat von Santa Maria Maggiore 
Raphael Casini, damals noch einfacher Kleriker, und der Abbate Annibali auf das neue 
Arbeitsfeld gefolgt. Casini wurde zum Sekretär ernannt und Annibali zum Vizesekretär39. 
Vinzenz war darauf bedacht, daß nur gute Mitarbeiter aufgestellt {Frank I, 201} wurden. In 
einem Brief vom September 1820 an Casini betont er die Notwendigkeit besonderer Gebe-
te, „damit in den Verein der in den Himmel aufgenommenen seligsten Jungfrau nur solche 
Mitarbeiter zugelassen werden, die wahrhaft von Gott berufen sind; sonst haben wir große 
Unzuträglichkeiten zu befürchten“40. Er bemühte sich daher auch, sie zu immer taugliche-

                                                           
34 Die Inschriften lauten: „Utile dominio dell’Opera pia di Ponte Rotto“ und „Adunanza di M. SSma assunta in 
cielo.“ Der Garten dient heute der von den Salesianern betreuten Jugend jener Gegend. 
35 Vgl. De Angelis A. a. O. 
36 Br. 26.9.1820. 
37 Teilweise aus den Briefen Pallottis an Casini zu erschließen. Der Briefwechsel des Seligen mit Muccioli, 
der nach Andeutungen in Briefen an andere und wegen der gemeinsamen Arbeit im Verein verhältnismäßig 
umfangreich gewesen sein wird, ist nicht erhalten, vielleicht weil die Angehörigen des Kanonikus, der vor 
Pallotti starb, die Briefe nicht aufbewahrten. – Zur Preisverteilung vgl. Themistokles Anton Contucci Ber. 
38 Alois Piacentini Ber. Nr. 1. – Vgl. den Briefwechsel Pallottis mit ihm. 
39 Nach Br. 8.10.1822. – Annibali ist Br. 17.8.1820 im Kreise Santellis genannt. 
40 Br. 26.9.1820. 
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ren Werkzeugen in der Vereinsarbeit heranzubilden. Wie freimütig und fein er das tun 
konnte, zeigen folgende Worte, die er im gleichen Brief an Casini richtete: „Verzeihen Sie, 
wenn ich offen spreche: Gott will von Ihnen eine größere innere Vollkommenheit. Wenn 
diese zum Beispiel verzögert würde durch einige weniger gute Regungen gegen eine 
geistliche Person und ein frommes Werk“ (anscheinend hatte Casini mit einer Abneigung 
gegen solche zu kämpfen), „was müßte man da tun? Ich glaube, das beste Mittel wäre, 
häufiger in der heiligen Eucharistie das reinste Feuer der göttlichen Liebe zu holen. Wenn 
Gott wollte, daß Sie einmal mehr als gewöhnlich die hl. Kommunion empfingen, würden 
Sie es tun? Wenn Gott wollte, daß Sie sich mehr dem Gebete widmeten, das zur Übung 
der Tugenden anleitet, würden Sie es tun? Wenn Gott wollte, daß Sie mehr Verbindung, 
Ergebenheit und Gewissensaussprache Ihrem Seelenführer gegenüber hätten, würden 
Sie es tun? – Ich glaube, ja. Deshalb stelle ich mir schon vor, ich sähe in Ihrer gutgearte-
ten Seele den Anfang jener Vollkommenheit, die, wie ich sagte, Gott von Ihnen haben will, 
indem gerade jetzt das lebhafteste Verlangen nach einer solchen Vollkommenheit in Ihnen 
entbrennt.“ 
Für die religiösen Vorträge und Predigten gewann Vinzenz noch tüchtige Redner aus der 
Welt- und Ordensgeistlichkeit. Bereitwillig stellte sich dafür der eifrige Prälat Kosmas Corsi 
zur Verfügung, den der Selige von Santa Maria del Suffragio her kannte41. Außer Predig-
ten übernahm dieser noch weitere Mitarbeit. Als Casini Vinzenz davon Mitteilung machte, 
war er sehr erfreut und wies Casini an, Corsi die Vereinssatzungen zu übergeben und ihn 
zu bitten, die Versammlungen im Vereinsgarten möglichst häufig zu besuchen42. 
Weitere Prediger waren der Barnabit Anton Maria Cadolini, der später wie Corsi Kardinal 
wurde und als guter Kanzelredner bekannt war43, der Unbeschuhte Karmelit Ignatius44, ein 
Pater Della Vedova, der am Tarpejischen Felsen wohnte45, die Weltpriester Sacchi, der 
die Hl. Schrift erklärte46, und Bianchini, ein alter Mitarbeiter von Santa Maria del Pianto, 
von dem Vinzenz sagte, Gott sei mit ihm47, endlich die beiden geistlichen Söhne des hl. 
Philipp Neri P. Conca und P. Alois Sciarra. P. Conca berichtet von sich: {Frank I, 202} „Ich 
besuchte an Feiertagen den Garten des hochw. Muccioli bei den Mantellatenschwestern, 
wo er“ – Vinzenz – „die Vorträge leitete, die man jener Jugend hielt. Er regte mich an zu 
sprechen und stellte mir die Aufgabe, die Hl. Schrift vor jenen Jünglingen zu erklären. Ich 
tat dies mit Freuden in kurzen Vorträgen, wobei mich seine Gegenwart ermutigte. In der 
Fastenzeit wollte er dann, daß ich ihnen den Katechismus hielt“48. P. Alois Sciarra, der in 
San Girolamo di Carità wohnte, wurde von Vinzenz gern als Beichtvater in Anspruch ge-
nommen, wenn ein Jungmann krank war und zu Hause aufgesucht werden mußte, auch 
wenn junge Leute im Gefängnis beichtzuhören waren. Als der Selige 1822 in Monte Com-
patri und Camaldoli weilte, empfahl er dem Pater in mehreren kurzen Briefe immer wieder 
den Verein und erkundigte sich, ob er ihn besucht habe; dabei fehlten die gewohnten Grü-
ße an Kanonikus Muccioli nicht49. 
Wie für Prediger war Vinzenz auch für geeignete Beichtväter besorgt. In der Anfangszeit 
seiner Vereinstätigkeit äußerte er Casini gegenüber den Plan, mehrere in der Seelenfüh-
rung erfahrene Ordensleute aufzustellen, an die sich die Jünglinge nach Belieben wenden 
könnten, sei es um Rat zu holen oder zu ihrer geistlichen Leitung. Diese bräuchten an sich 
nicht an den Versammlungen teilzunehmen, im Gegenteil wäre es gut, wenn sie den Jüng-
lingen nicht ständig unter den Augen waren, damit sich diese leichter aussprechen könn-

                                                           
41 Vgl. oben S. 181. 
42 Vgl. Br. 17.8., 26.8., 8.9., 16.9., 26.9.1820. 
43 Vgl. Br. 26.8.1820, 22.1.1822. – Schmidlin I 653. 
44 Br. 26.8., 8.9.1820. 
45 Br. 8.10.1822. 
46 Br. 8.9.1820, 8.10.1822. 
47 Br. 27.9.1822. 
48 Conca Ber. 
49 Br. 21.9., 30.9., 19.10.1822. – Vgl. die übrigen Briefe Pallottis an ihn. 
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ten. Man könnte ihnen zum Unterschied von den geistlichen Leitern, die den Vereinsgar-
ten besuchen, den Titel „Geistliche Väter“ geben. Als besonders geeignet erwähnt Pallotti 
den Pater Cadolini. Zum Schluß fordert er Casini zum Gebet auf, „um zu erkennen, ob ei-
ne solche Einrichtung dem Willen Gottes entspreche“, und „damit sie gut durchgeführt 
werde“50. Aus der Mitwirkung zahlreicher Ordensleute im Verein kann man schließen, daß 
dieser Plan tatsächlich, wenigstens der Sache nach, verwirklicht wurde. 
Die Hauptlast der Arbeit lag aber naturgemäß auf Vinzenz selber. Er mußte im einzelnen 
alles regeln, hatte die Obsorge für alle Jünglinge und mußte die Veranstaltungen leiten. 
Zu Beginn seiner Tätigkeit galt es, den Vereinsgarten mit einer entsprechenden Einrich-
tung auszustatten. Er kümmerte sich noch darum in seinem Erholungsaufenthalt in den 
Albanerbergen. Als ihm Casini mitteilte, daß die Regeln schön geschrieben, Preisurkun-
den und Sonstiges da seien, bemerkte er in seiner Antwort: „In diesem ‚Sonstigen’ möchte 
ich annehmen, daß die geistlichen Bücher, die in den Garten gebracht werden sollen, ent-
halten sind, ferner die Körbe, der Stuhl für den Prediger, Tischchen zum Spielen für den 
Winter. Alles möge nach und nach {Frank I, 203} angeschafft werden, aber mit Klugheit. 
Doch ist es gut, es zu beschleunigen“51. An den geistlichen Büchern, die für die Jungmän-
ner zur Verfügung stehen sollten, lag Vinzenz besonders viel, so daß er in einem späteren 
Brief an den anscheinend etwas säumigen Mitarbeiter darauf zurückkommt: „Ich empfehle 
Ihnen die geistlichen Bücher umso dringender, als das Reich des Verderbens aus der 
Verzögerung großen Nutzen zieht; ebenso bitte ich Sie um Ausführung aller Aufträge“52. 
Zur Bestreitung der Auslagen ersuchte er ihn, sich bei einer bestimmten Stelle um eine 
Unterstützung des Vereins zu bemühen53. Als ihm Casini schrieb, Muccioli werde selber 
von dem Seinigen einen größeren Betrag beisteuern, antwortete er: „Das ist gut. Wenn 
aber das Werk mehr Mittel zur Verfügung hat, sofern es dem Willen Gottes entspricht, 
kann man mehr Gutes tun. Bemühen wir uns darum! Wenn man nichts erhält, macht es 
nichts. Gott braucht niemand, er wirkt Wunder. Wir alle aber brauchen ihn“54. 
Bei den Versammlungen war Vinzenz, wenn ihn nicht außerordentliche Umstände verhin-
derten, stets zugegen. Durch keine noch so ungünstige Witterung, weder durch Hitze, 
noch Kälte oder Regen, ließ er sich davon abhalten und mit größter Hingabe widmete er 
sich der Vereinstätigkeit. Vor allem war er bestrebt, die Jungmänner in ihrem sitt-
lich-religiösen Leben zu vertiefen. Er gebrauchte dabei ähnliche Mittel wie in Santa Maria 
del Pianto. Noch mehr als dort mußte er hier überall einspringen, wenn es irgendwo fehlte. 
Sorgfältig gab er jeweils die Feste, gebotene wie nicht gebotene, an, die in die einzelnen 
Wochen fielen, machte auf die Ablässe aufmerksam, die damit verbunden waren, und lei-
tete die Jungmänner an, die Advents- und Fastenzeit wie überhaupt das Kirchenjahr 
fruchtbar mitzuleben. Die Feste der Gottesmutter wurden durch Novenen vorbereitet und 
feierlich begangen, vor allem das Schutzfest des Vereins, Mariä Himmelfahrt. Da konnte 
man an dem Seligen eine freudige Bewegung wahrnehmen, und er wußte seine Jünglinge 
mit inniger Liebe zur Himmelskönigin zu erfüllen55. 
Hie und da machte er mit dem Verein nach altem, von dem hl. Philipp Neri gepflegten 
Brauch die Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Roms, womit reiche Ablässe verbunden 
waren56. Im Jubiläumsjahr 1825 geleitete er die Jungmänner in Prozession zu den vier 
Patriarchalkirchen, um den Jubiläumsablaß zu gewinnen. Ein geistlicher Mitarbeiter, der 
dabei mitwirkte, hat uns davon ein kleines Erlebnis berichtet, wobei er die Umgangsart des 
Seligen kurz kennzeichnet: „Immer gefällig und über die Maßen demütig war sein Verkehr 
                                                           
50 Br. 26.9.1820. 
51 Br. 8.9.1820. 
52 Br. 26.9.1820. 
53 Br. 26.8.1820. 
54 Br. 8.9.1820. 
55 Pri 2051, Aussage Randaninis, der den Verein zu jener Zeit besuchte. Vgl. Melia Vita 1350 R u. Not. 3. – 
S. oben S. 194. 
56 56 Vgl. Contucci Ber. 
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mit andern. Ja, ich erinnere mich gut, wie er in liebenswürdiger Weise und mit freundlichen 
Worten die {Frank I, 204} Strenge seines Vorwurfes milderte, als er mich tadeln zu müs-
sen glaubte, weil ich gegen das Zusammengehen von Ordens- und Weltgeistlichkeit Wi-
derwillen zeigte. Dies geschah bei einer öffentlichen Prozession, die im Jubiläumsjahr 
1825 vom Verein zum Besuch der Basiliken gemacht wurde. Dabei hatte sich uns nämlich 
der Unbeschuhte Karmeliterpater Franz Sales, ein Ordensmann von reifem Alter und her-
vorragender Tugend, angeschlossen“57. 
Gewiß beteiligten sich die Jungmänner auch an der Vorbereitungsmission des Jubiläums-
jahres, die ihr geliebter Kanonikus Muccioli im Auftrag Papst Leos XII. im August 1824 auf 
dem großen Navonaplatz hielt. Der Heilige Vater wohnte selber von einem benachbarten 
Palast aus der Schlußpredigt bei und erteilte den Segen. Fünfzehntausend Menschen sol-
len dabei versammelt gewesen sein. Wiseman, der dies berichtet, fügt bei: „Es gehörten 
Stentor-Lungen dazu, um zu einer solchen Menschenmenge zu reden und von ihr ver-
standen zu werden; glücklicherweise fanden sich diese, und dazu ein Herz voll Güte und 
Frömmigkeit, in der Brust des Kanonikus Muccioli“58. Ein ehrendes Zeugnis für den väterli-
chen Freund Pallottis! 
An den Versammlungsabenden geleitete Vinzenz die Jungmänner gewöhnlich persönlich 
in die Stadt. Die spätere Apostolatsschwester Maria Cometti, die in Trastevere wohnte, 
berichtet von dem tiefen Eindruck, den seine Erscheinung dabei machte: „Schon als Mäd-
chen von zehn Jahren sah ich von meiner Wohnung am Vicolo di Bologna in Trastevere 
aus den Diener Gottes, der am Abend etwa eine Stunde vor Einbruch der Nacht mit einer 
Schar Jünglinge unter den Fenstern des Hauses vorüberzog. Diese trugen ein Marienban-
ner und brennende Lampions und sangen Lieder zu Ehren der allerseligsten Jungfrau. Ich 
wurde mit Bewunderung erfüllt, als ich die Eingezogenheit sah, mit der er, das Haupt stets 
unbedeckt, einherging. Ich fragte die Hausleute, wer er sei, und sie antworteten mir, daß 
jener ein Heiliger sei und Abbate Pallotti heiße. Er genoß in der Tat in der dortigen Ge-
gend einen weitverbreiteten Ruf der Heiligkeit. Jeden Abend, wenn ich die religiösen Ge-
sänge hörte, zog es mich ans Fenster, und ich war von dem Anblick, wie der fromme Zug 
daherkam, sehr erbaut“59. 
Ausgiebig beteiligte sich Vinzenz an der religiösen Unterweisung der Jungmänner. Einer 
von ihnen, Josef Sisco, berichtet: „Ich hörte ihn in ganz außerordentlicher und bezaubern-
der Weise reden von Gott, von unserem Herrn Jesus Christus, von der allerseligsten Jung-
frau Maria, den Engeln und Heiligen sowie den Armen Seelen, ferner über die Pflichten 
aller Menschen. Jedem flößte er dadurch wahre {Frank I, 205} Zerknirschung und aufrich-
tige Liebe zu dem Spender alles Guten ein“60. 
Ein anderer Augenzeuge erzählt: „Seine glühende Liebe war unermeßlich. Er sprach von 
nichts anderem als von der Liebe zu Gott und den Tugenden. In allen erweckte er feurigen 
Glauben, Gottvertrauen und Liebe. Aber auf besondere Weise! Wenn er vorbetete, legte 
er sein ganzes Herz hinein. Voll Liebe war er im Verbessern der Fehler anderer. Ich erin-
nere mich in dieser Hinsicht an einen gewissen Peter Bonaldi, der durch eine Ermahnung 
im Muccioli-Garten alla Longara sehr erschüttert und zum Guten umgewandelt wurde, 
ebenso an einige andere. Diese Zurechtweisungen geschahen geheim, doch Bonaldi und 
die andern haben es mir selbst mitgeteilt“61. 
Vinzenz sorgte sodann, daß die für den Verein vorgesehenen Exerzitien und Einkehrtage 
regelmäßig gehalten wurden und die Jungmänner sich daran zahlreich beteiligten. Einzel-
ne veranlaßte er auch sonst noch, Exerzitien zu machen. Wie eindringlich er dies zu tun 
wußte, zeigen folgende Zeilen an einen Jungmann, dem er in Camaldoli Gelegenheit zu 
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solchen verschafft hatte: „Wenn es Ihre Eltern gestatten, dann lassen Sie eine so günstige 
Gelegenheit nicht unbenützt vorübergehen! Halten Sie sich vor Augen, daß Sie ein großer 
Heiliger werden können, wenn Sie davon Gebrauch machen! O, wieviele Gnaden will Ih-
nen Gott in dieser Zeit geben! Wieviele Erleuchtungen für den Verstand, wieviele Anre-
gungen für das Herz! Machen Sie Gebrauch davon, machen Sie Gebrauch davon! Emp-
fehlen Sie mich dem Herrn! Ich meinerseits erflehe für Ihre Person, die ich so sehr schätze 
und liebe, vom Vater der Erbarmungen die Fülle seiner Segnungen. Ja, ich liebe Sie in 
Jesus Christus in solchem Maße, daß ich zu Ihrer Rettung sogar bereit bin, das Leben 
hinzugeben“62. 
Eifrig förderte er im Verein, soweit tunlich, die verschiedenen Mittel und Übungen der 
christlichen Frömmigkeit. Casini empfahl er einmal in einem Briefe, unter den Jungmän-
nern taktvoll den frommen Brauch des Thomasgürtels zu verbreiten und darüber mit dem 
Kanonikus Muccioli Rücksprache zu nehmen. Wenn der Gürtel gläubig getragen würde, 
könne man auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und des hl. Thomas Wunder 
erleben63. 
Sorgsam wachte Vinzenz auch über die Führung der Jungmänner und suchte Gefahren, 
die ihrer Unschuld drohen konnten, von ihnen fernzuhalten. Als er 1820 in Monte Compatri 
weilte, wollten ihn zwei Jünglinge besuchen. Dabei hätten sie in Frascati in einem Gast-
haus oder bei seinen Verwandten übernachten müssen. Vinzenz ersuchte nun Casini, je-
ne klug von ihrem Vorhaben abzubringen; denn im Gasthaus würden {Frank I, 206} sie 
sich großen Gefahren aussetzen und im Hause seiner Verwandten könne er sie nicht 
übernachten lassen, weil Mädchen da seien64. 
An dem geistlichen Fortschritt der einzelnen Jungmänner nahm er innigen Anteil. Er gab 
ihnen im Vereinszimmer oder in der Vereinskapelle Gelegenheit zur Aussprache, mahnte 
sie und spornte sie an. War er auswärts, dann mußte Casini ihm über sie berichten. Wie 
im Verein von Santa Maria del Pianto freute er sich dann herzlich, wenn Gutes gemeldet 
wurde, und trauerte über das Üble, von dem er in seiner Demut sich die Schuld zuschrieb. 
So beweint er den Zustand eines Jungmannes, wovon ihn Casini benachrichtigt hat; er 
klagt sich deshalb an und ist bereit, ihm zu schreiben, doch hält er es zur Zeit nicht für 
günstig; jedenfalls will er für ihn beten und beten lassen. Andere gute Jünglinge trösten ihn 
wieder. Er läßt manche einzeln grüßen und gibt ihnen kleine Winke. Seinem Berichterstat-
ter ruft er zu: „Wie nützlich sind mir Ihre Briefe! Denn wenn Sie mir die guten Gesinnungen 
und Eigenschaften der Jünglinge schildern, muß ich beschämt, wenn die Verkehrtheit, 
muß ich zerknirscht werden, indem ich mich selbst anklage. Mein Herz ist äußerst hart, es 
hat Stöße notwendig. Lassen Sie ihm solche zukommen, verschaffen Sie sie mir durchs 
Gebet! Erschüttern Sie mich auch unmittelbar durch Offenbarung meiner Fehler!“65 
Auch von Jungmännern selber ließ sich Vinzenz Mitteilung über den Verein machen. Öf-
ters schrieb ihm Josef Sisco, der nur drei Jahre jünger war als er und in der Nähe seines 
elterlichen Hauses wohnte66. Ein Jungmann, Alois Nicoletti, hat eine Anzahl Briefe aufbe-
wahrt, die Vinzenz als sein Seelenführer an ihn richtete. Nicoletti durchlebte damals gera-
de einige stürmische Jahre, wobei ihm Vinzenz treu zur Seite stand. Die Briefe sind daher 
sehr aufschlußreich für die Art, wie er die jungen Leute leitete. Er kennt nichts anderes als 
das Seelenheil des Jungmannes, dem er seine ganze übernatürliche Liebe entgegen-
bringt. Er redet ihn an mit: „Teuerster in Jesus, dem Gekreuzigten“, oder: „In Jesus, dem 
Erlöser, Geliebter!“ In den späteren Briefen nennt er gewöhnlich seinen Namen und fügt 
den Titel „Seelenfreund“ bei, wohl um ihm damit anzudeuten, wie er seine Seele lieben 
und auf ihr Wohl bedacht sein soll. Sich selber bezeichnet er in der Unterschrift ebenfalls 
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als „Seelenfreund“, womit er seine Liebe und Sorge für die Seele des Jungmannes bekun-
det. 
Die ersten, ganz kurzen Zeilen vom 5. März 1822 enthalten nur die Frage des Seligen an 
Nicoletti, ob er ihn Gott empfehle, und die Anregung zu Gebet, Geduld und Liebe. Ein paar 
Monate nachher sendet er ihm das Briefchen: „A. I. D. G. – Teuerster in Jesus, dem Ge-
kreuzigten! Nachdem ich gebetet habe, schreibe ich Ihnen. Viele Gnaden hat {Frank I, 
207} Ihnen der Herr in diesen Tagen geschenkt. Sie kennen sie wenig und entsprechen 
ihnen noch weniger. Denken Sie daran! Beten Sie! Verdemütigen Sie sich! Tun Sie das 
Liebeswerk, für den armseligen Schreiber zu beten?“67 
Ein längerer Brief vom September, den Vinzenz aus seinem Erholungsaufenthalt in Monte 
Compatri schrieb, läßt uns tief in seine demütige und gottverbundene Seele schauen: 
„Meine Sünden sind die Ursache aller Übel; sie sind dies auch gewesen, daß ich bis zu 
dem gestrigen Tage keine Erleuchtungen über ihre geschätzte Person hatte. Als mich der 
Geist Gottes in seiner unendlichen Barmherzigkeit gestern gegen Sonnenuntergang auf 
einen hohen, einsamen Berg, fernab von jedem menschlichen Verkehr, geführt hatte, 
überließ ich mich dort, ganz dem Himmel zugewendet, dem Gebet. Während ich nun, um 
die unbeschreiblichen Übel, die ich durch meine Sünden der ganzen Welt zugefügt habe, 
wiedergutzumachen, die ganze Welt der Barmherzigkeit Gottes empfahl, hatte ich Ihre 
Person klar vor Augen. Beim flehenden Aufblick zum Himmel war es, als lasse mich Gott 
erkennen, daß Sie aus dem Brief, der Ihnen vor einem Jahr von dem bekannten erbauli-
chen und eifrigen Jesuiten zugesandt wurde, keinen Nutzen gezogen haben. Sie haben 
daraus mit Furcht auf einen nahen Tod geschlossen. In Wirklichkeit wollte Gott aber nur, 
daß Sie die Erinnerung an ihn stets in sich lebendig hielten, damit Sie jeden Tag so lebten, 
als müßten Sie jeden Tag sterben. Ich bitte Sie daher in aller Demut kniefällig mit dem An-
gesicht auf dem Boden, daß Sie von jetzt an keinen Tag vorübergehen lassen, ohne we-
nigstens einige Augenblicke die große Wahrheit vom Tod erwogen zu haben. Glauben Sie 
nicht, daß ich damit sagen will, Ihr Weg sei der Ewigkeit nahe; denn ich weiß das nicht, 
wenn auch Gott durch einen einzigartigen Zug seiner Barmherzigkeit bereit ist, mir es 
kundzutun, sofern es zu seiner Ehre und zu meinem und Ihrem Nutzen gereichte. Ich sage 
das aber nur, damit Sie den Gnaden des allbarmherzigen Gottes entsprechen und sich 
immer mehr mit Verdiensten für die Ewigkeit bereichern. Und schließlich, könnte dies nicht 
die letzte Mahnung Gottes sein? Wenn ich Sünder spreche, könnte ich nicht sprechen, wie 
die Eselin des Propheten Balaam sprach?“68 
Der Selige hatte also eine übernatürliche Kenntnis von der Herzensverfassung seines 
Pflegebefohlenen. Eine solche lag auch wohl dem Ausruf zugrunde, den er in einer Nach-
schrift zu dem Brief über einen anderen Jungmann, den er grüßen läßt, macht: „O, wenn 
er sehen könnte, was er in den Augen Gottes ist!“ 
Am 12. März 1823 schreibt Vinzenz Nicoletti „aufgrund von {Frank I, 208} Erleuchtungen, 
die er über ihn im Gebete erhielt“: „Der höllische Feind ist im Begriff, Sie arglistig anzugrei-
fen. Waffnen Sie sich jedoch mit dem Schild des Gebetes und der Geistessammlung, um 
die Gnade zu erlangen, daß Gott einen solchen Angriff verhindert oder Sie im Kampf den 
Sieg erringen. Vertrauen Sie auf Gott und Sie werden nicht zugrundegehen. Gott will von 
Ihnen stärkere Mitwirkung.“ Bald kann Vinzenz dem Jungmann noch bestimmter schrei-
ben: „Nach den im Gebet erhaltenen Erleuchtungen bin ich verpflichtet, Sie aus der Tiefe 
meiner überaus großen Armseligkeit darauf aufmerksam zu machen, daß der höllische 
Feind am nächsten Osterfest in den Stunden nach dem Mittagessen auf Sie wartet. Daher 
… Gebet, Demut, Vertrauen auf Gott. Womit Sie sich in dieser Zeit beschäftigen sollen, 
werde ich Ihnen mitteilen, wenn es Gott so gefällt“69. Nicoletti ging also einer sehr schwe-
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ren Versuchung entgegen. Worin diese bestand, ist nicht näher angegeben. Vinzenz über-
sandte ihm aber in jenen Tagen ein geistliches Hilfsmittel, ob ein Gebet oder ein Bußwerk-
zeug oder irgendeine Anleitung zum christlichen Leben und zum Verhalten bei Versu-
chungen, ist nicht ersichtlich. Er empfiehlt ihm nur, es in der rechten Weise, eifrig und wo-
möglich täglich anzuwenden70. 
Im August des gleichen Jahres richtet Vinzenz einen längeren Brief an ihn, „um sich der 
Gnade des Herrn und seinem göttlichen Willen nicht zu widersetzen.“ Er kniet dabei be-
tend vor dem Kreuz und legt die Zeilen in die hl. Seitenwunde des Erlösers, „damit er sie 
dort oft lese“. Zuerst erinnert er Nicoletti an die großen Wohltaten, die er in seinem Leben 
von Gott erhielt. „Wer sind Sie? Sie sind eine von Gott mit Wohltaten überhäufte und ge-
gen Gott sehr undankbare Person“. Jesus Christus sei ihm von seinen ersten Jahren an 
mit seiner Gnade zuvorgekommen, habe ihn mit einem für seine süßen Anregungen emp-
fänglichen Herzen ausgestattet, ihm beigestanden, ihn im Guten gefestigt und oft wunder-
bar aus Gefahren errettet. „O“, ruft er aus, „es ist wirklich wahr, ich kann nicht alle Gnaden 
aufzählen, die unser liebreichster himmlischer Vater Ihrer Seele gewähren wollte, so daß 
der allgütige Gott in seiner Huld Ihnen sogar außerordentliche Gnaden schenkte.“ Viele 
seien ihm gänzlich unbekannt, darunter eine, die er ihm nie geoffenbart habe, jetzt aber, 
„um sich dem Willen Gottes nicht zu widersetzen“, mitteilen wolle. Vinzenz erinnert hier 
Nicoletti an eine große seelische Bedrängnis, in der er sich vor zwei Jahren befunden ha-
be, und er berichtet ihm die außerordentlichen Umstände, unter denen er davon unter sei-
ner Mithilfe befreit wurde, ein klares Zeichen für das Werk Gottes. Dann fragt er: „Und 
nach all dem, wie haben Sie entsprochen? Sie müssen schon {Frank I, 209} überzeugt 
sein, daß Ihr geringes Vertrauen das größte Versagen ist. Und dann, welche Treue haben 
Sie Gott gegenüber bewiesen? Ja, ich muß es sagen, Sie sind im Guten nicht wahrhaft 
beständig, noch weniger machen Sie darin Fortschritte, weil Sie in der Sünde mehr den 
Verlust der Güter Gottes als die Beleidigung Gottes fürchten. Doch gibt es da kein Heilmit-
tel? Es ist sofort zur Hand, wertester Herr Alois, es ist sofort zur Hand. Es besteht darin, 
daß Sie anfangen, Gott zu lieben, weil er unendlicher Liebe würdig ist. Dazu wird es Ihnen 
außer den schon bekannten Mitteln sehr nützlich sein, öfters untertags sich zu sammeln, 
Zerstreuungen mit andern zu meiden und erbauliche Bücher zu lesen. Die Kürze der Zeit 
hindert mich, mehr zu sagen; ich bitte aber den Schutzengel, er möge huldvoll ergänzen, 
was ich nicht kann. Gott will Ihnen wohl, Gott liebt Sie, Gott steht Ihnen bei. Zweifeln Sie 
nicht! Vertrauen Sie! Demütigen Sie sich! Bereuen Sie!“71 
Drei Tage nachher sandte Vinzenz Nicoletti ein Buch, wobei er schreibt, Gott habe ihn er-
kennen lassen, daß ihm dieses nützlich sei; bevor er es abgesandt habe, habe er es zu 
Füßen des Kreuzes niedergelegt, damit es vom Kostbaren Blute Jesu Christi besprengt 
werde und er aus jedem Wort, ja jedem Buchstaben und jedem Punkt eine Frucht fürs 
ewige Leben schöpfe. Vor der Lesung möge er um jene Frucht beten, die dem Willen Jesu 
entspricht. Dann kommt Vinzenz auf das Fest des großen Marienverehrers Bernhard von 
Clairvaux, das am nächsten Tag gefeiert wurde, zu sprechen und er ersucht Nicoletti: „Bit-
ten Sie ihn, er möge mir eine solche Andacht zu unserer liebsten Mutter Maria erlangen, 
daß ich, ich möchte sagen, ganz in Maria umgewandelt werde, so daß alle meine Gedan-
ken, Wünsche, Seufzer und Handlungen Maria gehören, wie Gott will. Erflehen wir eine 
solche Andacht allen Menschen …“ Es sei auch Gott sehr wohlgefällig, wenn er keinen 
Tag vorübergehen lasse, ohne für die Bekehrung der ganzen Welt zu beten. Zum Trost 
seiner Seele weist ihn Vinzenz auf den Engeldienst der Priester hin und bittet ihn, seinen 
niedergeschlagenen Geist am Throne der göttlichen Barmherzigkeit zu erweitern. Unter 
jenen, die für sein Wohl besorgt seien, besitze er jemand – es war das Vinzenz selber –, 
der vom allbarmherzigen Gott einen solchen Geist heiligen Eifers empfangen habe, daß er 
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für ihn bete, für ihn faste, für ihn sein Fleisch peinige mit Geißeln, Bußgürteln und anderen 
Abtötungen, und wo er nichts tun könne, sich verdemütige72. 
Anfangs September hatte sich der Selige in die Stille von Camaldoli zurückgezogen, von 
wo er bald wieder an Nicoletti schrieb. Er klagt sich an, daß er es unterlassen habe, ihm 
eine im Gebet über ihn erhaltene {Frank I, 210} Erleuchtung mitzuteilen; allerdings sei es 
auch geschehen, weil jener dafür nicht empfänglich gewesen wäre, was er aber wiederum 
sich zuschreibt. Er bittet ihn um sein Gebet, daß Gott die Mängel in der Leitung seiner 
Seele ersetze. Dann legt er ihm die glaubensvolle Verrichtung einer Gebetsübung gegen 
Versuchungen ans Herz. „Werter Herr Alois, fürchten Sie sehr, daß der Feind einen ganz 
hinterlistigen Krieg gegen Sie anzettelt. Sie müssen aber auch vertrauen, daß Sie durch 
die unendliche Kraft Jesu Christi den Sieg davontragen.“ Vinzenz verheißt ihm großen 
Nutzen aus einer Besprechung mit einem Kanonikus, wohl Alois Piacentini, und ersucht 
ihn, zwei Freunde, wohl ebenfalls Vereinsmitglieder, im religiösen Leben, besonders im 
Besuch des Vierzigstündigen Gebetes, zu bestärken. Von sich erklärt er noch: „Seien Sie 
sich bewußt, daß Sie mich als Ihren Diener betrachten dürfen, der durch die Barmherzig-
keit Gottes, so hoffe ich, stets bereit ist, Ihnen zu dienen, wenigstens in Zukunft, da ich es 
in der Vergangenheit nicht so gewesen bin, wie ich es hätte sein sollen. Empfehlen Sie 
mich sehr, sehr Gott, sonst richte ich die Welt immer mehr zugrunde“73. 
Nicoletti antwortete seinem geistlichen Führer sofort. Er teilte ihm die höchst unliebsame 
Verzögerung einer ihm sehr nahegehenden, nicht näher bezeichneten Angelegenheit mit – 
vielleicht betraf diese seine beabsichtigte Heirat – und drückte seinen Kummer über den 
Tadel des Seligen aus. Vinzenz schrieb ihm darauf ebenfalls unverzüglich. Er tröstet ihn 
wegen jener Angelegenheit, deren Verzögerung er sich zur Last legt: „Wenn die Verzöge-
rung der bekannten Angelegenheit menschlicherweise größtes Bedauern hervorrufen muß 
– Sie können sich das vorstellen –, so muß sie mir doch, Gott sei Lob dafür, dem Geiste 
nach zu größtem Trost gereichen, indem ich sehe, daß meine infolge meiner Sünden 
überaus große Armseligkeit immer mehr kund wird, da ich in einer so geringfügigen Sache 
völlig versagt habe.“ Er habe aber dem Herrn im hlst. Altarsakrament inständig seine 
Wünsche vorgetragen, und auch andere gute Seelen beteten für seine Anliegen; sie wür-
den es auch weiter tun. „Wegen der erwähnten Verzögerung und Verwicklung der Angele-
genheit bitte ich Sie in Liebe, mit Liebe und durch Liebe zu beachten, daß dies für Sie eine 
wahre Heimsuchung ist, und daß die Heimsuchungen die Wege sind, auf denen Gott die 
Seelen zu außerordentlich großen Fortschritten führt. Sie können daher sehr froh sein.“ 
Wegen seines Tadels schreibt Vinzenz: „Beruhigen Sie sich sodann wegen meiner Zeilen 
und betrüben Sie sich darüber nicht. Seien Sie nur überzeugt, daß Ihnen Gott größere 
Gnaden schenken will. Noch viel weniger dürfen Sie über die darin gebrauchten Ausdrük-
ke, ein Versagen durchs Gebet wieder {Frank I, 211} gutzumachen, betrübt sein; denn das 
Versagen liegt auf meiner Seite …“ Er läßt alle im Namen Jesu grüßen und empfiehlt sich 
allen ins Gebet, „da er größere Gnaden bedürfe, um allen jenen zu entsprechen, die ihm 
der allbarmherzige Gott während der Zeit so huldvoll gewähren werde, die er in diesem 
geweihten, von so vielen heiligen Seelen bewohnten Ort verbringe, eine Zeit, die nach 
Gottes Willen verlängert wurde“74 . 
Im Oktober war dann Vinzenz wieder in Rom und konnte in mündlicher Aussprache die 
Führung seines Schutzbefohlenen fortsetzen. Einen letzten Brief an ihn, soweit ein solcher 
erhalten ist, schrieb er im Februar 1824. Nicoletti stand unmittelbar vor seiner Heirat, und 
Pallotti sollte die Trauung vornehmen. In seinen Zeilen gibt er ihm Winke zur letzten Vor-
bereitung. „Damit mir Gott“, schreibt er ihm, „die Gnade gewährt, mich auf die bekannte 
heilige Handlung vorzubereiten, muß ich Ihnen sagen, daß es, um uns alle drei für den 
göttlichen, himmlischen und beseligenden Segen empfänglich zu machen, notwendig ist, 
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uns in diesen drei ersten Tagen vorzubereiten, damit wir sie am Morgen des nächsten 
Samstags, der in besonderer Weise unserer liebsten und heiligsten Mutter Maria geweiht 
ist, vornehmen können. Diese Vorbereitungstage sollen für uns alle drei ein heiliges Tridu-
um sein, während dem wir besonderen Gebetsübungen obliegen, denen man wenigstens 
an einem Tag, am besten am Freitag, vorteilhaft ein mäßiges Fasten beifügen könnte.“ 
Nicoletti möge außerdem, wenn es ihm nicht zu schwer falle, an diesem Abend und am 
Freitag an der nächtlichen Anbetung des Allerheiligsten teilnehmen. „Die andere Person 
alsdann“, fährt Vinzenz fort, indem er auf die Braut zu sprechen kommt, „die ich im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus grüße, und auf die ich einen besonderen Segen der Heili-
gung und das Friedens herabflehe, könnte außer den gewöhnlichen Gebeten in der Stille 
ihres Zimmers zu Füßen des Kreuzes noch besondere verrichten. So wird sie die Person 
werden, die Ihnen von Gott geschenkt ist.“ Er bittet schließlich beide für sich ums Gebet, 
„damit er sich auf die heilige Handlung so vorbereite, daß ein wahrhaft heiliger Bund ge-
schlossen werde, der deshalb auch voll Friede und Glück sei …“ Er versichert Nicoletti 
dessen im voraus und ersucht ihn, „zum gemeinsamen Troste auch die andere Person“ – 
d. i. seine Braut – „zu ermuntern, damit sie sich voll Demut, Vertrauen und geistlicher 
Freude auf die heilige Handlung vorbereite und sich ihr nähere“75. 
So führte Vinzenz den Jungmann bis zum glücklichen Abschluß seiner Ehe. Voll Ehrfurcht, 
aber auch freimütig ein etwaiges Versagen rügend, zeigte er ihm den Weg. Er stellte For-
derungen, die Ernst {Frank I, 212} machten mit dem christlichen Leben, und stärkte den 
Willen durch den Hinweis auf die göttliche Gnade. 
Manche der Jungmänner, deren väterlicher „Seelenfreund“ er war, konnte er noch höher 
führen, zur vollkommenen Nachfolge Christi im Ordensstand. Er suchte den Ordensberuf 
zu wecken, wo er Kennzeichen dafür wahrnahm, und förderte ihn sorgsam. Gleich in der 
ersten Zeit seiner Tätigkeit im Verein hatte er zwei Jünglinge, die Neigung zeigten, in die 
Gesellschaft Jesu einzutreten. Um sie darin zu bestärken, ließ sie Vinzenz die Regeln der 
Gesellschaft Jesu und das Leben des hl. Johannes Berchmans lesen, ermutigte sie zu 
ihrem Vorhaben und empfahl sie, als er auswärts weilte, der besonderen Obsorge Casi-
nis76. 
Mehrere führte er dem strengen Einsiedlerorden der Kamaldulenser zu, deren Lebenswei-
se er in Camaldoli kennengelernt hatte. Einer dieser war der Konditor Castrati, der 1821 
bei dem Seligen eine Generalbeicht abgelegt und sich dann dem Verein Mucciolis ange-
schlossen hatte. Vinzenz gab ihm geeignete Anweisungen und machte ihn durch Brief-
chen darauf aufmerksam, wenn es wieder Zeit zum Beichten war. Einmal hielt er ihn, wie 
Castrati berichtet, durch eine Erscheinung von dem Betreten eines Hauses ab, das ihm 
sittliche Gefahren bereitet hätte. Er erwies sich als wahrer Herzenskenner, so daß ihm 
Castrati großes Vertrauen entgegenbrachte. 
Als dieser etwa ein Jahr vor seinem Ordenseintritt im Eifer nachließ, wurde er durch einen 
eigenartigen Traum aufgerüttelt. Er erzählt: „Es war mir, als befände ich mich mitten in ei-
ner weiten Landschaft vor dem allgegenwärtigen, wenn auch unsichtbaren, Gott. Die Son-
ne, der Mond, die Sterne – alles verschwor sich gegen mich. Während ich mit gefalteten 
Händen dakniete, um mein Urteil zu erhalten, sah ich Vinzenz in Chorrock und Stola von 
einer Seite herkommen. Er blickte in die Höhe und rief mit großer Eindringlichkeit und In-
brunst: ‚Jesus, Barmherzigkeit! Maria, Barmherzigkeit!’ Bei diesen Worten wachte ich er-
schreckt auf und mußte eine Zeitlang heftig weinen. Dann stand ich schnell vom Bett auf, 
schrieb alles nieder und brachte es ihm. Er hieß es gut und mahnte mich, mir die erhaltene 
Zurechtweisung zunutze zu machen.“ Als Castrati im Jahre 1826 das Ordenskleid der 
Kamaldulenser erhielt, übergab ihm Pallotti zu seiner Verwunderung ein Verzeichnis sei-
ner Vorsätze, damit er in seinem Entschluß immer fest bliebe77. 
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Ein anderer Jungmann, dem Vinzenz zum Beruf eines Kamaldulensers verhalf, war Pen-
sa, der von Neapel nach Rom gekommen war und sich dort nach einem, wie er selber 
glaubt, wunderbaren {Frank I, 213} Gnadenerweis Marias, der Mutter und Zuflucht der 
Sünder, und auf ihre Eingebung hin den Seligen zum Seelenführer erwählt hatte. Er fühlte 
sich angetrieben, die Welt zu verlassen, um Gott im Ordensstand zu dienen, und teilte 
Vinzenz seinen Wunsch mit. Bevor der Selige eine Entscheidung traf, schickte er Pensa 
zu seinem eigenen Seelenführer Fazzini, um dessen Rat einzuholen. Pensa legte Fazzini 
die Einzelheiten seiner Lebensänderung dar, worauf ihn dieser ersuchte, nach acht Tagen 
wiederzukommen. Als er nach acht Tagen wieder zu ihm ging, erklärte ihm Fazzini, Gott 
rufe ihn in die Einsamkeit, und mit starker Stimme setzte er hinzu: „Herr Pensa, folgen Sie 
in allem dem Abbate Pallotti! Ihr wißt nicht, was Gott in jener Seele wirkt.“ Durch diese Un-
terredung ermutigt, begab sich Pensa wieder zu dem Seligen und sagte ihm, daß er jede 
Weisung annehme, die er ihm für seinen neuen Stand erteile. Vinzenz schlug ihm den 
Kamaldulenserorden vor, worauf Pensa bereitwillig einging, und knüpfte sofort mit der Or-
densleitung Verhandlungen an. Auch der Kardinal Odescalchi, der damals Präfekt der Bi-
schofs- und Religiosenkongregation war, förderte Pensas Vorhaben. Als zwei Generalvisi-
tatoren der Kamaldulenser durch Rom kamen, sprach er mit ihnen und erhielt die Zusage 
seiner Aufnahme. Pensa, der sich persönlich vorstellte, wurde sie ebenfalls zugesichert. 
Die Patres wollten nur noch die Einsiedeleien von Neapel besuchen und ihn dann auf dem 
Rückweg als Chornovizen nach Monte Corona, wo der Sitz des Generalpriors war, mit-
nehmen. Als die Visitatoren aber zurückkehrten, erklärte einer von ihnen dem Kandidaten, 
der sich nach dem Tag der Abreise erkundigen wollte, zu dessen großer Überraschung, er 
könne nicht aufgenommen werden. Ganz niedergeschlagen begab sich Pensa sofort zu 
Pallotti, bei dem er an jenem Tage beichten wollte. „Dieser“, so erzählt Pensa selber, „be-
merkte gleich meinen Kummer und fragte mich mit seiner gewohnten liebenswürdigen 
Herzlichkeit nach dem Grund meiner Traurigkeit. Ich offenbarte ihm alles, was vorgefallen 
war. Don Vinzenz sammelte sich innerlich und sagte zu mir: ‚Knien Sie sich nieder und 
erforschen Sie Ihr Gewissen; ich höre Sie jetzt Beicht.’ Unterdessen warf er sich selber 
ebenfalls vor einem Bild des Herzens Marias auf die Knie nieder und verharrte in tiefem 
Nachdenken. Nach einer schwachen Viertelstunde erhob er sich von da und sprach wie 
auf höhere Eingebung mit lauter Stimme zu mir: ‚Herr Pensa, der Teufel will Sie in San 
Carlo’“ (das war das große Theater in Neapel, wo Pensa einst den weltlichen Vergnügen 
nachgegangen war), „‚und Gott will Sie unter den Tannen von Monte Corona. In acht Ta-
gen werden Sie abreisen.’ Durch die ungewohnte Sprechweise geriet ich gleichsam in hei-
lige Bestürzung und antwortete ihm unter {Frank I, 214} Tränen: ‚Mein Vater, möge der 
Himmel Ihre Wünsche erhören!’ Und in der Tat, der Gott des Trostes hatte die Stimme 
seines treuen Dieners wohl vernommen; denn gegen alle Erwartung kam nach sechs Ta-
gen der Generalprior der Einsiedlerkongregation, obwohl sterbenskrank, nach Rom, be-
gleitet vom P. Verwalter jener Einsiedelei, und am folgenden Tag nahm er mich regelrecht 
auf. Am achten Tag reiste ich in Gesellschaft des genannten P. Verwalters an meinen Be-
stimmungsort ab“78. Pensa wurde eingekleidet und führte ein vorbildliches Ordensleben. 
Wir werden von ihm wie auch von Castrati später noch hören. 
Noch weitere Jungmänner führte Vinzenz den Kamaldulensern und anderen Ordensge-
nossenschaften zu, auch als er nicht mehr im Verein Mucciolis wirkte. Der eine und ande-
re wird uns ebenfalls noch im Laufe seiner Lebensgeschichte begegnen. Um solche Or-
denskandidaten in ihrem Beruf zu stärken, entwarf er für sie eine eigene Lebensordnung. 
Darin läßt er sie vor allem die innere Vereinigung mit den Ordensleuten und ihrer Lebens-
weise pflegen. Schon des Morgens beim Erwachen sollen sie die Meinung erwecken, alles 
Gute zu vollbringen, das die Ordensleute und alle gerechten Seelen tun, ja noch mehr. 
Beim Morgengebet sollen sie sich vorstellen, sie befänden sich in der Kapelle oder im 
Chor der Ordensleute. Eine viertel- oder halbstündige Betrachtung, hl. Messe und eine 
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wenigstens viertelstündige geistliche Lesung muß ein Bestandteil ihrer Tagesordnung 
sein. Vor, bei und nach dem Essen sollen sie sich wieder im Kreise von Ordensleuten 
denken und auch beim Studium oder sonstigen Arbeiten mit ihnen und allen Gerechten 
vereint sein. Täglich beten sie den Rosenkranz und verrichten andere Gebete nach Anlei-
tung ihres Seelenführers. Wenigstens alle acht Tage empfangen sie die hl. Sakramente 
und ahmen durch Mäßigung im Sprechen und Abtötung das Stillschweigen und die Abtö-
tungen der Ordensleute nach79. 
Bei aller Sorge für das geistliche Wohl seiner Jungmänner übersah Vinzenz ihre zeitlichen 
Bedürfnisse nicht. Manchen verschaffte er eine Arbeitsstelle oder im Notfall eine Unter-
stützung80. Wenn sie krank waren, besuchte er sie, wie er es im früheren Verein von Santa 
Maria del Pianto getan hatte, und achtete darauf, daß ihnen nichts Notwendiges abging. 
Einmal verwandte er sich für einen Jungmann, der von einem bösartigen Fieber einen Ge-
sichtsausschlag behalten und deshalb bei seinen Angehörigen in den schlechten Ruf ge-
raten war, als habe er ausschweifend gelebt. Ein Bruder hatte ihm einen beleidigenden 
Brief geschrieben, worin er ihm heftigste Vorwürfe machte. Vinzenz ersuchte nun seinen 
priesterlichen Freund Bucciarelli in Cori, der Heimat des {Frank I, 215} Jungmannes, des-
sen Angehörige über den wahren Sachverhalt aufzuklären und seine Ehre wiederherzu-
stellen81. 
Ein andermal war es bei einem Besuch der sieben Hauptkirchen, den Vinzenz mit dem 
Verein machte. Als des Mittags in der Villa Altieri gerastet und gegessen wurde, nahm er 
für sich kaum einen Schluck Wasser und verteilte seine Speisen heiter lächelnd mit der 
größten Liebenswürdigkeit unter die Jungmänner82. 
Einen Jüngling namens Benedetto beherbergte er einen Monat lang in seiner elterlichen 
Wohnung, wohl um ihn auf einen guten Tod vorzubereiten; denn kurze Zeit darauf starb 
dieser83. 
So setzte sich der Selige in jeder Beziehung selbstlos für die Jungmänner ein. Sein hei-
ligmäßiger Lebenswandel und außerordentliche übernatürliche Gnadengaben unterstütz-
ten dabei sein Wirken auf das nachhaltigste. „Ich habe ihn“, bezeugt Contucci, ein ehema-
liges Vereinsmitglied, „nie unruhig gesehen, immer demütig, fromm, sanft und heiligen 
Charakters.“ Er berichtet auch eine selbsterlebte, ihm wunderbar erscheinende Begeben-
heit, die des Seligen Demut kundtat. Eines Tages – es mochte im Jahre 1828 gewesen 
sein – war für die Mitglieder in der Kirche San Girolamo di Carità Preisverteilung. Der Ka-
nonikus Muccioli nahm sie vor, und viele Priester und hohe Prälaten waren zugegen, dar-
unter Kardinal Pedicini, der Protektor des Vereins, und Kardinalvikar Zurla. Alle wollten 
nun Pallotti sehen, doch dieser war nicht aufzufinden. Vergeblich ließ Muccioli von Zeit zu 
Zeit nach ihm suchen. Unterdessen erblickte aber Contucci, der in einer Kirchenbank saß, 
den Seligen an der Sakristeiecke mit dem Rosenkranz in der Hand. Erstaunt rief er: „Dort 
an der Sakristeiecke steht er! Ich sah ihn.“ Man ging gleich hin, fand ihn aber nicht, obwohl 
man auch die Sakristei durchsuchte. Kurz nachher sah ihn der Jungmann wieder. Sobald 
man aber nach ihm fragte, war er wieder verschwunden. Das wiederholte sich öfter bis 
zum Schluß der Versammlung. Der eine und andere Nachbar Contuccis machte dieselbe 
Erfahrung. „Ich dachte mir“, erklärt Contucci, „daß es in Wirklichkeit ein heiliges Nichtge-
sehenwerden der Demut war; denn ich wußte mit Sicherheit um sein heiliges Leben“84. 
Außerordentliche übernatürliche Gnadengaben bekundete Vinzenz unter den Jungmän-
nern in mehreren sonstigen Fällen. Eines Tages rief er, als diese wie gewöhnlich im Ver-
einsgarten beisammen waren und gerade dem beliebten Bocciaspiel oblagen, einen von 
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82 Contucci Ber. 
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ihnen zu sich und fragte ihn, wie es ihm gehe und ob er sein Morgengebet verrichtet habe. 
Der Jungmann konnte dies bejahen, worauf ihn Vinzenz das Spiel fortsetzen ließ. Einige 
Zeit nachher rief er ihn aber wieder {Frank I, 216} heraus und sagte zu ihm: „Mein Sohn, 
bring der Mutter Gottes ein Opfer, geh’ in die Kapelle und empfiehl dich dem Herrn!“ Ein 
wenig widerstrebend folgte der Jungmann der Mahnung. Vinzenz holte ihn dann ins Ver-
einszimmer und erteilte ihm verschiedene geistliche Anregungen, wobei er mit den Worten 
schloß: „Wenn du unter irgendwelchen Umständen meiner bedarfst, so lasse mich rufen!“ 
Der Jungmann verwunderte sich sehr über das Gehaben des Seligen, der ihm noch genau 
seine Wohnung in der Via del Pellegrino angab. Frisch und gesund ging er am Abend 
nach Hause, nahm wie gewöhnlich sein Essen ein und legte sich zur Ruhe. Um Mitter-
nacht wurde er aber plötzlich von großen Leibschmerzen befallen, und als seine Mutter 
auf sein Stöhnen herbeieilte, sagte er zu ihr: „Geht und ruft Herrn Vinzenz Pallotti. Ich 
sterbe. Jetzt verstehe ich, warum heute Vinzenz im Garten so mit mir sprach.“ Die Mutter 
wollte den Kranken nicht allein lassen und bat einen Hausbewohner, Pallotti zu rufen. Als 
jener bei dessen Wohnung ankam, traf er ihn schon mit Hut und Mantel an der Haustür, im 
Begriff, zu dem Jungmann zu gehen. Eilends begab sich Vinzenz mit dem Boten zu dem 
Sterbenden. Es war eine regnerische Nacht. Obwohl er aber keinen Schirm bei sich hatte, 
nahm man bei seiner Ankunft im Hause des Jungmannes mit Staunen wahr, daß er voll-
ständig trocken geblieben war. Er hörte den Kranken Beicht und bereitete ihn auf den Tod 
vor. Dann benachrichtigte er persönlich den zuständigen Seelsorger, einen Augustinerpa-
ter von Sant’ Agostino, damit er ihm die hl. Wegzehrung und die Letzte Ölung spende. 
Dieser vollzog ohne Aufschub die hl. Handlungen, und der Jungmann starb noch in der-
selben Nacht. 
Am nächsten Morgen kam Vinzenz wieder, um für den Verstorbenen zu beten. Dreiviertel 
Stunden verharrte er an seiner Leiche knieend in stillem Gebete, während niemand sonst 
im Zimmer war. Dann erhob er sich, öffnete die Türe und sagte zu der betrübten Familie: 
„Küßt dem Jüngling die Hände; er ist in den Himmel eingegangen.“ 
Der Kanonikus Bottoni, der ehemalige Mitstudent des Seligen, hörte von dem Vorfall und 
er fragte ihn, welche Bewandtnis es damit habe. Vinzenz lächelte nur, ohne sich näher zu 
äußern – ein Zeichen, daß er sich tatsächlich zugetragen hatte. Wie Bottoni weiter berich-
tet, bewies er seine Sehergabe noch ein zweites Mal in derselben Familie. Bei dem nächt-
lichen Versehgang hatte er dort ein Büchlein vom Beistand Sterbender liegenlassen, das 
der jüngere Bruder des Verstorbenen in die Hände bekam. Begierig vertiefte sich dieser 
darin, und als er Pallotti auf der Straße begegnete, sagte er zu ihm: „Ich will es zu Ende 
lesen und werde es Ihnen dann zurückbringen.“ „Nein“, erwiderte Vinzenz, „lesen Sie 
{Frank I, 217} es und behalten Sie es nur. Ihre Mutter wird es mir zurückgeben.“ Danach 
erkrankte auch dieser Sohn, und Vinzenz, der ihm beistand, benützte nochmals jenes 
Büchlein. Nun schickte es die Mutter, die noch einen dritten Sohn hatte, gleich an ihn zu-
rück, indem sie sprach: „Ich möchte nicht, daß es auch noch für den dritten diente“85. 
Nicht immer konnte der Selige sterbenden Jungmännern so glücklich in die Ewigkeit hin-
überhelfen. Im Verein waren zwei Söhne von einem Goldschmied, die sich nicht mehr an 
den Versammlungen beteiligten und durch keine Bemühungen zur Rückkehr zu bewegen 
waren. Da wurde einer von ihnen vom Schlag getroffen und starb eines unversehenen 
Todes, was auf die Vereinsmitglieder einen tiefen Eindruck machte. Bald nachher erkrank-
te auch der zweite. Vinzenz, der sein Beichtvater war, suchte ihn auf, um ihn auf den Tod 
vorzubereiten. Der Jüngling wollte aber nichts vom Sterben wissen; er versteifte sich dar-
auf, er müsse vorher die Muttergottes sehen, da er um diese Gnade gebetet habe. Vin-
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zenz ermahnte ihn, sich den Händen Gottes zu überlassen und zu beichten. Als er sah, 
daß er nichts ausrichtete, kniete er zu Füßen des Bettes nieder und betete etwa eine 
Stunde lang. Da erschien die Muttergottes dem Kranken, wie er es verlangt hatte, und 
flößte ihm die Bereitschaft zum Tode ein. Atemlos und voll Freude rief der Jüngling gleich 
alle Angehörigen herbei und sagte ihnen, daß er jetzt gern sterbe; die Muttergottes sei ihm 
erschienen und habe ihn darauf vorbereitet; binnen kurzem werde er sterben. Er beichtete 
nun und bald nachher starb er. Als Vinzenz das Haus verlassen hatte, begegnete er dem 
Jungmann Castrati, der diese Begebenheit berichtet, und erzählte ihm, was geschehen 
war. Da sich dieser über die Mitteilung verwundert zeigte, sagte er vorwurfsvoll zu ihm: 
„Was, Sie wundern sich?“ und bekräftigte zur Erbauung des Jungmannes das Vorgefalle-
ne86. 
Die schönsten Erfolge krönten die aufopfernde Tätigkeit des Seligen im Verein Mucciolis. 
Etwa fünfzehn Jahre lang, bis zur Übernahme der Rektorstelle an der Kirche Spirito Santo 
dei Napoletani, die mit der Gründung seines Lebenswerkes zusammenhing, konnte er sie 
ausüben, wenn er sich auch wegen seiner wachsenden sonstigen Verpflichtungen vielfach 
vertreten lassen mußte. Wiederum war es alsdann eines seiner Beichtkinder, der edle 
Priester Peter Romani, der an seine Stelle trat und das Begonnene glücklich weiterführ-
te87. Vinzenz konnte aber auch später noch manches für seine lieben Jungmänner tun. 
Verschiedentlich bemühte er sich in diesen Jahren, die für die Jugend so segensreichen 
Vereinigungen auch außerhalb Roms zu verbreiten. So forderte er seinen Freund Buc-
ciarelli in Cori auf, {Frank I, 218} daselbst einen Jünglingsverein und ein Oratorium zu 
gründen, und kam in seinen Briefen öfter auf dieses Anliegen zurück88. Als er im August 
1820 in Albano weilte, schrieb er Santelli: „Ich bitte Sie, senden Sie mir gütigst eine Ab-
schrift der neuen Regeln … Zugleich ersuche ich um zwei Lebensordnungen, da man hier 
in Albano eine Kongregation und einen Verein für Jünglinge errichten will. Der Generalvi-
kar drängt darauf. Doch weiß ich nicht, ob ich mich damit befassen kann. Es genügt, wenn 
wir dafür beten. Die Regeln wurden auch für Valmonte von mir erbeten“89. 
Im Jahre 1831 bemühte er sich um Jugendvereine in Frascati und dem fernen Brescia. Er 
ersuchte wiederum Santelli, ihm die Regeln von Santa Maria del Pianto zu senden, und 
als er sie nicht gleich erhielt, schrieb er ihm: „Wenn sich die Abschriften der Vereinsregeln 
nicht vorfinden, bitte ich Sie, mir wenigstens die Urschrift zuzustellen, damit man davon 
eine Abschrift anfertige. Ich erwarte überdies zwei Abschriften vom Aufnahmebüchlein, 
eines für Brescia und eines für Frascati, ebenso, wenn möglich, zwei Abschriften der Le-
bensordnung“90. Santelli kam dem Wunsche nach, und der Verwandte Pallottis Dominikus 
Fiorani in Frascati schrieb die Regeln ab. Silvester Graziani, der alte Freund des Seligen 
und Mitarbeiter bei seinen apostolischen Bestrebungen, der inzwischen Kanonikus gewor-
den war, nahm sich der Sache weiter an91. In Brescia ließ sich die Mädchenkongregation, 
die an der Basilika der hl. Faustinus und Jovita bestand, der Kongregation von Santa Ma-
ria del Pianto angliedern und erhielt durch die Vermittlung Pallottis von Papst Pius VIII. 
Ablässe bewilligt92. 
Ein höchst segensreiches Werk für die Jugend förderte Vinzenz sodann von seinen ersten 
Priesterjahren an in der Abendschule von San Nicola degli Incoronati, die er im Jahre 
1819 mitbegründen half. Voll Bedauern hatte er wahrgenommen, wie die männliche Ju-
gend jener Gegend sich des Abends auf den Straßen und am Tiber herumtrieb und man-
cherlei Unfug verübte. Auch wuchs sie großenteils ohne jede Bildung auf. Einige brachte 
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man wohl dazu, an dem Abendoratorium in dem Kirchlein San Nicola degli Incoronati, von 
dem wir später Näheres hören, und den damit verbundenen Predigten im Freien beizu-
wohnen; doch störten sie dabei vielfach die anderen in ihrer Andacht. Vinzenz besprach 
sich nun mit dem Holzschnitzer Jakob Casoglio, dem der Zustand dieser Jugend ebenfalls 
zu Herzen ging, und sie faßten den Plan, eine Abendschule zu gründen, wodurch sie in 
ihrer abendlichen Freizeit nützlich beschäftigt würde. Man richtete zu diesem Zwecke in 
einem Hause neben dem genannten Kirchlein einen passenden Raum ein, {Frank I, 219} 
und Casoglio stellte sich selber als Lehrer zur Verfügung. Bald hatte er eine Schar Jüng-
linge beisammen, die er in der Religion sowie im Lesen und Schreiben unterrichtete. An-
schließend führte er sie in die Kirche, wo Vinzenz oder einer seiner geistlichen Mitarbeiter 
einige erbauliche Worte an sie richtete und eine kurze Andacht zu Ehren der Gottesmutter 
hielt, unter deren Schutz die Schule gestellt ward. Leider konnte sich Casoglio nur vier 
Jahre dem Unternehmen widmen, da er schon 1823 starb. Vinzenz gewann jedoch an 
dem Rechtsanwalt Gigli einen tüchtigen Nachfolger, der die Schule erfolgreich weiterführ-
te. Da man den Nutzen sah, den sie stiftete, gründete man in Rom und an anderen Orten 
des Kirchenstaates viele solcher Abendschulen. Vinzenz selber konnte später noch meh-
rere einrichten93. 
Auch den gewöhnlichen Schulen wandte er seine Aufmerksamkeit zu. Er knüpfte mit den 
Lehrern Bekanntschaft an und weckte ihren Eifer für die sittlich-religiöse Durchbildung der 
ihnen anvertrauten Jugend. Er regte sie an, verschiedene religiöse Übungen mit dem Un-
terricht zu verbinden, wie er sie früher schon vorgeschlagen hatte94. Vor allem suchte er 
die Verehrung der Gottesmutter zu fördern. Maria lieben, so erklärte er den Lehrern, heiße 
soviel als sich vor dem Bösen bewahren und für das Gute empfänglich machen. Es gelang 
ihm, die Maiandacht, die Feier eines bestimmten jährlichen Muttergottesfestes und eine 
Marienfeier am Samstag in vielen Schulen, privaten und öffentlichen, auch in Kollegien 
und Seminarien einzuführen. Er selbst wurde oft eingeladen, dabei Ansprachen zu halten. 
Besonders einflußreich war sein Wirken in den Schulen der Christlichen Schulbrüder, die 
Papst Leo XII. für den Unterricht der Kinder aus den unteren Volksschichten aus Frank-
reich kommen ließ95. 
Weitere Schauplätze seines Jugendapostolates waren das Hospiz San Michele a Ripa 
und das Gewerbeheim von Termini bei Santa Maria degli Angeli. In San Michele a Ripa, 
wo von 1825 an sein Beichtvater Fazzini als Seelsorger waltete, predigte er öfter den 
Knaben und Mädchen. In das Gewerbeheim von Termini wurde er in den dreißiger Jahren 
sogar als geistlicher Leiter berufen. Vorher ein Armenhaus, hatte Papst Leo XII. im Jahre 
1826 die Anstalt in ein Gewerbeheim für bedürftige männliche und weibliche Jugend um-
gewandelt, in dem die jungen Leute Unterricht erhielten, Handwerke lernten und zugleich 
durch ihre Arbeit etwas verdienen konnten. Während die Mädchenabteilung Schwestern 
anvertraut wurde, übertrug man die äußere Leitung der Burschen einem pensionierten Ma-
jor des päpstlichen Heeres, der eine stramme militärische Ordnung einführte. Er teilte sie 
{Frank I, 220} in Hundertschaften und entsprechende Untergruppen ein, an deren Spitze 
er wiederum ausgediente Soldaten stellte. Mit der Zeit rissen aber besonders in sittlicher 
Beziehung manche Mißstände ein. Vinzenz bemerkte dies bald, als er in das Haus kam, 
und er gewann die Überzeugung, daß die Leitung besser einer religiösen Genossenschaft 
anvertraut würde. Er machte daher bei den zuständigen Stellen entsprechende Vorschlä-
ge und erreichte nach vielen Bittgesuchen und Besprechungen, daß die Christlichen 
Schulbrüder in das Heim berufen wurden. 
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Hingebungsvoll wie immer widmete sich der Selige seiner Aufgabe. Er hörte die jungen 
Leute Beicht, predigte und erwies ihnen manchen Dienst christlicher Nächstenliebe und 
Barmherzigkeit. Der Kanonikus Vinzenz Martini, der dabei mithalf, berichtet: „Nichts be-
deutete für ihn die Entfernung des Ortes, nichts die Ungunst der Jahreszeit. Unverdrossen 
ging er dorthin und widmete sich voll Eifer der Arbeit. Sah er, daß ich es zu sehr an glei-
chem Mut fehlen ließ, dann bemühte er sich, mir ihn einzuflößen. Er spornte mich an, we-
der auf Regen noch Sonnenschein zu achten, und sagte öfter zu mir, unter dem Schirm 
der Liebe gehe man sicher – Worte, die mir unvergeßlich sind.“ Als andere apostolische 
Arbeiten vordringlicher wurden, ließ Vinzenz seinem Freund Kanonikus Bottoni die Stelle 
übertragen96. 
So übte er unter der Jugend ein weitreichendes Apostolat aus, das ihn zwar viel Mühe und 
Arbeit kostete, ihm aber auch viel Freude bereitete. 
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Verkünder des Wortes 
 
„Ich will predigen, o Gott!“ hatte Vinzenz beim Empfang der hl. Priesterweihe gesprochen 
und bereits als Diakon hatte er das Verlangen geäußert, allen Geschöpfen das Evangeli-
um zu verkünden1. Gleich dem Breviergebet und der Feier des hl. Meßopfers sah er das 
Predigtamt als Engeldienst an. Die Erzengel, führt er in seinem „Priester-Maimonat“ aus, 
übermittelten den Menschen die Ratschlüsse der Erlösung, und die Kräfte und Mächte 
schützen und stärken sie. Ähnlich haben die Priester die Aufgabe, den Völkern die Ge-
heimnisse des Glaubens kundzutun und den Seelen durch Belehrung und Aufmunterung 
im Kampfe mit den Mächten der Finsternis beizustehen2. 
Ausgestattet mit der erforderlichen Vollmacht, widmete sich der Selige daher voll Eifer 
dem Predigtamt und regte auch andere Priester dazu an; denn möglichst reichlich sollte 
das Brot des Gotteswortes den Gläubigen gespendet werden. Zeitlichen Lohn wollte er 
dafür nicht {Frank I, 221} haben. Selbstlos suchte er nur die Ehre Gottes und das Heil der 
Seelen und lehnte höflich ab, wenn man ihm eine Vergütung geben wollte. Bald nahm sei-
ne Predigttätigkeit einen großen Umfang an. Reichten seine eigenen Kräfte nicht aus, 
dann zog er seine geistlichen Freunde zur Mithilfe heran3. 
Schon sein Jugendapostolat war, wie wir gesehen haben, zu einem guten Teil Verkündi-
gung des Wortes Gottes. 
Im Hospiz Santa Galla fuhr er fort, die bunte Schar der Obdachlosen in den Glaubens-
wahrheiten zu unterrichten, wie er es als Kleriker getan hatte. Außerdem hielt er ihnen wö-
chentlich eine Ansprache und veranlaßte seinen Freund Bottoni, jeden Freitag noch eine 
zweite an sie zu richten. Auch war er für die religiöse Betreuung der an den Feiertagen in 
die Stadt kommenden Landleute besorgt und predigte ihnen öfter in der Kirche von Cento 
Preti an der Sixtusbrücke4. 
In Santa Maria del Suffragio, wo er den Gottesdienst der Armen-Seelen-Bruderschaft leite-
te, entfachte er mit seinem feurigen Wort die Andacht der Mitglieder zu den leidenden 
Seelen im Fegfeuer. Man lud ihn daher auch ein, bei der Bruderschaftswallfahrt zu den 
sieben Hauptkirchen in Santo Stefano Rotondo, wo zu Mittag gerastet wurde, die übliche 
Ansprache zu halten. Während der Allerseelenwoche, die er sorgfältig durchführte, und an 
allen Sonntagen des Novembermonates suchte er durch Predigten das Andenken an die 
Armen Seelen und an die Vergänglichkeit alles Irdischen zu vertiefen. Seine priesterlichen 
Freunde und Schüler Borti und Gammarelli wirkten dabei öfter mit. So schrieb Vinzenz im 
November 1826 Borti: „Ich bitte Sie um den Liebesdienst, morgen … in der Kirche Del 
Suffragio eine Predigt über den guten Tod zu halten. Sonst müßte ziemlich viel Volk die 
Wohltat des Wortes Gottes entbehren“5. Auch Gammarelli half im gleichen Monat mehr-
mals aus6. 
Neue ständige Arbeitsfelder für die Verkündigung des Wortes Gottes eröffneten sich dem 
Seligen in einigen Abendoratorien, in denen Männer, die tagsüber ihren Berufsgeschäften 
nachgehen mußten, religiöse Förderung erhielten. Geistliche Lesung, Rosenkranz, Predigt 
oder Religionsunterricht und eine kurze Segensandacht mit Lauretanischer Litanei bildeten 
die Hauptteile der Veranstaltung, die gewöhnlich täglich stattfand. Nach den Anweisungen, 
die Pallotti später für die Abendoratorien seines „Katholischen Apostolates“ gab, war 
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Sonntag bis Mittwoch Religionsunterricht, Donnerstag eine Anbetungsstunde mit Anspra-
che, Freitag Kreuzweg mit vorausgehender und abschließender kurzer Ansprache, Sams-
tag eine Unterweisung in der Nachfolge und rechten Verehrung Marias. So mochte es 
mehr oder weniger schon damals, als Vinzenz sein {Frank I, 222} priesterliches Wirken 
begann, gehalten worden sein. Im Mai wurden die Abendoratorien als Maiandachten ge-
staltet, und während der Fastnachtstage waren die üblichen Sühneandachten. Auch wurde 
jeweils Beichtgelegenheit geboten. Um die Beteiligung zu fördern, hielt an den Sonn- und 
Feiertagen ein Priester auf einem benachbarten Platz eine Einladungspredigt, wobei eini-
ge Begleiter ein Kreuz und im Mai an dessen Stelle ein Marienbanner sowie brennende 
Lampions trugen7. 
Schon in seinen ersten Priesterjahren wirkte Vinzenz bei dem Abendoratorium mit, das in 
San Nicola degli Incoronati, dem uns bekannten Kirchlein, stattfand. Vorzüglich hielt er 
dort, nachdem er an den Sonn- und Feiertagen seine Jünglingsschar von Santa Maria del 
Pianto und nachher vom Verein Mucciolis entlassen hatte, die Einladungspredigt im Frei-
en, gewöhnlich auf dem Platz vor Santa Lucia del Gonfalone bei seiner elterlichen Woh-
nung. Er übernahm aber auch oft im Kirchlein die Predigt oder den Religionsunterricht und 
die Andacht. Sonst sorgte er für andere Prediger, da er meistens beichthörte, und wieder-
um waren es Borti und Gammarelli, die er heranzog8. 
Nach einigen Jahren übertrugen ihm die Unbeschuhten Karmeliter von Santa Maria della 
Scala in Trastevere die Leitung ihres dortigen Abendoratoriums, das nur mehr schwach 
besucht war. Vinzenz gelang es bald, ihm neues Leben einzuhauchen, obwohl es wegen 
der klösterlichen Ordnung der Patres nur am Sonntag und Mittwoch stattfinden konnte. 
War er an diesen beiden Abenden im Abendoratorium von San Nicola degli Incoronati fer-
tig, dann begab er sich nach Santa Maria della Scala, um hier die gleiche Tätigkeit auszu-
üben. Vielfach hielt er wiederum die Einladungspredigten im Freien, wozu ihm der sog. 
Platz von Trastevere an der Sixtusbrücke diente. Eifrige Mitarbeiter hatte er an dem späte-
ren Oratorianerpater Anton Salvatori, der in der ersten Zeit noch einfacher Kleriker war, 
und dem Priester Josef Chericozzi9. 
Gelegentlich betätigte er sich noch in anderen Abendoratorien. So predigte er öfter in dem 
Abendoratorium, das in der Kirche dei Saponari gehalten wurde, und wenn er verhindert 
war, schickte er seinen Freund Bottoni10. In Frascati und Albano beteiligte er sich ebenfalls 
an den Abendoratorien. Der Kanonikus Alois Graziani berichtet von Frascati: „Als er sich 
einmal dahin begeben hatte, regte ich ihn an, in unserem Abendoratorium della Caravita 
zu predigen. Zuerst weigerte er sich, indem er mir dieses Amt überlassen wollte. Da nahm 
ich für den Augenblick die Miene eines Obern an und gab ihm scherzweise den Befehl 
dazu. Nun gehorchte er bereitwillig und predigte an mehreren {Frank I, 223} Abenden. An 
einem Abend ging er mit den Brüdern in Prozession aus dem Oratorium heraus und hielt 
auf dem Platz vor der Kathedrale eine feurige Ansprache, um das Volk, das dort zahlreich 
versammelt war, zu rufen“11. In Albano gründete er selber an der Kirche Della Rotonda ein 
Abendoratorium, das sich noch lange nach seinem Tode erhielt und „Abendoratorium 
Pallottis“ hieß12. 
Wegen des großen Nutzens, den die Abendoratorien stifteten, förderte er ihre Einrichtung, 
wo er konnte. Er spornte seinen Freund Bucciarelli in Cori an, ihm seine eifrige Sorge zu-

                                                           
7 Vgl. Melia Vita 1358, Pia Soc. 596 ff., Pri 2102 R, Gaume III 100 ff. 
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fel, die in San Nicola degli Incoronati angebracht war und bei der Niederlegung der Kirche im Jahre 1939 
nach San Salvatore in Onda übertragen wurde. 
9 Su 16, 83, 97, 98, 101, 110. – Pri 38 R, 39 R. – Vgl. Br. 26.4.1832. 
10 Bottoni Ber. 
11 Alois Graziani Ber. 
12 Su 51. 
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zuwenden13. Einmal setzte er sich in Rom dafür ein, daß ein Abendoratorium, das von Or-
densleuten gehindert wurde, wieder in Gang kam. Man hatte ihn gebeten, mit den Obern 
zu sprechen, und er tat es so nachdrücklich, daß er, wenn auch nicht alles, so doch eini-
ges erreichte14. 
Außerdem verkündigte Vinzenz in der Zeit vor Gründung seines Lebenswerkes noch sonst 
in mannigfacher Weise das Wort Gottes. In verschiedenen Kirchen hielt er während der 
Fastenzeit katechetische Predigten zur Vorbereitung auf den Empfang der hl. 
Ostersakramente15. Mehrere Jahre predigte er in San Marco die Pfingstnovene, und noch 
manche andere Kirchen der Ewigen Stadt sahen ihn im Laufe der Zeit auf ihrer Kanzel. 
Besonders gern zog man ihn bei Veranstaltungen von Bruderschaften und religiösen Ver-
einen heran. Als Mitglied des Sankt Paulus-Vereins hielt er den Studenten der Sapienza 
zuweilen geistliche Vorträge16. Ein weites Gebiet zur Verkündigung der ewigen Wahrhei-
ten tat sich ihm schließlich in den Exerzitien auf, wie wir später näher sehen werden. Au-
ßerhalb Roms predigte er bei gelegentlichen Besuchen vor allem in Frascati, wo er als 
Kleriker seine Armenseelenpredigt gehalten hatte17. 
Vinzenz entfaltete aber nicht nur eine ausgedehnte Predigttätigkeit, er bemühte sich auch, 
sie möglichst fruchtbar zu gestalten. 
Zunächst bereitete er sich auf die Predigten gut vor. Seinem jungen Freund Virili, der ihn 
um Weisungen für die Verkündigung des Wortes Gottes gebeten hatte, gab er für die Pre-
digtvorbereitung den Rat, zu „beten, zu studieren und alle Tugenden zu üben, soviel man 
vermag“18. So hielt er es selbst. Im Gebet erflehte er den Beistand des Hl. Geistes und 
versenkte sich in die Betrachtung der Wahrheiten, die er verkündigen wollte. Er handelte 
nach dem Beispiel der Erzengel, die zuerst die göttlichen Geheimnisse schauen, um sie 
dann den Menschen mitzuteilen19. 
Das Predigtstudium betrieb er schon in seiner allgemeinen Pflege der Wissenschaft, bei 
der er stets die Verkündigung des Wortes {Frank I, 224} Gottes im Auge hatte. Darüber 
hinaus widmete er der einzelnen Predigt noch ein eigenes Studium, indem er sich über 
ihren Zweck, Gegenstand und Aufbau klar wurde und einschlägige Stellen aus der Hl. 
Schrift und den Vätern samt passenden Beispielen vormerkte. Er machte sich in den er-
sten Jahren auch mehr oder weniger ausführliche Entwürfe, besonders für Predigtreihen 
wie Exerzitien und zusammenhängende Katechesen, schrieb die Predigten aber nicht 
wörtlich nieder. Im Drange seiner apostolischen Arbeiten hatte er nicht die Zeit dazu, viel-
leicht fand er es auch nicht vorteilhaft, wenigstens für seine Art. Die Armenseelenpredigt, 
die er als Kleriker in Frascati hielt, ist die einzige überlieferte Predigt mit vollständigem 
Wortlaut. Zur Predigthilfe sammelte er sich von seiner Studienzeit an über einzelne Ge-
genstände Stellen aus der Hl. Schrift, den Kirchenvätern und geistlichen Schriftstellern20. 
In späteren Jahren, als er sich eine große Gewandtheit im Sprechen erworben hatte, 
machte ei nur noch ausnahmsweise kurze Aufzeichnungen. Ein Blick in das „Dictionarium 
Pauperum“ brachte ihm rasch die in Betracht kommenden Texte, die er schon ohnehin als 
lebendiges Eigentum in sich trug, in Erinnerung. Hie und da ließ er sich auch durch ein 
Predigtbuch anregen, wobei er die Predigten der beiden Jesuiten Segneri bevorzugte21. 

                                                           
13 Br. 28.9.1818. 
14 Pri 1749. 
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19 M. Eccl. 98 f. 
20 Die Entwürfe und jene Sammlung von Stellen, die ein Buch umfaßt, sind in fünf Büchern im GA vorhanden 
und in Coll. 162 ff. außer der genannten Sammlung zum großen Teil wiedergegeben. – Die Vorbereitungs-
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Stimmliche Ausdrucksgestaltung im Dienste der Kirche 448 ff. 
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Durch seine wissenschaftliche Bildung und sein inniges Gebetsleben war er eigentlich 
immer auf die Verkündigung des Wortes Gottes vorbereitet und er durfte mit Recht auf den 
Beistand des Hl. Geistes vertrauen. Sein Rat an Virili war daher: „Wenn wir noch das Stu-
dium notwendig haben, sich nicht zum Predigen anbieten. Verlangt man uns aber und ist 
der Predigtgegenstand einer von jenen, die zur Wiederbelebung des Glaubens und Entfa-
chung der Liebe unter den Völkern sehr notwendig und nützlich sind, dann vertrauen wir 
auf Gott, der uns ruft“22. 
Die Übung der Tugenden, die dritte Vorbereitung der Predigt, ließ sich Vinzenz stets be-
sonders angelegen sein. Melia sagt: „Er predigte nur, was er selbst tat. Daher kam es, daß 
sein bloßes Erscheinen vor dem Volk, verbunden mit seiner engelhaften Bescheidenheit 
und seinem Ruf als Heiliger, den wirkungsvollsten Eingang bildete, um die Zuhörerschaft 
für das, was er vorbringen wollte, gelehrig und empfänglich zu stimmen“23. Gerade die Tu-
genden, zu deren Übung er auffordern wollte, faßte er auch bei sich jeweils ins Auge. In 
seinem „Priester-Maimonat“ legt er dar, wie der Bannerträger des Evangeliums durch sein 
reines, demütiges, selbstloses, religiöses und gerechtes Leben die Herzen der Sünder 
bewegen muß, ihre Laster aufzugeben und die Tugend zu lieben, die ihnen fehlt. „Dem 
wird er dann“, fährt Vinzenz fort, „in der apostolischen Predigt das Wort beifügen. Mit ei-
nem in jeder {Frank I, 225} Hinsicht heiligen Leben geschmückt, wird er mutig alle Men-
schenrücksicht überwinden und laut die Wahrheiten des Evangeliums verkünden“24. 
Unmittelbar vor der Predigt verweilte er womöglich noch einige Augenblicke in stillem Ge-
bet, worin er gewöhnlich auch Maria, den „Sitz der Weisheit“, um ihre Fürbitte anging, und 
las ein Kapitel aus der Hl. Schrift, besonders aus den Evangelien, um sich auf die Predigt 
einzustimmen25. In seinem lebendigen Glauben dachte er auch an den Widersacher alles 
Guten, den Teufel, der zum Gegenschlag bereit stand, und gebot ihm kraft seiner priester-
lichen Gewalt, ihn nicht an der rechten Verkündigung des Wortes Gottes zu hindern und 
seine Frucht bei den Zuhörern nicht zu vereiteln26. Er opferte sodann das Kostbare Blut 
Christi auf, „um die Gabe zu erhalten, das Wort Gottes gebührend darzubieten, und für 
das Volk die Gabe, aus ihm einen solchen Nutzen zu ziehen, als vernähme es dieses von 
den Lippen Jesu Christi selber.“ Innig küßte er die Seitenwunde des Heilandes an seinem 
Kreuz, wobei er das Vertrauen erweckte, daß sein Herz und Geist, seine Zunge und Lip-
pen von dessen Kostbarem Blute benetzt würden. Schließlich flehte er zu Jesus: „Nimm 
mich weg, tritt Du an meine Stelle!“ in der Meinung, dieser möge selber kommen und pre-
digen. 
Auf der Kanzel betete er laut die Anrufung des Hl. Geistes, ferner die von ihm häufig ver-
richteten Kirchengebete um die Demut und Zerknirschung des Herzens sowie ein „Gegrü-
ßet seist du, Maria“ mit dem Zusatz „Zuflucht der Sünder“ oder „Königin der Apostel, bitte 
für uns“. All das riet er nach seiner eigenen Praxis Virili an27. 
So vorbereitet, verkündigte Vinzenz alsdann das Wort Gottes in echt apostolischer Weise. 
Er befolgte vor allem, was Maria in seinem „Priester-Maimonat“ den Predigern ans Herz 
legt. „‚Verkünde das Wort’ (2 Tim. 4,2), nicht dich selbst! Predige nach dem Vorbild des 
Sohnes Gottes und seiner Apostel, mit der Kenntnis der Hl. Schrift, der Überlieferung, der 
Kirchenväter, der hl. Theologie und der Kirchengeschichte!“28 Von rein natürlichen, ver-
nunftgemäßen Gedankengängen erwartete Vinzenz nicht viel, ja er sah in ihrer einseitigen 
Verwendung den Grund, warum viele Advents- und Fastenpredigten ohne rechte Frucht 
blieben. Es war für ihn daher selbstverständlich, daß man sich an Sonn- und Feiertagen 
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und auch bei den Advents- und Fastenpredigten an die jeweiligen Evangelien anschloß. 
„Unser Herr Jesus Christus“, sagt er zu den Priestern seines Werkes, „hat uns beauftragt, 
sein heiliges Evangelium zu verkünden. Der Gegenstand, den man bei der Darbietung des 
Wortes Gottes behandeln muß, um ganz sicher alle Frucht, die möglich ist, zu gewinnen, 
ist daher {Frank I, 226} das heilige Evangelium.“ In der Schriftpredigt, die in manchen Kir-
chen und Vereinen Sonn- und Feiertagnachmittag gehalten wurde – Vinzenz pflegte sie, 
wie wir gesehen haben, im Verein Mucciolis – sollte das „demütige, leidensvolle, arbeits-
reiche, wohltätige und verachtete Leben unseres Herrn Jesus Christus“ im Anschluß an 
die Evangelien geschildert und darin die Erfüllung der Weissagungen und Vorbilder des 
Alten Testamentes gezeigt werden29. Bei seinen sonntäglichen Einladungspredigten zu 
den Abendoratorien knüpfte Vinzenz ebenfalls an die Evangelien an30. Als ihn in späteren 
Jahren Randanini, den er als Jüngling im Verein Mucciolis betreute, um Anleitung zum 
Predigen bat, sagte er deshalb einfach zu ihm: „Verkünden Sie das Evangelium!“31 
Sonst nahm der Selige seine Predigtgegenstände aus dem ganzen Gebiet der Offenba-
rungswahrheiten, wie sie ihm die Umstände und der jeweilige Zweck nahelegten. Eindring-
lich sprach er über die ewigen Wahrheiten und hielt die ernstesten Sittenpredigten, um die 
Sünder zur Buße und Lebensbesserung zu führen. Doch stand Jesus mit seinen Lehren, 
Handlungen und Wundern, seinem Leiden und Sterben stets im Mittelpunkt seiner Ver-
kündigung. Wie Paulus predigte er Christus und diesen als Gekreuzigten. Ein Lieblingsge-
genstand war die unbeschreibliche Wohltat, die uns die unendliche Liebe dadurch erwies, 
daß sie uns zu Kindern Gottes und Brüdern Jesu Christi machte. Oft predigte er auch über 
Gott und seine Eigenschaften, um Liebe und Vertrauen zu ihm zu erwecken. 
Einen hervorragenden Platz nahm Maria ein. Virili sagt: „Bei der Predigt war er stets ge-
wohnt, den Gläubigen die Zuflucht zu Maria zu empfehlen. Vor allem richtete er bei seinen 
häufigen Einladungspredigten an die Sünder immer die Mahnung, zu Maria ihre Zuflucht 
zu nehmen. Es gab hauptsächlich zwei Orte, die ich Orte des Triumphes Marias, der Zu-
flucht der Sünder, nennen kann. Der eine ist die Treppe am Platze von Santa Lucia del 
Gonfalone, der andere der Platz von Trastevere. Dort stand er mit einem auf einer Fahne 
schön angebrachten Marienbild, und ich habe öfter gesehen, wie die Zuhörer, wenn er 
geendet hatte, an ihre Brust schlugen und ihm folgten“32. Selbst wenn Vinzenz über ande-
re Gegenstände predigte, kam er gegen Schluß gewöhnlich noch irgendwie auf Maria zu 
sprechen33. 
Da er in der Katechese die Glaubens- und Sittenwahrheiten eingehender darlegen konnte, 
hatte er für sie eine besondere Vorliebe. Virili berichtet darüber: „Der Katechismusunter-
richt war für den Diener Gottes eine Hauptaufgabe seines priesterlichen Amtes. Der Die-
ner Gottes sah die Unwissenheit der meisten Menschen in dem, was Gott und die Seele 
{Frank I, 227} angeht. Wo sich ihm Gelegenheit bot, war er deshalb bereit zu belehren, 
jetzt mit wenigen, gehaltvollen Worten, dann in längerer Katechese, wie er es meistens bei 
Jünglingen tat, die gute und heilige Grundsätze am notwendigsten haben und sie am 
leichtesten aufnehmen. Dabei überwand er nicht nur die ungeordnete Menschenrücksicht, 
sondern handelte vollkommen frei von solcher. Sein Religionsunterricht war so wirksam, 
daß sich seine Lehren, die er mit der Genauigkeit der Dogmatik und Moral darlegte, tief 
einprägten. Als der Diener Gottes einmal zu einer Segnung in ein vornehmes römisches 
Haus gerufen wurde, fand er bei den anwesenden Adeligen religiöse Kälte, Gleichgültig-
keit und Unwissenheit. Das entfachte den Eifer des Dieners Gottes, aber jenen klugen Ei-
fer …, der die Glut der Liebe ist. Er stellte sich unter die Adligen und unterrichtete sie über 
jene Segnung und die kirchliche Liturgie, indem er ihnen die Gedanken der Kirche erklärte, 
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so daß sie staunten und nun gut Bescheid wußten. Außerordentlich lag dem Diener Gottes 
der Katechismusunterricht der Jugend am Herzen. Er hielt ihn den Umständen entspre-
chend stets selber und regte auch andere Geistliche an, dies zu tun. Mit Erlaubnis der 
Vorgesetzten übertrug er ihnen den Katechismusunterricht und achtete sehr darauf, daß 
man bei der gesunden und heiligen Lehre des Römischen Katechismus blieb“34. 
Vinzenz predigte sodann einfach und volkstümlich. In seinem „Priester-Maimonat“ mahnt 
Maria die Prediger: „Achte bei der Verkündigung des Wortes Gottes mit aller Sorgfalt dar-
auf, daß du nicht durch einen eitlen Stil oder mit gewählten Bildern einigen wenigen zu 
gefallen suchst, die sich weise dünken, aber die wahre Weisheit nicht kennen und sich bei 
dem trügerischen und leeren Schein der Dinge aufhalten, ohne sich um den Gehalt zu 
kümmern … Ich empfehle dir, den Schwall unnützer Worte und nicht zur Sache gehören-
der Beispiele zu meiden. Ich empfehle dir die Klarheit und Einfachheit der Sprache. Sei 
darauf bedacht, nicht nutzlose Fragen vorzubringen, die mehr von der Liebe zu glänzen 
als vom Verlangen zu nützen eingegeben sind“35. Dies war genau die Predigtweise des 
Seligen. Ganz auf den Zweck der Predigt, das Heil der Seelen, eingestellt, sprach er mit 
apostolischer Einfachheit und allgemeinverständlich, ohne jede Schönrederei, aber doch 
kräftig und gründlich, so daß er auch die Gebildeten zufriedenstellte36. Seinem Helfer 
Gammarelli drückte er einmal in einem Briefe seine Anerkennung darüber aus, daß er von 
Gott zu einem überaus nützlichen Werkzeug für die Verkündigung seines Wortes erwählt 
sei, da er mit seinen Predigten bei Gebildeten und Ungebildeten Anklang finde; das sei 
eine Eigenschaft, die nur selten bei Predigern anzutreffen sei37. Vinzenz konnte sie {Frank 
I, 228} ebenfalls sein eigen nennen. Doch sprach er am liebsten zum einfachen Volke und 
nie suchte er durch eine glänzende Darstellung die Bewunderung der Zuhörer zu erregen. 
Der Kanonikus Alois Prinzivalli, der mit Vinzenz im Abendoratorium von San Nicola degli 
Incoronati tätig war und ihn dort oft predigen hörte, bezeugt: „Ich habe dabei gefunden, 
daß die Predigten mehr vertrauliche Ansprachen waren, dem Verständnis des Volkes an-
gepaßt, aber nicht mit hochtönenden Redewendungen oder rednerischen Blüten ge-
schmückt, sondern einfach und klar gehalten“38. Ähnlich sagt Virili: „Seine Sprache war 
volkstümlich und frei von gekünstelten, inhaltlosen Ausdrücken und schwungvollen Perio-
den“39. Er suchte nur die Ehre Gottes und das Heil der Seelen. Schönrederei, die auf ei-
genen Ruhm ausging und den Seelen das echte Brot des Gotteswortes vorenthielt, konnte 
er daher scharf tadeln. Er predigte auch nicht zu lang. Seiner schlichten, demütigen Art 
lagen deshalb die großen Festpredigten weniger. 
Mit der Einfachheit verband er durchsichtige Klarheit. Sein scharfer, wissenschaftlich ge-
schulter Geist drängte ihn von vornherein dazu. Außerdem besaß er für die Darlegung der 
Offenbarungswahrheiten das „Wort der Weisheit“ als Gnadengabe. Virili, der ihm diese 
ausdrücklich zuschreibt, bezeugt: „Der Diener Gottes war mit der Gabe ausgestattet, die 
göttlichen Dinge mit solcher Gewandtheit zu erklären, daß es mich und jeden Zuhörer mit 
größter Bewunderung erfüllte. Alle waren wir von seinen Vorträgen und Predigten ganz 
hingerissen und wir sagten, niemand spreche besser von den göttlichen Dingen als der 
Diener Gottes“40. 
Vinzenz gab seiner Predigt einen klaren Aufbau. Gewöhnlich legte er ihr nach dem Vorbild 
seines „Dictionarium Pauperum“ einen Text der Hl. Schrift, und zwar meistens aus dem 
Neuen Testamente, zugrunde, erklärte diesen in der Art der Kirchenväter und machte eine 
entsprechende Anwendung41. Knüpfte er, was er gerne tat, an eine Geschichte des Evan-
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geliums an, dann erzählte er diese zuerst, nahm daraus einen praktischen Gegenstand für 
die sittliche Lebensführung und teilte ihn in zwei oder drei Punkte ein, die er mit entspre-
chenden Beweisen, Vergleichen und Beispielen beleuchtete. Ebenso klar und wohlerwo-
gen waren die Ausführungen selber. Mit theologischer Genauigkeit und Bestimmtheit 
sprach er von den tiefsten Glaubensgeheimnissen, z. B. von der heiligsten Dreifaltigkeit, 
so daß er von den größten Gottesgelehrten bewundert wurde. Nie hörte man eine weniger 
richtige oder irrige Behauptung von ihm, und alle konnten seinen Darlegungen folgen. Eine 
Ausländerin {Frank I, 229} versicherte einst, sie könne die Predigten Pallottis ohne 
Schwierigkeit verstehen, während dies bei anderen Predigern nicht der Fall sei42. 
Zugleich waren die Worte des Seligen von einer unwiderstehlichen Überzeugungs- und 
Glaubenskraft getragen. „In allen seinen Reden“, sagt ein Zeuge, „leuchtete stets der gro-
ße Glaube hindurch, von dem er beseelt war“43, und ein anderer erklärt: „Von dem, was er 
sagte, war er so durchdrungen, daß er oft in Tränen ausbrach“44. Gern begann er seine 
Predigten mit der Aufforderung: „Erneuern wir unseren Glauben!“ Eine eigene Weihe 
zeichneten daher seine Worte aus, und leicht überzeugte er seine Zuhörer von den vorge-
tragenen Wahrheiten. 
Vom Verstand drang er alsdann zum Herzen vor. Zum Glauben mußte sich ja die Liebe 
gesellen. „Er sprach zum Herzen und mit dem Herzen“45. „Er predigte mit großer Glut und, 
ich möchte sagen, mit vollem Einsatz seines Herzens“46. So lauten die Zeugnisse. Vor al-
lem wenn er von der Liebe Gottes und der Liebe zu Jesus und Maria sprach, war er ganz 
Feuer und Flamme. Da konnte man Tränen über seine Wangen fließen sehen, und 
manchmal gingen seine Gemütsbewegungen so hoch, daß man ihm nur schwer folgen 
konnte. Unwillkürlich teilte sich diese Glut seinen Zuhörern mit und erfüllte sie mit den in-
nigsten Liebesgesinnungen. 
Wenn es sich um die Bekehrung der Sünder und die Bekämpfung der Laster handelte, 
konnte Vinzenz aber auch sehr kräftig reden. P. Vaccari berichtet: „Wenn der Diener Got-
tes in den Einladungspredigten, die er des Abends auf öffentlichen Plätzen hielt, zum Vol-
ke sprach, dann ging er gegen das Laster des Fluchens mit solchem Eifer und so starker 
Stimme vor, daß er die Flucher in Schrecken versetzte und viele zur Beichte bewog“47. Er 
befolgte bei den Sündern den Grundsatz: „Kräftig an das Tor des Herzens klopfen, um sie 
zu veranlassen, die Sünden und Gelegenheiten aufzugeben und in einer schnellen, voll-
kommenen und dauerhaften Bekehrung zu Gott zurückzufinden sowie eine Lebensord-
nung festzulegen, die ihnen das ewige Leben sichert“48. Nie wurde er aber derb, sondern 
wahrte in allen Ausdrücken stets die Würde des Wortes Gottes. Auch „zeigte er“, wie Or-
landi sagt, „während er mit aller Kraft gegen das Laster vorging, gegen die Sünder Liebe 
und herzliches Mitleid. Er erschütterte sie mit der Androhung der verdienten Strafen Got-
tes und durch unheilvolle Beispiele, machte ihnen aber dann wieder Mut und flößte ihnen 
Vertrauen ein auf die Barmherzigkeit Gottes und Marias, der Mutter Gottes. Dabei zeigte 
er ihnen, wie leicht die Mittel seien, die er ihnen angab, um sich aus ihrem Elend zu {Frank 
I, 230} erheben“49. Vinzenz riet daher auch anderen Predigern an: „Mit dem Herzen zum 
Herzen sprechen, indem man gegen die Zuhörer Liebe und Achtung und Mitleid gegen die 
Sünder bekundet; nachdem man sie durch Furcht erschüttert hat, ihnen Vertrauen einflö-
ßen“50. 
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Endlich predigte der Selige stets lebensnah und praktisch. Mit dem „Wort der Weisheit“ 
verband er, wie Virili schön ausführt, die Redegabe der Wissenschaft“, nämlich „die Fähig-
keit zu erklären, was zu tun oder zu lassen ist. Im ganzen Leben des Dieners Gottes … 
leuchtet diese Gabe der Wissenschaft hervor, wunderbar die Sittenordnung zu erklären. In 
seinem eifrigen Bestreben, den Seelen zu helfen, gab er ihnen kraft dieser Fähigkeit au-
ßerordentlich viel Licht, und zwar nicht nur in Predigten, bei denen ich, soweit ich sie hör-
te, festgestellt habe, daß er sich wirklich genau an die Moraltheologie hielt, sondern auch 
in persönlichen Aussprachen. Was ich am meisten an dem Diener Gottes bewundert ha-
be, ist die Gabe, so vielen armen, unempfänglichen Seelen die heiligen sittlichen Grunds-
ätze mit Erfolg einzuprägen“51. „Mit einer Kunst, die ich übernatürlich nenne“, sagt Virili an 
anderer Stelle, „hielt er jedem Zuhörer für sich einen Spiegel der eigenen Seele vor Au-
gen, so daß es nicht zu verwundern ist, wenn man ihn nicht nur mit Stillschweigen und 
Aufmerksamkeit, sondern auch mit Ergriffenheit anhörte. Oft ist es mir begegnet, daß ich 
in den Augen seiner Zuhörer Tränen sah. Darunter waren Zuhörer, die nicht nur kein zar-
tes Gewissen besaßen, sondern Personen mit verwildertem Gewissen. Er war immer be-
strebt, jeden Zuhörer zu unterweisen und zur Reue zu bewegen, weshalb er reichen Stoff 
zur Erforschung des Gewissens und viele Beweggründe zur Bekehrung und Lebensbesse-
rung vorbrachte“52. Gewöhnlich hatten seine Predigten einen Punkt der christlichen Le-
bensführung zum Ziel53. 
So sehr Vinzenz aber auch ins Einzelne und Praktische ging, wußte er doch klug alles zu 
vermeiden, was den Zuhörern Anstoß geben konnte. „Er war“, wie ein Zeuge sagt, „beim 
Predigen so umsichtig und vorsichtig, daß er bei der Bekämpfung der Laster den Laster-
haften nicht verletzte“54. Er hütete sich vor allen Anspielungen, die bestimmte Personen 
hätten erbittern können. „Nie habe ich“, sagt Melia, „aus dem Munde des Dieners Gottes 
bei der Predigt ein unüberlegtes oder übereiltes und noch viel weniger ein beleidigendes 
Wort vernommen. Ich hörte vielmehr, daß er stets bedachtsam und mit hoher Achtung vor 
seinen Zuhörern sprach, ferner mit großer Vorsicht sowohl in Behandlung heikler Gegen-
stände, als auch indem er die Laster im allgemeinen rügte, ohne durchblicken zu lassen, 
daß er irgendeine bestimmte Person im Auge habe“55. 
Zu all diesen Eigenschaften, die die Predigt des Seligen auszeichneten, {Frank I, 231} 
kam noch ein wirkungsvoller Vortrag. Trotz seines schwächlichen Körpers besaß er eine 
volltönende, weittragende Stimme, so daß er auch im Freien gut verstanden wurde. Er 
sprach lebendig, mit entsprechender Abwechslung in der Stärke, dazu bescheiden, herz-
lich und eindringlich. Hatte er schon beim Vorlesen die Aufmerksamkeit der Zuhörer ge-
fesselt, so machten seine Worte bei der Predigt umso tieferen Eindruck, da sie ihm hier 
aus der eigenen Seele kamen und seine innere Ergriffenheit mitschwang. Lebhafte Ge-
bärden unterstützten noch ihre Wirkung. So nahm er manchmal, wenn er auf der Treppe 
am Platze von Santa Lucia del Gonfalone oder von Trastevere predigte, das Kreuz oder 
das Marienbanner und hielt es den Anwesenden vor Augen56. Sein bleiches, abgezehrtes 
Antlitz, das von seinen Abtötungen und seinen aufreibenden Arbeiten zum Wohle der See-
len zeugte, und sein ganzes in Gott versunkenes und zugleich von heiligem Eifer ent-
flammtes Wesen mußten ebenfalls ergreifend auf die Zuhörer wirken; sie fühlten: hier 
spricht ein Heiliger57. 
Groß und nachhaltig war daher der Erfolg, den das Wort des Seligen erzielte. Bald dräng-
ten sich die Leute zu seinen Predigten, so daß sein Name genügte, um eine zahlreiche 
Zuhörerschaft zu versammeln. Wenn er auf dem Platze von Santa Lucia di Gonfalone die 
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Einladungspredigten hielt, kam oft soviel Volk zusammen, daß die Durchfahrt von Wagen, 
ja auch der Personenverkehr gehemmt wurde. Leute, die zufällig vorübergingen, blieben 
stehen, lauschten ein wenig seinen Worten und wurden davon so ergriffen, daß sie auf 
ihre Geschäfte vergaßen, bis zum Ende zuhörten und dann Vinzenz in das Abendoratori-
um von San Nicola degli Incoronati folgten, wo sie bei ihm beichteten oder eine andere 
Zeit dafür mit ihm ausmachten. Zuweilen waren die Zuhörer von seinen Worten ganz hin-
gerissen. So vernahm Melia eines Abends, als er einer solchen Einladungspredigt bei-
wohnte, wie eine Frau in seiner Nähe rief: „Selig die Mutter, die dich getragen!“58 
Auch auf dem Platz von Trastevere wußte sich Vinzenz die Aufmerksamkeit des dortigen 
unruhigen Völkchens zu verschaffen. Nie wurde seine Predigt auch nur im geringsten ge-
stört. Die Leute standen ehrerbietig, den Hut in der Hand da und hörten andächtig zu, bis 
er geendigt hatte. Fast immer schlossen sich ihm auch hier einige an, die bei ihm beichten 
wollten59. 
Wie hier, so war es überall. Unvergeßlich prägten sich manche Predigten des Seligen den 
Zuhörern ein. So erinnerte sich noch nach seinem Tode ein Priester an einen packenden 
Hinweis auf das Vaterunser, den Vinzenz vor Jahrzehnten seinen Jungmännern im Muc-
cioli-Garten gegeben {Frank I, 232} hatte60. Oft standen den Zuhörern Tränen in den Au-
gen. „Es ist“, sagt Orlandi, „unmöglich, die Früchte des Heiles und der Heiligung aufzuzäh-
len, die er aus dem Samen des Wortes Gottes, den er ausstreute, einsammelte, wie zahl-
reich und groß die Bekehrungen der Sünder zur Buße, der Lauen zu neuem Eifer, der Gu-
ten zu einem heiligeren, gottgefälligeren Leben waren“61. 
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Beichtvater 
 
Die Ausspendung der hl. Sakramente hatte Vinzenz nach der Feier des hl. Meßopfers und 
dem Breviergebet als dritte große Obliegenheit priesterlichen Wirkens bezeichnet1. Da er 
nicht in der ordentlichen Seelsorge stand, kam für ihn hauptsächlich das hl. Bußsakrament 
in Betracht. Hier konnte er ernten, was er auf der Kanzel gesät. Als Werkzeug der Erbar-
mungen Gottes durfte er im Beichtstuhl den Seelen Verzeihung und Gnade schenken und 
Führer sein zum ewigen Leben. 
Nach der damaligen Gepflogenheit erhielten die Neupriester in Rom, wo es an Beichtvä-
tern nicht mangelte, erst nach längerer Zeit und dann anfangs nur für Männer die Beicht-
vollmacht. Vinzenz hörte daher nach seiner Priesterweihe zunächst nur in Einzelfällen mit 
besonderer Vollmacht Beicht und ersuchte erst im Frühjahr 1821 nach dem Rat seines 
Seelenführers um die allgemeine Beichtvollmacht, die ihm alsdann gleich für Männer und 
Frauen gegeben wurde2. Von da an begann nun eine staunenerregende, Jahr für Jahr 
wachsende Tätigkeit als Beichtvater, so daß er schließlich einen Großteil seines Lebens 
im Beichtstuhl zubrachte3. 
Zuerst hörte er regelmäßig Beicht in Santa Maria del Suffragio vor und nach seiner hl. 
Messe in der Frühe, des Abends sodann in San Nicola degli Incoronati und Santa Maria 
della Scala bei den Abendoratorien, ferner im Oratorium Caravita, bevor es die Jesuiten 
übernahmen. Im Jahre 1823 ließ er sich die Genehmigung erteilen, zuhause in seinem 
Gebetszimmer, der späteren Kapelle, die Männer beichthören zu dürfen4. Weitere Stätten 
seiner Beichtvatertätigkeit waren Santa Maria del Pianto und San Tommaso ai Cenci, be-
sonders nachdem er Spiritual der Jünglingskongregation geworden war5. Zahlreiche son-
stige Plätze und Gelegenheiten werden uns noch begegnen. In verschiedenen Kirchen 
und Kapellen leistete er vorübergehend Aushilfe im Beichtstuhl, auch in Frascati und Al-
bano bei seinen gelegentlichen Besuchen. Häufig kam es vor, {Frank I, 233} daß er auf 
seinen Gängen durch die Stadt von diesem und jenem um Abnahme seiner Beicht ersucht 
wurde, sei es, daß es eines seiner gewöhnlichen Beichtkinder war, oder daß er jemand 
zur Lebensänderung bestimmt hatte. Alsdann trat er mit diesem in die nächstliegende Kir-
che und hörte ihn dort Beicht6. Auch zu Kranken wurde er oft geholt, um ihre Beicht abzu-
nehmen. 
Alle Kreise fanden sich mit der Zeit in seinem Beichtstuhl ein, angefangen vom gewöhnli-
chen Arbeiter und Campagnabauer bis zu den höchsten kirchlichen und weltlichen Wür-
denträgern. Seine Vorliebe gehörte aber auch hier den einfachen Leuten aus dem Volke, 
deren Beichten größere Mühe kosteten und weniger Ehre eintrugen. Ebenso bevorzugte 
er die Männer, wobei er meinte, die Frauen fänden leicht Beichtväter. Doch drängten sich 
in späteren Jahren auch die Frauen zahlreich zu seinem Beichtstuhl, und sie ließen es 
sich nicht verdrießen, wenn sie manchmal lange warten mußten, da der Selige den Män-
nern den Vortritt einräumte. Sie schätzten sich glücklich, daß sie bei dem „Heiligen“ beich-
ten konnten. 
Oft saß Vinzenz ganze Tage und halbe Nächte im Beichtstuhl. In San Nicola degli Incoro-
nati ging es mit den Männerbeichten nicht selten bis Mitternacht. Trotzdem stand er am 
nächsten Morgen in Santa Maria del Suffragio in aller Frühe den Gläubigen wieder zur 
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Verfügung. Zuhause war am Nachmittag seine Wohnung vielfach von Männern, die beich-
ten wollten, ganz angefüllt, so daß er oft wie auf Kohlen saß, da er an der Sapienza seine 
Unterrichtsstunde halten mußte. Einzelne Beichtstühle waren dazu noch sehr unbequem, 
ja ungesund. Jener in San Nicola degli Incoronati befand sich in einem engen, feuchten 
Raum, so daß er den Namen „Grotte Pallottis“ erhielt. Auch der Beichtstuhl in San Tom-
maso ai Cenci stand an einem feuchten Platz und war zudem starker Zugluft ausgesetzt. 
Im übrigen wählte Vinzenz gewöhnlich den verborgensten und abgelegensten Beichtstuhl 
für sich7. 
Er sparte auch keine Zeit und keine Mühe, um die Beichten gut abzunehmen. Im allge-
meinen war er weder zu kurz noch zu lang. Doch widmete er sich in besonderen Fällen 
einem Beichtkind auch stundenlang, sei es, daß es noch zu unterrichten oder erst zur auf-
richtigen Bekehrung zu bringen war. Vor allem behielt er junge Burschen, die eine einge-
hendere Unterweisung nötig hatten, oft geraume Zeit im Beichtstuhl. Manche fanden es 
sogar zu lang8. Doch er hatte den Grundsatz, lieber wenige Beichten zu hören und diese 
gut als viele, bei denen weder der Beichtvater noch das Beichtkind recht zufrieden ist. 
Die Art und Weise, wie er das Amt des Beichtvaters {Frank I, 234} verwaltete, spiegelt sich 
in folgenden Richtlinien wider, die er in reifen Jahren jungen Priestern an die Hand gab: „1. 
Auf jede Bitte sofort bereit sein, wie es das Römische Rituale sagt, und jedes Beichtkind 
mit Freuden aufnehmen; dabei aber zur Vermeidung lügenhafter und gottesräuberischer 
Beichten mit solchen vorsichtig sein, die kommen, um ihre zeitliche Not zu klagen, und 
Unterstützung wollen. – 2. Bevor man sich in den Beichtstuhl setzt, sich verdemütigen, 
beten und zu Jesus Christus sagen: ‚Nimm mich weg, tritt Du an meine Stelle!’ – 3. Das 
Beichtkind, das sehr schwere Sünden beichtet, ermutigen und zur Reue stimmen, indem 
man hie und da sagt: ‚Glücklich Sie, wenn Sie von Herzen bereuen!’ – 4. Jenen, die es 
notwendig haben, mit entsprechenden Fragen helfen. – 5. Wenn man fürchtet, daß sie 
vielleicht aus falscher Scham Sünden verschweigen, sie durch Gründe ermutigen und ih-
nen auch, wenn man es für angebracht hält, zu Hilfe kommen, indem man still für sich die 
Teufel beschwört, damit sie die Vollständigkeit der Anklage nicht verhindern, und dies ge-
gebenenfalls vor der Lossprechung wiederholt, damit sie die erforderliche Reue nicht ver-
hindern. – 6. Sie unterrichten und die Unwissenheit, diese Ursache der Sünden, beheben, 
ferner ihnen wirksame Mittel zur Besserung ihrer Fehler an die Hand geben. – 7. Ihnen 
nicht sehr schwere, aber heilsame Bußen auferlegen, die Andacht und Zuflucht zu Maria 
und eine entsprechende Lebensordnung empfehlen, um ein neues, wahrhaft christliches 
Leben zu führen“9. 
Gemäß diesen Grundsätzen stand Vinzenz jedem sofort zur Verfügung, selbst mitten in 
der Nacht, wenn ihn ein Schwerkranker rufen ließ, obwohl er dazu keine seelsorgliche 
Verpflichtung hatte. Mit väterlicher Liebe nahm er alle auf, gleich wessen Standes sie wa-
ren. Besonders gütig war er großen Sündern gegenüber, um ihnen die Beichte zu erleich-
tern; denn er sah im Geiste des Glaubens in allen den Wert der Seele, die wie der Wande-
rer nach Jericho verwundet war und der Hilfe des barmherzigen Samaritans bedurfte. Ja, 
als guter Hirte ging er manchmal selber einzelnen Schäflein nach und mahnte sie, wenn 
es wieder Zeit zum Beichten war. Dabei wahrte er aber die volle Freiheit des Gewissens 
und verpflichtete niemand, ausschließlich bei ihm zu beichten. Nur wenn jemand bei der 
Beichte um zeitliche Unterstützung anhielt, wollte er ihn nicht beichthören. Teilnahmsvoll 
ließ er ihn wohl seine Lage schildern, tröstete ihn, gab ihm je nach den Umständen auch 
ein Almosen, schickte ihn aber dann gewöhnlich zu einem anderen Beichtvater, indem er 
sagte, man solle Zeitliches und Geistliches nicht miteinander vermengen. 
Vor dem Beichthören verrichtete er stets ein kurzes Gebet. Er erneuerte den Glauben, 
verdemütigte sich vor Gott und flehte {Frank I, 235} vertrauensvoll um seinen Beistand, 
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etwa in der Weise, wie er sich einmal niederschrieb: „O, mein Gott, ich bin ganz unwürdig 
… der Gabe, ein wahrer Vater der Seelen zu sein, um sie alle in die liebevolle Seitenwun-
de Jesu Christi zu führen … und das Richteramt im Sakrament der Buße stets vollkommen 
auszuüben … Du aber gewährst mir alles in Deiner unendlichen Barmherzigkeit durch die 
Verdienste Jesu, Marias und der Kirche Jesu Christi“10. Wie bei der Verkündigung des 
Wortes Gottes bat er Jesus: „Nimm mich weg, tritt Du an meine Stelle!“ Auch nahm er still 
eine Beschwörung des bösen Feindes vor und stellte gelegentlich die Beichtkinder unter 
den Schutz passender Heiligen, so die Männer unter den Schutz des hl. Petrus, die Frau-
en unter den der hl. Maria Magdalena oder anderer hl. Büßer und Büßerinnen11. 
Beim Beichthören trug Vinzenz gewöhnlich Chorrock und Stola, in Ausnahmefällen, wenn 
er z. B. plötzlich einen Kranken beichthören mußte, wenigstens die Stola, die er zu diesem 
Zwecke stets in der Tasche bei sich trug. In der Hand hielt er fast immer den Rosenkranz, 
sein Muttergottesbild und sein Kreuz. „Da es sich bei diesem hl. Amt“, sagt Virili, „um die 
mit dem Blute Jesu Christi erlösten Seelen handelt, hatte er eine so innige Vereinigung mit 
dem gekreuzigten Herrn, daß er ganz in seine Betrachtung vertieft war. Viele Personen, 
die den Diener Gottes nicht beurteilen konnten, sagten daher: ,Er schläft beim Beichthö-
ren’. Ich aber, der ich den Diener Gottes von Jugend auf kannte und in den letzten Jahren 
seines heiligen Lebens als Beichtvater Einblick in sein Inneres hatte, … prüfte ihn genau 
und habe dabei klar das oben Gesagte festgestellt. … Öfters habe ich beobachtet, daß er 
zu schlafen schien, die Tatsache war jedoch, daß der Diener Gottes stets mit dem Kreuz 
in der Hand betrachtete und für die Seele betete, die er in Jesus Christus schaute“12. 
Wenn es Zwischenpausen gab, kniete er zum Gebet nieder. Hie und da hörte er auch 
knieend Beicht oder stand dabei, wenn er einmal schläfrig wurde, was bei seinen ermü-
denden apostolischen Arbeiten, seiner kärglichen Nachtruhe und dem langen Verweilen 
im Beichtstuhl nicht zu verwundern war. In diesem Falle rieb er sich von Zeit zu Zeit die 
Stirn, nahm manchmal eine Prise Schnupftabak, den er auf ärztliche Verordnung wegen 
eines Nasenleidens gebrauchte, und fügte sich mit den Bußwerkzeugen, die er oft trug, 
Schmerzen zu, damit er wach und frisch blieb. 
Zu Beginn der Beicht richtete er je nach den Umständen einige freundliche Worte an das 
Beichtkind. Er ermunterte es, die Beicht so aufrichtig und bußfertig abzulegen, als wäre sie 
die letzte seines Lebens. Er ließ es den Glauben erwecken und flößte ihm Vertrauen auf 
die {Frank I, 236} Barmherzigkeit Gottes ein, besonders wenn es sich um große Sünder 
und schwer Versuchte und Kleinmütige handelte. Klagte sich das Beichtkind schwerer 
Sünden an, dann machte er ihm Mut, indem er etwa sagte, wie er es anderen Priestern 
anriet: „Glücklich Sie, wenn Sie von Herzen bereuen!“ oder, vor allem wenn es von Unruhe 
erfüllt war: „Lebendiger Glaube und Gebet!“13 Allgemein rühmte man dem Seligen eine 
besondere Gabe nach, die Gewissen zu beruhigen. Wenn nötig, half er dem Beichtkind 
durch entsprechende Fragen. Er ließ es aber zuerst aussprechen und stellte seine Fragen 
so klug und taktvoll, daß die Leute vollauf zufrieden waren und manche erklärten, Vinzenz 
sage einem die Sünden selber. Merkte er, daß es einem Beichtkind schwerfiel, alles zu 
sagen, und war zu befürchten, daß es aus falscher Scham Sünden verschweige, dann 
ermutigte er es, zeigte ihm, wie lächerlich und schädlich das Verschweigen sei, und öffne-
te ihm durch passendes Fragen den Mund. Auch wiederholte er die Beschwörung der bö-
sen Geister, worauf er, wie er selber berichtete, bei verschiedenen Beichtkindern die 
Freude hatte, daß sie ihre falsche Scham überwanden, in Tränen der Reue ausbrachen 
und aufrichtig beichteten. Bei Verstockten entbrannte sein ganzer Eifer; da betätigte er, 
wie Melia sagt, „die Liebe eines Bruders, die Zärtlichkeit eines Vaters, die Liebenswürdig-
keit eines Bräutigams, die Liebkosungen einer Mutter.“ Aus seinem Herzen stiegen Seuf-
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zer auf, Tränen traten in seine Augen, inständig betete er für sich und gemeinschaftlich mit 
dem Beichtkind. Er erneuerte die Beschwörungen des bösen Feindes, reichte dem Beicht-
kind, wenn es ein Mann war, der auf offenem Knieschemel beichtete, sein Kreuz und das 
Muttergottesbild zum Küssen dar und küßte diese selber. So fuhr er fort und sprach dem 
Beichtkind zu, bis es eine aufrichtige und reumütige Beicht ablegte14. 
Wie sonst besaß er auch hier die Gabe der Herzenskenntnis. Virili erklärt: „Aufgrund vieler 
mir bekannten Tatsachen kann ich behaupten, daß der Diener Gottes den Zustand der 
Seelen, die sich zu seinen Füßen zum Beichten niederknieten, ganz klar in Jesus, dem 
Gekreuzigten, sah“15. Manchmal nannte deshalb Vinzenz den Beichtenden Sünden, die 
sie vergessen oder verschwiegen hatten. Einst beichtete bei ihm ein Bauer. Als er sein 
Bekenntnis beendet hatte, so erzählte dieser später, erklärte er, er erinnere sich an nichts 
weiter. Da sprach Vinzenz zu ihm: „Ihr habt Euch aber nicht über den Diebstahl angeklagt, 
den Ihr gegen Eure Mutter begangen habt. Als Ihr in deren Auftrag jene Sache“ – Vinzenz 
nannte sie – „verkauft habt, da habt Ihr nicht alles Geld, das Ihr bekommen habt, ihr abge-
geben.“ Der Bauer war ganz überrascht; denn {Frank I, 237} es war so, wie Pallotti gesagt 
hatte, und er wußte, daß dieser aus keiner anderen Quelle Kenntnis von seiner Verfehlung 
haben konnte16. 
Einen anderen Fall berichtet eine Frau namens Marianne Littò. Eines Morgens kam eine 
Freundin ganz außer sich zu ihr und bat zunächst um ein Glas Wasser, um sich zu erho-
len. Gefragt, was vorgefallen sei, erzählte sie, daß sie ein geheimes, sündhaftes Verhält-
nis gehabt habe, und da viele bei Pallotti beichteten, sei auch sie zu ihm gegangen, indem 
sie glaubte, er habe, wie man zu sagen pflegt, weite Ärmel. Sie nahm daher an, daß er ihr, 
da er sie nicht kannte, die Lossprechung geben werde; doch sie täuschte sich. Kaum hörte 
Pallotti sie sprechen, so fragte er sie, wozu sie gekommen sei. Sie antwortete, um zu 
beichten. „Dann“, erklärte Pallotti, „müssen Sie sich dazu vorbereiten. Gehen Sie nach 
Hause, geben Sie jenem“ – er nannte seinen Namen – „den Abschied und nehmen Sie 
sich vor, nicht mehr zu sündigen. Dann kehren Sie in der rechten Verfassung zu mir zu-
rück, und ich nehme Ihre Beicht entgegen.“ Die so Belehrte war erschüttert; sie tat, wie der 
Selige sie geheißen, und änderte nach der Versicherung der Frau Littò vollständig ihren 
Lebenswandel17. 
In den dreißiger Jahren oder noch später führte man Vinzenz einen Mann Karl Mattei zu, 
der gerade eine vierzehnjährige Galeerenstrafe verbüßt und seit seiner Hochzeit nicht 
mehr gebeichtet hatte. Vinzenz nahm ihn auf die Seite, sprach liebevoll mit ihm und lud ihn 
ein zu beichten. Jener aber hatte durchaus nicht den Willen dazu und erklärte, er sei nicht 
vorbereitet. „Gut“, sagte darauf Pallotti zu ihm, „kommen Sie morgen wieder!“ Am näch-
sten Tag kehrte er zwar zu dem Seligen zurück, jedoch nur, weil man ihn mehr oder weni-
ger dazu nötigte. Seine innere Verfassung war noch dieselbe. Als Vinzenz mit der Beicht-
vorbereitung begann, wollte er sich wieder ausreden. Er sagte, daß er bei der Heirat das 
letzte Mal gebeichtet habe, aber nicht wisse, ob jene Beicht gültig war, er könne daher 
nicht beichten. Vinzenz ermunterte ihn: „Gut, ich werde dir helfen. Ich sage dir die Sünden 
und du brauchst nur mit Ja oder Nein zu antworten.“ Von so großer Liebe besiegt, fing 
Mattei schließlich an zu beichten. Er machte eine Lebensbeichte. Vinzenz sagte ihm die 
erste Sünde, die er begangen, und fuhr fort, ihm alle Sünden bis zur Gegenwart aufzuzäh-
len, wobei er selbst die näheren Begleitumstände nannte. Der Beichtende war davon so 
betroffen, daß ihm der Verdacht kam, Vinzenz sei ein Hexenmeister, der mit Hilfe des Teu-
fels diese Kenntnis von seinem Leben habe. Doch die Heiligkeit Pallottis belehrte ihn eines 
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16 Su 755. – Vgl. Melia Vita 1318 R. 
17 Su 782 f. 



 190

Besseren. Er verließ den Beichtstuhl als ein anderer Mensch, führte von da an einen echt 
christlichen Lebenswandel und ging oftmals zu den hl. Sakramenten18. 
{Frank I, 238} Die Geduld Pallottis mit seinen Beichtkindern war unerschöpflich. „Er hatte“, 
wie Vaccari sagt, „Mitleid mit ihrer Unwissenheit. Nie ließ er sich wegen ihrer Schwerfäl-
ligkeit Langeweile oder wegen ihrer Beschränktheit Überdruß anmerken, wenn er oft das 
Gleiche wiederholen mußte, um sich ihnen verständlich zu machen. Er tat dies immer mit 
derselben Ruhe und Liebenswürdigkeit“19. 
War die Anklage vollendet, dann gab Vinzenz dem Beichtkind einen passenden Zuspruch. 
Er belehrte es über seine Pflichten, in deren Unkenntnis viele Sünden ihren Grund haben, 
klärte Zweifel und gab Ratschläge für die Zukunft. Dabei hielt er den goldenen Mittelweg 
zwischen übertriebener Strenge und zu großer Weitherzigkeit ein und nahm eher eine 
dem Beichtkind günstigere Meinung an. Jedoch vertrat er ohne Menschenrücksicht jedem 
gegenüber die Forderungen des christlichen Sittengesetzes. Um zum Guten anzuspornen, 
wies er hin auf das Beispiel des Heilandes und der allerseligsten Jungfrau. Vielfach knüpf-
te er auch an die Heiligen an, deren Fest gerade gefeiert wurde20. 
Sodann führte er verschiedene Beweggründe an, um das Beichtkind zur Reue zu stim-
men. Dabei erinnerte er nicht so sehr an die Strafgerichte Gottes als an seine unendliche 
Liebe und Güte, die durch die Sünde so schwer gekränkt wird. Besonders stellte er den 
gekreuzigten Heiland vor Augen, dessen Blut und Wunden, Leiden und Sterben die Größe 
der Sünde und die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes offenbaren. Damit verband er man-
che ergreifende Erwägung, wobei er auf das Kreuz in seiner Hand blickte oder es auch 
dem Beichtenden vorhielt. „Mit Worten voll heiliger Salbung“, bezeugt ein Beichtkind, „ließ 
er bedenken, wie wir durch unsere Gedankensünden Jesus Christus die Dornenkrone aufs 
Haupt gedrückt, durch unsere Worte seinen Mund mit Bitterkeit erfüllt und durch unsere 
Sünden seine Wunden wiedergeöffnet haben“21. 
Vinzenz besaß eine eigene Gabe, die Gemüter zur Reue zu bewegen. Oft genügten weni-
ge Worte, um auch die härtesten Herzen zu rühren und umzustimmen. Einst beichtete ein 
Knabe einige Ungezogenheiten, die er begangen hatte. Voll Liebe sagte Vinzenz zu ihm: 
„Kind, wann willst du aufhören, Jesus zu betrüben?“ Da fing der Knabe laut an zu weinen, 
so sehr erschütterten ihn diese Worte. Er bereute seine Fehler und führte von da unter der 
Leitung des Seligen ein Leben, an dem der Heiland seine Freude haben konnte22. Der 
Seidenweber Contucci, der Pallotti seine Bekehrung und eine außerordentliche Förderung 
in seinem religiösen Leben zuschreibt, berichtet von sich: „Ein liebevolles Wort von ihm, 
das er in San Tommaso ai Cenci, wo er auch beichthörte, zu mir sprach, {Frank I, 239} 
erfüllte mein Herz mit solchem Schmerz, daß ich meine Sünde nie genug beweinen kann.“ 
Auch durch den Hinweis auf Maria, die Zuflucht der Sünder, deren Bild er ebenfalls bei 
sich hatte, wußte Vinzenz manche zu erschüttern und zugleich mit Vertrauen zu erfüllen. 
Als kundiger Seelenarzt gab er ihnen ferner die Heilmittel an, die sie vor Rückfällen be-
wahren sollten. In seinem „Priester-Maimonat“ läßt er Maria zum Beichtvater sprechen: 
„Ich mahne dich, vergiß nicht, daß du bei der Verwaltung des Bußsakramentes unter an-
deren Aufgaben das Amt eines Seelenarztes hast. Tue alles, um sie mit den heilsamen 
Mitteln, die mein Sohn um den Preis seines heiligsten Lebens und der Vergießung seines 
kostbaren Blutes bereitgestellt hat, von den Wunden ihrer Sünden zu heilen! In jenem un-
erschöpflichen Schatze Gottes kannst du jedes Mittel zur Heilung der Seelen finden“23. 
An erster Stelle ermahnte Vinzenz seine Beichtkinder zu anhaltendem Gebet und häufi-
gem Sakramentenempfang. „Kann dein Leib“, pflegte er zu sagen, „auch nur einen Au-
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genblick ohne Luft leben? Kann er sein Leben und seine Arbeitskraft erhalten, ohne oft 
Nahrung zu sich zu nehmen? Gewiß nicht. So ist anhaltendes Gebet und häufiger Sakra-
mentenempfang für die Seele notwendig wie die Luft und die Nahrung für den Leib“24. Vin-
zenz Gori, der etwa vom Jubiläumsjahr 1825 an sein ständiges Beichtkind war, berichtet, 
Pallotti habe gewünscht, daß er so oft, als nur immer möglich, zum Tische des Herrn ge-
he; daraus würden ihm alle Güter und die innere Kraft zur Überwindung aller Versuchun-
gen zufließen25. Die Ausflüchte der Beichtkinder, sie hätten keine Zeit, ließ er nicht gelten. 
Als er einem jungen Arzt, der verlobt war, einschärfte, oft zu beichten, wandte dieser ein, 
er habe keine Zeit dazu, da seine Berufspflichten ihn hinderten. Liebenswürdig und geist-
reich erwiderte Vinzenz darauf: „Ich kenne aber einen Arzt“ – das Beichtkind selber –, „der 
findet sehr gut Zeit, seine Braut zu besuchen.“ Damit zeigte er dem jungen Manne die 
Nichtigkeit seiner Entschuldigung26. Einzelne hochstrebende Beichtkinder hielt er sogar 
dazu an, täglich zu beichten, auch Weltleute wie den Seidenweber Contucci, der jeden 
Abend zu ihm beichten ging und daraus großen Nutzen zog27. 
Zur Pflege des Gebetslebens empfahl Vinzenz seinen Beichtkindern einzelne Andachten, 
besonders die Verehrung der Gottesmutter. 
Je nach ihren seelischen Bedürfnissen riet er ihnen schließlich besondere Tugendübun-
gen an. War einer ungeduldig, dann sagte er zu ihm: „Für Sie soll die Geduld die Frucht 
dieser Beicht sein!“, zu anderen wieder: „Für Sie soll es die Demut sein!“ Auf diese Weise 
wollte er bewirken, {Frank I, 240} daß jeder eine besondere Tugend als Frucht mitnehme 
und übe28. Beim Anraten oder Gestatten von Bußübungen war er vorsichtig, wenn er sie 
seinen Beichtkindern auch nicht ersparte. Er nahm dabei Rücksicht auf ihre körperlichen 
Kräfte, wählte klug die passenden Abtötungen aus und gab für den Gebrauch von Buß-
werkzeugen genaue Anweisungen über die Zeit und Dauer ihrer Anwendung. 
Bei der sakramentalen Buße sah er darauf, daß sie nicht zu schwer und für den Beichten-
den nützlich war. Gern legte er das Rosenkranzgebet auf, wodurch er die Gläubigen zu-
gleich an dessen tägliche Verrichtung gewöhnen wollte. 
Bevor er die Lossprechung erteilte, erweckte er gewöhnlich mit dem Beichtkind kurz die 
drei göttlichen Tugenden und die Reue, indem er etwa sprach: „Mein Gott, ich glaube an 
Dich, der Du die unfehlbare Wahrheit bist. Ich hoffe auf Dich, der Du allmächtig, unendlich 
gütig und barmherzig bist. Ich liebe Dich, der Du das unendliche Gut bist. Es reut mich, 
daß ich Dich beleidigt habe“29. Manchmal fügte er auch ein kurzes Gebet zu Maria bei, 
z. B. das „Gegrüßet seist du, Maria“, wobei er es für das Beichtkind umschrieb: „Gegrüßet 
seist du, Maria! Du bist voll der Gnade und ganz rein; ich aber bin voll Sünden“ und so 
fort30. Je nach Umständen erneuerte er auch die Beschwörung des bösen Feindes, damit 
er den erforderlichen Reueschmerz nicht verhindere. Im Begriffe, die Lossprechung zu 
geben, sagte er zum Beichtkind: „Stellen Sie sich jetzt vor, sie weilten auf dem Kalvarien-
berg zu Füßen des gekreuzigten Jesus und sein kostbares Blut fließe auf Ihre Seele her-
ab, um sie zu reinigen und zu heiligen“, oder auch kürzer: „Erwecken wir den Glauben! 
Siehe, das kostbare Blut Jesu kommt, um Ihre Seele reinzuwaschen“31. Innerlich ergriffen 
erteilte er alsdann dem so aufs beste vorbereiteten Beichtkind die Lossprechung. 
Nur ganz wenige waren es, die unbußfertig blieben oder ein Gebot Gottes oder der Kirche 
nicht erfüllen wollten und deshalb ohne Lossprechung seinen Beichtstuhl verlassen muß-
ten; denn er handelte gewissenhaft als treuer „Verwalter der Geheimnisse Gottes“, der ihm 
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„das Wort der Versöhnung“ übertragen hatte32. Wenn er es für nötig oder nützlich hielt, 
verschob er zuweilen die Lossprechung. Er tat es aber so liebenswürdig und mit so über-
zeugender Begründung, daß sich die Beichtenden gewöhnlich gerne fügten. So sagte 
einmal einer, der in seiner Wohnung bei ihm beichtete, zu seinem Vater, Vinzenz habe ihn 
siebenmal kommen lassen, bis er ihm die Lossprechung gegeben habe. Dabei zeigte er 
sich ganz zufrieden33. 
In dieser vorbildlichen Weise übte der Selige die verschiedenen Ämter {Frank I, 241} aus, 
die der Priester in der Verwaltung des hl. Bußsakramentes zu erfüllen hat. Er war seinen 
Beichtkindern ein liebevoller Vater, ein erfahrener Lehrer, ein treubesorgter, kundiger Arzt 
und ein weiser, unbestechlicher Richter34. 
Tiefgehend waren daher die Wirkungen, die seine Beichtvatertätigkeit hervorbrachte. In-
nerlich angeregt und gesammelt sah man seine Beichtkinder aus dem Beichtstuhl kom-
men. Oft hatten sie noch Tränen in den Augen, junge Männer und Soldaten mit rauhem 
Äußern nicht ausgenommen, und noch lange verharrten sie nachher in stillem Gebet. Un-
zähligen schenkte Vinzenz die Ruhe und den Frieden der Seele, verhalf ihnen zur Über-
windung schlechter Gewohnheiten und beseitigte viele Ärgernisse. Manche Familie erhielt 
wieder Ordnung und Zusammenhalt. Ein Beispiel: Eine Frau hatte sich, ihrer Leidenschaft 
folgend, von ihrem Manne getrennt und führte ein anstößiges Leben. Da wurde ihr von 
einer Bekannten zugeredet, mit Pallotti zu sprechen. Sie weigerte sich zunächst, aber 
schließlich gab sie dem dringenden Rat ihrer Freundin nach, ging zu ihm, sprach mit ihm, 
und die Folge war, daß sie bei ihm beichtete. Sie war davon so befriedigt, daß sie, nach 
Hause zurückgekehrt, der Freundin innig dankte und sagte, sie habe einen Mann kennen-
gelernt, der sie vom Tode zum Leben zurückgeführt habe. Sie vereinigte sich wieder mit 
ihrem Gemahl, und beide lebten von da an einträchtig als echte Christen zusammen35. 
Wie hier, erfolgten auch sonst im Beichtstuhl Pallottis viele Bekehrungen, die Bestand hat-
ten. Seine regelmäßigen Beichtkinder zeichneten sich durch häufigen Sakramentenemp-
fang und vorbildlichen Lebenswandel aus, so daß man, wenn man jemand als guten Chri-
sten und Katholiken bezeichnen wollte, nur sagte: „Er ist ein Beichtkind des Abbate Pallot-
ti“36. 
Sterbende riefen ihn oftmals an ihr Krankenbett, um bei ihm ihre letzte Beicht abzulegen, 
besonders wenn sie über frühere Beichten unruhig waren. Selbst manchem Verstockten, 
bei dem andere Priester nichts ausrichteten, konnte er noch zu einem guten Tode verhel-
fen. So war einmal in den zwanziger Jahren im St. Jakobs-Spital ein todkranker Mann, der 
die Sakramente nicht empfangen wollte. Vier Priester hatte er schon zurückgewiesen, als 
man Vinzenz holte. Dieser kam und kniete in der Nähe seines Bettes zum Gebet nieder. 
„Was wollt Ihr von mir?“ fragte ihn der Kranke. „Nichts“, antwortete Vinzenz, „und Ihr wollt 
nichts von mir!“ – „Doch“, sagte hierauf der Kranke, bei Euch will ich beichten.“ Er legte bei 
ihm seine Beicht ab und starb eines guten Todes37. 
Manchmal trugen sich bei seinen Beichten außerordentliche {Frank I, 242} Geschehnisse 
zu. Einst war ein Jüngling im Stadtbezirk Monti schwerkrank und hatte den Beistand des 
Seligen notwendig. Virili, der damals noch nicht Priester war, verständigte Vinzenz davon. 
Obwohl dieser den ganzen Tag gepredigt und beichtgehört hatte und es schon spät war, 
begab er sich sofort mit Virili zu dem Kranken. Unterwegs wurde er aber so müde, daß er 
fast nicht mehr weitergehen konnte. Als sie an der Kirche Santa Teresa alle Quattro Fon-
tane vorbeikamen, sagte deshalb Vinzenz zu seinem Begleiter: „Holen wir uns Kraft bei 
Jesus Christus!“ Dann warf er sich auf die Stufen der Kirche nieder und betete, sein Kreuz 
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in der Hand haltend, eine Zeitlang. Bald erhob er sich neugestärkt und konnte den Weg 
fortsetzen. Er hörte den Kranken Beicht, bereitete ihn ohne ein Zeichen der Ermüdung auf 
den Tod vor und verließ ihn wohlversehen für die Ewigkeit. Virili bemerkt dazu: „Bei dieser 
Handlung lernte ich die Kraft kennen, die der Diener Gottes … aus dem Gebete und der 
inneren Vereinigung mit dem Gekreuzigten schöpfte.“ Auf dem Rückweg kam es nun zu 
einem eigenartigen Zwischenfall. Virili berichtet: „Es war schon Mitternacht, als er seinen 
priesterlichen Dienst beendete. Da ich es nicht für gut hielt, den weiten Weg nach Hause 
mit ihm zu Fuß zu machen, sah ich mich nach einem Gefährt um. Ich konnte aber nur den 
Wagen auftreiben, mit dem die Kranken des Terminiheimes zum Krankenhaus gebracht 
wurden. Ein altes, struppiges Pferd zog ihn. Während dieses Pferd seines Alters wegen 
sonst stets langsam ging, begann es in jener Nacht ungestüm zu werden wie ein Füllen. 
Der Diener Gottes betete alsdann inständig, und als sich eine Gelegenheit zum Ausstei-
gen bot, verließen wir den Wagen. Nach dem Aussteigen betete der Diener Gottes auf den 
Stufen der Kirche San Carlo alle Quattro Fontane mit der Stirne den Boden berührend. 
Dann erhob er sich und segnete das Pferd. Ich glaube, er hat die Teufel vertrieben, die es 
wild gemacht hatten. Nachdem wir den Wagen wieder bestiegen hatten, brachte es uns 
gesund und heil nach Hause“38. 
Nach glaubwürdigen Berichten wurde dem Seligen beim Beichthören sogar die Gabe der 
Bilokation zuteil, indem er, während er im Beichtstuhl saß, gleichzeitig an einem anderen 
Ort weilte, wo er Sterbenden beistand. Es war anfangs der dreißiger Jahre, als er in Santa 
Maria del Suffragio nach seiner hl. Messe einen Jüngling beichthörte. Da war er einige Zeit 
den Sinnen entrückt, so daß sich schließlich der Jüngling erhob, vor ihn hintrat, ihn berühr-
te und fragte, ob ihm etwas zugestoßen sei. „Nein“, sagte Vinzenz, indem er wieder zu 
sich kam; er gab dem Jüngling genau die Stelle an, wo die Beicht unterbrochen worden 
war, und führte sie mit ihm zu Ende. Als der Jüngling nach Hause gegangen {Frank I, 243} 
war, erkundigte er sich nach einem schwerkranken Mieter. Man sagte ihm, dieser sei am 
gleichen Morgen um die und die Zeit unter dem Beistand Vinzenz Pallottis gestorben. Es 
war genau die Zeit, da Pallotti während seiner Beicht nicht bei sich war. Der Jüngling wuß-
te noch von anderer Seite, daß er an jenem Morgen nicht von der Kirche Del Suffragio 
weggegangen war. So mußte er annehmen, daß er gleichzeitig an zwei Orten war. Die 
Sache wurde stadtbekannt, und die Beteiligten konnten nur bestätigen, was geschehen 
war39. 
Von der gleichen Kirche wird noch ein ähnlicher Fall berichtet. Ein Ordensmann beichtete 
bei dem Seligen, als dieser wieder den Sinnen entrückt wurde. Daraus erwachend, sprach 
er: „Gott sei Dank, daß diese Seele“ – er nannte eine Frau – „in den Himmel eingegangen 
ist!“ Der Ordensmann suchte daraufhin die Wohnung jener Frau auf und erfuhr, daß sie zu 
der Zeit, da er beichtete, verschieden sei und Pallotti ihr beigestanden habe40. 
Ein andermal war es wiederum, als Vinzenz an einem Abend einen Mann beichthörte und 
dabei scheinbar eingeschlafen war. Nach einigem Warten suchte ihn der Mann aus dem 
vermeintlichen Schlaf zu wecken. Als Vinzenz wieder zu sich kam, sagte er ihm offen, er 
habe nicht geschlafen, sondern sei seinem Kameraden so und so, der gerade jetzt gestor-
ben sei, beigestanden. Der Mann wollte es nicht glauben und ging am nächsten Morgen 
zu jenem, um ihn zu besuchen. Dort hörte er, daß es tatsächlich so gewesen war, wie Vin-
zenz gesagt hatte41. 
Weitere Bilokationen des Seligen werden uns noch begegnen. Über diese außerordentli-
chen Vorgänge gab er einmal eine Erklärung, bei der seine eigene Erfahrung mitsprechen 
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mochte. Man hatte ihn befragt, wie die Heiligen, von denen die Bilokation berichtet wird, 
gleichzeitig an zwei Orten sein konnten. Darauf erwiderte er, in Wirklichkeit hätten sich die 
Heiligen nicht an zwei Orten befunden; sie seien vielmehr von Gott an den Ort versetzt 
worden, wo sie wirken sollten, während dort, wo sie waren, ein Engel mit ihrem Aussehen 
oder ein Scheinbild zurückgeblieben sei42. 
Erlebnisse anderer Art, die auf die innige Vereinigung des Seligen mit Gott zurückgingen, 
hatte der Priester Vandoni, als er bei ihm beichtete. Einmal war es im Piatti-Exerzitienhaus 
am Gianicolo, wo Vinzenz gerade weilte. Vandoni traf Vinzenz in einer halben Verzük-
kung. Der Selige ließ ihn die Hand auf seine Brust legen, und Vandoni verspürte einen 
außerordentlich starken Schlag seines Herzens, während Vinzenz mit zum Himmel gerich-
teten Augen rief: „Mein Gott!“ Vandoni war tief beeindruckt, doch Vinzenz sagte zu ihm: 
„Still, still!“ 
{Frank I, 244} Ein zweites, noch aufregenderes Erlebnis hatte Vandoni bei einer Beicht im 
Elternhaus Pallottis. Als er diese im Betzimmer des Seligen, wo der „Kalvarienberg“ stand, 
beendet hatte, begab sich Vinzenz in sein Arbeitszimmer. Unter der dorthin führenden Tü-
re angekommen, rief er auf einmal mit strahlendem Antlitz, den Blick zum Himmel gerich-
tet: „Mein Gott!“ und erhob sich wenigstens vier Finger breit vom Boden. Vandoni geriet 
bei diesem Anblick vor Staunen ganz außer sich. Vinzenz war aber bald wieder in seinem 
gewöhnlichen Zustand und sagte beschwichtigend: „Still, still! Es ist nichts.“ Er begleitete 
Vandoni zur Türe, wo er ihn noch segnete mit den Worten: „Es segne Euch der Vater, es 
segne Euch der Sohn, es segne Euch der Heilige Geist!“ und sich dann von ihm verab-
schiedete43. 
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Exerzitienmeister 
 
Im Zuge der sittlich-religiösen Erneuerungsbestrebungen nach den napoleonischen Wirren 
blühte in der Ewigen Stadt eine starke Exerzitienbewegung auf. Mehrere Exerzitienhäuser 
wurden errichtet, in denen auch Weltleuten Gelegenheit zu Exerzitien geboten wurde, und 
in Kirchen und Kapellen fanden halbgeschlossene Exerzitien statt. 
Vinzenz betrat schon früh dieses stille Arbeitsfeld, wo er die Verkündigung des Wortes 
Gottes und das Beichtvateramt vertieft betätigen konnte. Er kannte den Nutzen der Exerzi-
tien aus eigener Erfahrung und schätzte sie als „geeignetstes und wirksamstes Mittel, um 
den Menschen zu erneuern und mit unserem Herrn Jesus Christus zu bekleiden“1. Da-
durch konnte eine allgemeine Erneuerung angebahnt werden, wofür Vinzenz die Worte 
des Jesuitentheologen Lainez auf dem Konzil von Trient anführte: „Die Exerzitien des hl. 
Ignatius sind ein überaus mächtiges Werkzeug der göttlichen Gnade zur allgemeinen Er-
neuerung der katholischen Welt“2. 
Zwei römische Exerzitienhäuser besaßen den Seligen als langjährigen Mitarbeiter, das 
uns schon bekannte Ponte Rotto und das Piatti-Heim am Gianicolo. 
In Ponte Rotto wirkten außer dem Kanonikus Muccioli, der sich, wie wir gesehen haben, 
hauptsächlich der Jugend annahm, manche hervorragende Priester, die Vinzenz von San-
ta Galla her kannte, so der sel. Kaspar del Bufalo, Odescalchi, Mastai-Ferretti, der nach-
malige Papst Pius IX., ferner Msgr. Antonius Alois Piatti, ein Mitarbeiter des sel. {Frank I, 
245} Kaspar del Bufalo, der anfangs der zwanziger Jahre Vizegerente von Rom und Titu-
larerzbischof von Trebisonda wurde3. Der Selige gewann daher bald Fühlung mit dem 
Heim. Bereits 1819 half er in Einzelfällen im Beichtstuhl aus4. Als er im folgenden Jahre 
den Jungmännerverein Mucciolis übernommen hatte, wurde er ständiger Mitarbeiter, da 
seine Jungmänner in Ponte Rotto ihre Exerzitien und Einkehrtage hielten. 
Von seiner Tätigkeit daselbst sind uns allerdings nur wenige Nachrichten überliefert. Im 
Dezember 1821 hatte er die Ehre, bei Exerzitien, die Muccioli und Piatti fünfzig Jünglingen 
gaben, die Generalkommunion auszuteilen, was sonst ein Bischof oder Kardinal tat5. Im 
Januar 1825 starb der Gründer des Werkes, Michelini, der seine letzten Lebensjahre in 
Ponte Rotto zugebracht hatte. Der Apostolische Visitator P. Cherubini ernannte darauf 
Vinzenz wegen seiner eifrigen Bemühungen zum geistlichen Mitarbeiter des Werkes, zum 
stellvertretenden Leiter des Jungmänneroratoriums und -vereins sowie zum Beichtvater 
und Prediger für die Exerzitien; auch bevollmächtigte er ihn, alles zu unternehmen, was 
ihm Gott zum Nutzen des Werkes eingeben würde6. 
Vinzenz, der hierdurch für seine Tätigkeit einen weiten Spielraum erhielt, rechtfertigte das 
in ihn gesetzte Vertrauen vollauf. Er gab den Exerzitien, besonders den Vorbereitungsex-
erzitien auf die hl. Erstkommunion, eine bessere äußere Form und wirkte vor allem höchst 
segensreich als Beichtvater. Jederzeit stand er den Exerzitanten, die ihn mit Vorliebe auf-
suchten, für die Beicht und seelische Aussprache zur Verfügung. 
Weniger häufig hielt er die Exerzitienvorträge, indem er für sich die unscheinbareren Ver-
richtungen bevorzugte. Außerdem mangelte ihm die Zeit dazu, weshalb er auch sonst sei-
ne priesterlichen Freunde zur Mithilfe heranziehen mußte7. Die Geschichte von Ponte Rot-
to berichtet nur von sechs Exerzitienkursen, die er in den Jahren 1826 bis 1830, wie üb-
                                                           
1 Reg. 677. 
2 Coll. 166. 
3 Über Ponte Rotto vgl. außer Anm. 29 S. 416 Moroni 17, 25, 48, 198, 63, 117, 84, 107 u. s.; Morichini II 137; 
De Angelis; Storia di Ponte Rotto (Archiv von Ponte Rotto, zitiert von Orlandi Ep. in. 6 R f.); Pirri, Odescalchi 
41 f.; Su 108; Melia Vita 1353. 
4 Nach Beichtschein im GA. – Orlandi Ep. m. 7. 
5 Storia di Ponte Rotto Nr. 110, zit. von Orlandi Ep. m. 6. 
6 Urkunde GA. – Über Michelinis Tod s. De Angelis 22. 
7 Über die Tätigkeit Pallottis: Pri 37, 38, 1012 R f., 1578. – Melia Vita 1357. – L. Vaccari 112. 
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lich, gemeinsam mit einem anderen Priester, gab. Im September 1826 war es ein Kurs für 
58 Männer, die sich auf Weisung des Vikariates nach Ponte Rotto zurückgezogen hatten. 
Vinzenz hielt die Unterweisungen, und der ihm befreundete Kanonikus Alois Sacchi, Direk-
tor von San Michele a Ripa, die Betrachtungen8. Im Juni 1828 gab er mit dem uns bekann-
ten Mitarbeiter im Verein Mucciolis Bianchini in ähnlicher Weise Exerzitien für 45 Solda-
ten9. Bianchini wirkte auch bei Exerzitien mit, die Vinzenz im März 1829 für 55 Soldaten 
und 5 Bürgerliche hielt10. Im Dezember desselben Jahres leitete der Selige einen Kurs für 
87 Soldaten, diesmal wieder im Verein mit dem Kanonikus Sacchi, und im darauffolgen-
den Jahre bereitete er in einem Exerzitienkurs 65 Knaben auf die {Frank I, 246} hl. Erst-
kommunion vor, wobei der Oratorianerpater Bartholomäus Moroni die Betrachtungen 
hielt11. 
Besonderen Anteil nahm Vinzenz an den Exerzitien und Einkehrtagen, die Muccioli für die 
Jungmänner in Ponte Rotto gab. Der Kanonikus wünschte, daß er dabei stets die geistli-
chen Lesungen hielt wegen der packenden Art, mit der er vorlas12. Auch sonst half er noch 
mit. Bei einem Jungmännerkurs war es wohl, daß er, wie der mitarbeitende Priester Petro-
sellini berichtet, den in der Kapelle Versammelten ein erschütterndes Geschehnis mitteilte. 
Kurz zuvor, führte er aus, sei ein sittenloser und ungläubiger Jüngling unbußfertig gestor-
ben. Gott habe dies zugelassen, weil jener gegen seinen Ruf immer taub gewesen sei und 
der Gnade hartnäckig widerstanden habe. Mehrere tüchtige und gelehrte Geistliche hätten 
vergeblich versucht, ihn zur Umkehr zu bewegen; einer von ihnen sei sogar von jungen 
Burschen, die sich im Nebenzimmer des Kranken aufhielten, um jeden Priester, der ihn 
besuchen wollte, hinauszuwerfen, schmählich mißhandelt und fortgejagt worden. „Dieses 
Geschehnis“, sagt Petrosellini, „das von Herrn Vinzenz mit apostolischem Nachdruck und 
flammendem Eifer erzählt wurde, rief bei den Zuhörern die besten Wirkungen hervor; denn 
jeder wußte, wie Pallotti den größten Abscheu davor hatte, Dinge zu erzählen, die der Prü-
fung strenger Kritik nicht standhielten“13. 
Eine Zeitlang war der Selige auch leitender Beauftragter des Heimes. Im Jahre 1831 legte 
nämlich der bisherige Beauftragte, Msgr. Anton Maria Cagiano de Azevedo, der später 
Kardinal wurde, sein Amt nieder, weil er vom Papst Gregor XVI. zum Delegaten von Spo-
leto ernannt worden war. In der nächsten Vorstandssitzung wurde nun Vinzenz mit dem 
Posten betraut. Doch konnte er ihn wegen seiner sonstigen Arbeiten nur zwei Jahre bei-
behalten. Im April 1833 gab er ihn in Gegenwart des Kardinalvikars Zurla wieder zurück14. 
Als er dann im folgenden Jahre die Betreuung des Jungmännervereins Mucciolis anderen 
überließ, beendigte er auch seine Wirksamkeit in dem Exerzitienhaus als mitarbeitender 
Priester. Wie im Verein trat auch hier, soweit die Jugend in Frage kam, Peter Romani an 
seine Stelle. 
Noch ausgiebiger als in Ponte Rotto war Vinzenz im Exerzitienhaus Piatti tätig. Dieses lag 
am Abhang des Gianicolo, oberhalb des Gartens vom Jünglingsverein Mucciolis. Msgr. 
Piatti hatte es nach der Rückkehr Papst Pius VII. aus der Gefangenschaft unter Mithilfe 
Msgr. Cristaldis, der päpstlicher Schatzmeister war, gegründet, weshalb es später seinen 
Namen erhielt. Damals hieß es wegen seiner Lage „Heim am Gianicolo“ oder auch, weil 
das Mantellatenkloster in der Nähe war, {Frank I, 247} „Heim bei den Mantellaten-
schwestern“ und „Heim der Diener Marias“, d. i. der Serviten, denen diese Schwestern 
unterstanden. Im Unterschied von Ponte Rotto wurden hier Exerzitien für die bürgerlichen 

                                                           
8 Storia di Ponte Rotto, zit. von Orlandi Ep. m. 6 f., Nr. 184. 
9 A. a. O. Nr. 223. 
10 A. a. O. Nr. 234. 
11 A. a. O. Nr. 242. 
12 Pri 1943 R f. 
13 Petrosellini Ber. 
14 Storia di Ponte Rotto Fasc. 8, zit. von Orlandi A. a. O. – De Angelis 42. 
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und vornehmeren Kreise sowie für die päpstlichen Offiziere und Beamten gehalten, so daß 
sich beide Exerzitienhäuser gegenseitig ergänzten15. 
Piatti, der Pallotti bereits kannte und schätzte, lud ihn um dieselbe Zeit, da er seine Tätig-
keit in Ponte Rotto begann, also 1819 oder 1820, ein, auch in seinem Heime zu wirken. 
Vinzenz befragte seinen Seelenführer Fazzini, und als dieser seine Zustimmung gab, stell-
te er sich bereitwillig zur Verfügung16. Die Gesinnung, die ihn dabei beseelte, äußerte er in 
einem Brief an den Kanonikus Alois Piacentini, der als Leiter im Hause wirkte, als ihn die-
ser im Jahre 1821 um seine besondere Mitarbeit, wohl als regelrecht tätiger Exerziti-
enpriester, ersuchte. „Ich weiß nicht“, schreibt er dort, „aber es ist der Wille dessen, der 
alles stark und sanft lenkt, daß ich von Ihrer freundlichen Einladung Gebrauch mache, die 
für mich ehrenvoll, aber auch beschämend ist. Ich bitte, und zwar kniefällig bitte ich – ich 
spreche mit dem Herzen auf der Zunge –, lassen Sie mich nicht ohne Ihren Beistand 
durch Gebet, Ratschläge, Weisungen usw. Da ich der Letzte im Hause des Herrn sein 
werde, so hoffe ich, daß Sie mir nicht das heilige Recht nehmen, die geringsten priesterli-
chen Dienstleistungen verrichten zu dürfen, die ich heiß begehre, weil sie in den Augen 
der göttlichen Majestät wohlgefälliger sind“17. 
Im Verein mit den übrigen im Heime wirkenden Priestern betätigte sich Vinzenz bei den 
Exerzitien der Reihe nach als Helfer, Beichtvater und bald auch als Exerzitienmeister18. 
Als Helfer war er darauf bedacht, daß die Ordnung gut eingehalten wurde. Er weckte in 
der Frühe, leitete die religiösen Übungen, und besuchte die Exerzitanten auf ihrem Zim-
mer, um nachzusehen, ob ihnen etwas fehle. Vom Exerzitienmeister ließ er sich die Be-
trachtungspunkte geben und besprach sie mit solchen, die nicht betrachten konnten, um 
sie zum Betrachten anzuleiten. Auch sonst nahm er sich aller, die eine besondere Hilfe 
notwendig hatten, liebevoll an. Besonders suchte er etwaige Unbußfertige zur Umkehr und 
einer reumütigen Beichte zu bewegen. Bei Tisch hielt er in seiner eindrucksvollen, die 
Aufmerksamkeit fesselnden Art die Lesung, wozu er gewöhnlich das Leben Jesu benützte. 
Abends betete er das Nachtgebet vor und leitete durch eine kurze Ansprache die Exerzi-
tanten zur Gewissenserforschung an. Oft bewirkte er mit seinen Worten eine tiefere Ge-
sinnungsänderung unter den Exerzitanten als der Exerzitienmeister mit seinen Vorträgen. 
„Die Rührung aller war“, so berichtet ein Zeuge, „so groß, daß sie häufig ihre Reue {Frank 
I, 248} nach außen kundgaben, sich kräftig an die Brust schlugen, über ihre Schuld wein-
ten und sich vornahmen, ihr Leben zu bessern. Er begleitete diese Übung mit feurigen und 
einleuchtenden Aussprüchen und Beispielen, die wahrhaft lebendig wirkten wie das Wort 
Gottes. Während er zu allen sprach und alle anregte, fühlte doch jeder einzelne Exerzitant 
eine solche Bewegung, als hätte er sein Wort an ihn persönlich gerichtet“19. 
Vielbegehrt war Vinzenz als Beichtvater. Der größte Teil der Exerzitanten wollte gewöhn-
lich bei ihm ihre Beicht ablegen, und manche verborgene Wunder der Bekehrung vollzo-
gen sich unter seiner Mitwirkung. Piacentini berichtet davon folgendes auffallende Bei-
spiel. „Von seinem Vater geschickt, kam ein Jungmann zu den Exerzitien, der hochtraben-
de Reden führte, aber so verdorben und zügellos war, daß er im Jahre 1831 den verbre-
                                                           
15 Orlandi Vita 7,1 R. – Melia Vita 1353 R. – Pri 1012 f. – Moroni Ind. V 462 „Ritiro de’ divoti di Maria al Gia-
nicolo“. – Das Exerzitienhaus diente seinem Zwecke bis 1867, wo es zur Unterbringung von Militär herange-
zogen wurde. Im Jahre 1877 wurde es wieder eröffnet, später aber den Schwestern von der Göttlichen Liebe 
übergeben, die es noch jetzt bewohnen. In dem Kloster befindet sich eine Gipsbüste Pallottis, die sehr wahr-
scheinlich die Büste ist, die der zu seiner Zeit im Piatti-Heim als Leiter tätige Kanonikus Martini nach seinem 
eigenen Bericht zur Erinnerung an die Wirksamkeit des Seligen in dem von ihm benützten Zimmer aufstellen 
ließ. 
16 Piacentini Ber. Nr. 3. – Orlandi Ep. m. 7, wo das Jahr 1820 genannt wird. Im GA befinden sich zwei Ent-
würfe Pallottis zur Bestellung eines Exerzitienleiters aus den Jahren 1819 und 1820, ein Zeichen, daß er 
schon 1819 mit dem Heim Fühlung hatte. 
17 Br. 29.10.1821. 
18 Allgemeine Fundstellen über seine Tätigkeit im Piatti-Heim: Su 109. – Pri 38 f., 1011 ff., 1172 R, 1623, 
1950 f. – Piacentini Ber. – Martini Ber. – Melia Vita 1354 ff. – L. Vaccari 112 f. 
19 Pri 1950 R f. – Vgl. Melia Vita 1354 R. 
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cherischen Plan gefaßt hatte, den Papst und selbst den eigenen Vater umzubringen. Er 
war ganz unempfänglich und litt es nur ungern, daß ich ihn besuchte und ihm von dem, 
was die Seele anging, sprach. Bloß aus Höflichkeit enthielt er sich, mich abzuweisen. Erst 
als man ihm gezeigt hatte, daß man in seinem Innern den elenden Zustand seiner Seele 
las, begann er schließlich ein wenig in sich zu gehen. Man sah, daß er mit heftigen Gewis-
sensbissen kämpfte. Die Predigt über die Hölle war für ihn der letzte Ansturm, dem er 
nicht mehr widerstehen konnte. Beim Abendtisch aß er nichts. Er konnte die Überfülle der 
Tränen und der Zerknirschung nicht mehr zurückhalten. Nach der Gewissenserforschung 
blieb er unter starkem Schluchzen in der Kapelle. Ich näherte mich ihm und fragte ihn, was 
er benötige. ‚Rufen Sie mir den Abbate Pallotti, ich will beichten!’ – ‚Jetzt ist er beim 
Abendessen, aber ich will es ihm sagen.’ Vinzenz wollte jedoch nicht zu Abend speisen, 
sondern eilte sofort herbei, um jenen großen Fisch, den ihm Gott sandte, zu fangen. Er 
schloß ihn gleich in seine Arme, hörte ihn Beicht und verbrachte mit ihm die ganze Nacht. 
Am Morgen gestattete er ihm, zur heiligen Kommunion zu gehen. Von da an sah man den 
Jungmann, zum großen Troste seines Vaters, in einen Engel umgewandelt, und seine Be-
kehrung war von Dauer. Die verkehrten Anschauungen von früher hatte er aufgegeben 
und aus einem Feind war er ein Verteidiger des Papstes geworden, wie er es bewies, als 
gewisse zügellose Menschen einen päpstlichen Erlaß beschimpften, der in einem Ort des 
Kirchenstaates öffentlich angeschlagen war“20. 
Als Exerzitienmeister betätigte sich Vinzenz im Piatti-Heim häufiger als in Ponte Rotto, 
wenn er auch hier gern andern den Vortritt ließ. Oft sprang er ein, wenn einer der vorge-
sehenen Exerzitienmeister {Frank I, 249} verhindert wurde. Die Unterweisungen gab mei-
stens Piatti selbst; er wollte aber, daß Vinzenz wenigstens zwei übernahm, weil dessen 
Worte stets außerordentlich wirksam waren. Außerdem hielt der Selige von Zeit zu Zeit die 
Betrachtungen, wenn die Reihe an ihn kam. 
Für seine Vorträge machte er sich Entwürfe, aus denen wir ersehen können, wie er die 
Exerzitien hier und auch sonst gab. Er hielt sich im wesentlichen an die „Geistlichen 
Übungen“ des hl. Ignatius, die er ein „goldenes Buch“ nannte21. Er wußte aber die Exerzi-
tiengedanken eigentümlich zu fassen und mit allen Vorzügen, die seine Predigtweise aus-
zeichnen, vorzulegen. Da die Exerzitien, die er bei den bisher erwähnten Anlässen hielt, 
durchweg nur die Neuordnung des Lebens durch eine gute Beichte und entsprechende 
Vorsätze für die Zukunft im Auge hatten, behandelte er die Betrachtungen der ersten „Wo-
che“ eingehend, während er jene der übrigen „Wochen“ mehr zusammenfaßte. 
Im Einleitungsvortrag führt er in das Verständnis der Exerzitien ein, erweckt die Bereit-
schaft, sie gut zu machen, und gibt dazu Anleitung. Einmal geht er aus von der Versamm-
lung der Apostel im Abendmahlsaal zu Jerusalem, denen der Heiland erscheint und sei-
nen Friedensgruß entbietet, ein andermal von der Pfingstpredigt des hl. Petrus, dann wie-
der von der Barmherzigkeit Gottes oder von der hlst. Dreifaltigkeit oder der Vortrefflichkeit 
der Exerzitien, einmal auch von der sittlich-religiösen Unordnung in der Welt22. 
Über die Bestimmung des Menschen hielt er, nach den Entwürfen zu schließen, mehrere 
Vorträge. Eine Reihe entwickelt zuerst den sieghaften Charakter des christlichen Glau-
bens, worauf Betrachtungen über „Gott, den allmächtigen Vater“, den „Schöpfer des Him-
mels“, d. i. der Engelwelt, und der „Erde“, d. i. der Menschen, folgen. In einer Betrachtung, 
die er wohl vor Jungmännern oder Männern hielt, stellt Vinzenz das Glück des Katholiken 
im Besitze des unendlichen Gutes dem Unglück der „Sektierer“ und der weltlich Gesinnten 
gegenüber und zeigt, wie leicht der Katholik sein ewiges Ziel erreichen kann, wie schwer 
dagegen der „Sektierer“ und Weltmann sein zeitliches. Andere Betrachtungen handeln von 

                                                           
20 Piacentini Ber. „Werke des Eifers“. 
21 Coll. 238. 
22 Coll. 163 ff. 



 199

der Rettung der Seele und ihrem Wert, vom Heil des Leibes, der bestimmt ist, an der ewi-
gen Herrlichkeit des Leibes Christi teilzunehmen, und von der Zeit23. 
An die Betrachtungen über das letzte Ziel schließen sich entsprechend dem Gang der 
Ignatianischen Exerzitien die Betrachtungen über die Sünde und ihre Strafen an. Der Sün-
denfall der Engel und Menschen, das Unglück und die Bosheit der schweren Sünde, ihre 
verhängnisvollen Wirkungen, der Tod, die Hölle sowie das besondere und allgemeine 
{Frank I, 250} Gericht sind hier Gegenstände seiner Vorträge, die er jedoch jeweils pas-
send auswählt und mit Ausblicken auf die Barmherzigkeit Gottes darlegt und abschließt24. 
Sodann schildert er die Güter, die uns durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, zuteil wer-
den, leitet zu seiner Nachfolge an und erläutert je nach Umständen seine Lehre an Hand 
der Bergpredigt. Sein Leiden und Sterben betrachtet er einmal mit Maria, der „trostlosen 
Mutter“, indem er sie erwägen läßt, wie in ihrem göttlichen Sohne die Weissagungen der 
Propheten erfüllt wurden. 
Gegen Schluß der Exerzitien spricht er von den glücklichen Wirkungen des christlichen 
Lebens, dem inneren Frieden und dem Himmel25. 
Ebenso gehaltvoll und wesentlich wie die Betrachtungen sind auch die Unterweisungen 
des Seligen. Er legt die Notwendigkeit, das Glück und die Kennzeichen der wahren Buße 
dar, belehrt über die Beicht, im besonderen über die Generalbeicht, und die Erfordernisse 
zur Rechtfertigung26. Eingehend behandelt er die dreifache Begierlichkeit, die Unreinheit, 
Habsucht und Hoffart, wobei er seine Ausführungen mit Beispielen aus der Hl. Schrift und 
der Kirchengeschichte beleuchtet. Auch über das damals so verbreitete Laster des Flu-
chens, die unwürdige Kommunion und die Meidung der nächsten Gelegenheit spricht er je 
nach den Zuhörern, die er vor sich hat. Andererseits lehrt er eingehend die Übung der drei 
göttlichen Tugenden und den Wandel in Gottes Gegenwart27. 
Vinzenz hielt so in großen Zügen ein Verfahren ein, das Virili wie folgt beschreibt: „Unser 
Diener Gottes bediente sich bei der Ausübung seines Amtes der Worte des ewigen Le-
bens sowie der Art und Weise und der Umstände, mit denen der Heiland seine Lehre dar-
legte. ‚Jesus fing an zu predigen und zu sprechen: Tut Buße!’ So leitete der Diener Gottes 
in liebenswürdiger, aber wirksamer Weise – ‚das Wort ist wirksam’ – den Menschen an, 
sich selbst und seine Unordnung zu erkennen, und forderte ihn zur Buße auf. Hatte er mit 
der Gnade Gottes die Zerknirschung und Umkehr des Herzens erlangt, dann begann er, 
die anderen Worte zu erklären, die dem Diener Gottes vertraut waren: ‚Wer mir nachfolgen 
will’. ‚Mir’, der ich vom Himmel auf diese Erde gekommen bin, um den Menschen zu erlö-
sen und ihn glücklich zu machen, ihn zu suchen, wenn er verirrt, ihn zu beraten, wenn er 
in Zweifeln, ihn zu heilen, wenn er krank, und ihn zu erleuchten, wenn er blind ist, und ihn 
ins Reich der ewigen Seligkeit zu führen. ‚– der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz 
und folge mir.’ ‚– der verleugne sich selbst.’ Der Diener Gottes führte als Lehrer zur Er-
kenntnis, daß die Hauptunordnung des Menschen {Frank I, 251} in der Liebe zum Ich des 
eigenen Urteils, des eigenen Willens und der eigenen Anhänglichkeiten besteht. ‚Wer sein 
Leben liebt, wird es verlieren.’ Das ist das verabscheuungswürdige Ich, das er mit so leb-
haften Farben malte, daß man seinen Ermahnungen zustimmen mußte. ‚Es sterbe’, sagte 
er, ‚dieses mein Ich, und alles wird zum Wohle des Menschen begonnen sein.’ Ja, er fügte 
noch bei: ‚Mein Leben werde vernichtet, das Leben Jesu Christi, meines Herrn, sei mein 
Leben!’ Unter ,Mein Leben werde vernichtet’ verstand er das oben erklärte Ich und die 
Unordnung, die es dem Menschen gebracht hat und bringt, wie es sie den aufrührerischen 
Engeln und unserem ersten Adam gebracht hat. ,Das Leben Jesu Christi’: Er legte dessen 
Lehre so dar, daß er jede Seele für die Übung aller Tugenden begeisterte, die Jesus Chri-
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stus lehrte. Dann erklärte er die acht Seligkeiten nach der Auslegung der hl. Väter und Kir-
chenlehrer“28. 
Bei der Generalkommunion, die jeweils sehr feierlich gestaltet wurde, betete Vinzenz den 
Exerzitanten zur Vorbereitung und Danksagung innig gehaltene Erwägungen vor, die sie 
mit glühenden Anmutungen des Glaubens, der Demut, des Vertrauens, der Liebe sowie 
des Dankes und der Hingabe erfüllen mußten. Er läßt Jesus vor allem als göttlichen König, 
Freund und Bräutigam schauen, der mit seinen Gnadenschätzen zur Seele, seiner Braut, 
kommt, sie beschenken und in sich selbst umwandeln will29. 
Außer dieser Tätigkeit leistete Vinzenz im Piatti-Heim noch manche sonstige Mitarbeit. 
Seine Briefe an Piacentini zeigen, wie er für alles Sorge trug. Vor einem Exerzitienkurs im 
Mai 1822 erinnert er den Kanonikus bescheiden, es wäre gut, in den Zimmern nachzuse-
hen, ob überall Bücher, Weihwasser, Beichtspiegel …, sowie Tinte und Feder seien; in die 
Kapelle seien die Bücher zu legen30. Ein andermal – es war in der Fastenzeit 1823 – bittet 
er ihn, die Kreuze in der Kapelle zu verhüllen, die Totenoffizien zu verbessern und Büch-
lein für die Vorsätze bereitstellen zu lassen31. Später schreibt er wieder von der Anbrin-
gung des Heilandes auf den Kreuzen des Heimes32. 
Vinzenz übernahm auch das Amt des Bücherwartes, der geistliche Bücher anzuschaffen 
und an die Exerzitienteilnehmer zu verteilen hatte. Dabei bewies er ein besonderes Ge-
schick, passende Bücher für die einzelnen auszuwählen. Neu erwarb er u. a. die Betrach-
tungen des hl. Augustinus, die Ewigen Wahrheiten vom hl. Alfons von Liguori, das Leben 
der Heiligen des Alten und Neuen Bundes sowie verschiedene Gebetbücher33. 
Ferner ließ er sich zum Schriftführer des Heimes aufstellen, {Frank I, 252} einem Posten, 
der mit vielen Mühen und Verdrießlichkeiten verbunden war. Er hatte da die Karten für die 
Exerzitienteilnehmer auszugeben und die anfallenden schriftlichen Arbeiten zu erledigen. 
Bei der Verteilung unentgeltlicher Teilnehmerkarten mußte er darauf achten, daß sie nur 
solche erhielten, die ernstlich Exerzitien machen und nicht etwa bloß einige Tage sich 
wohl sein lassen oder die Karte gar verkaufen wollten, um Geld für Vergnügen zu haben. 
Er war daher sehr vorsichtig und prüfte die Bewerber, bevor er ihnen die Karten gab. 
Trotzdem konnte er nicht jeden Mißbrauch verhindern. Einmal erfuhr er, daß ein junger 
Bursche, der durch Vermittlung Bortis eine Exerzitienkarte erhalten hatte, diese in einem 
Café zu verkaufen suchte, um sich Geld für den Fasching zu verschaffen. Sofort verstän-
digte Vinzenz seinen Freund davon und ersuchte ihn, der Sache nachzugehen und dem 
Übel abzuhelfen34. 
Einen kleinen Zwischenfall hatte er einmal wegen seines Schriftführeramtes mit einem 
Herrn Locatelli, der von ihm nach Anweisung Msgr. Piattis eine Bescheinigung holen woll-
te, ihn aber trotz mehrmaliger Besuche nie zu Hause antreffen konnte. Locatelli schrieb 
Vinzenz daher einen ungehaltenen Brief, worin er sich beklagt, daß man nicht wisse, wann 
er zu sprechen sei; auch habe Vinzenz trotz seiner Bitte keinen Bescheid hinterlassen, 
wann er ihn treffen könne. „Sie müssen wissen, hochwürdiger Herr Vinzenz“, erklärt der 
verärgerte Schreiber, „daß die christlichen, frommen Werke bei der Erfüllung der eigenen 
Pflicht, dem Gehorsam gegen seine Obern und der Nächstenliebe usw. beginnen. Erlau-
ben Sie mir daher, daß ich Ihnen sage, Sie haben in allen diesen drei Stücken gefehlt. Sie 
haben Ihre Pflicht als Schriftführer des hl. Heimes nicht erfüllt, Sie haben Ihrem Obern“ – 
d. i. Piatti – „nicht gehorcht und Sie haben mir die Mühe wiederholter unnützer Gänge be-
reitet.“ Locatelli erwähnt noch einen kleinen finanziellen Verlust und schließt: „Die Gebete, 
die Hymnen, die heiligen Gesänge und alle anderen Dinge sind ganz gut, aber sie müssen 
                                                           
28 Pri 1733 R ff. 
29 Coll. 251 ff. 
30 Br. 17.5.1822. 
31 Br. 14.3.1823. 
32 Br. 15.2.1827. 
33 Pri 1011. – Melia Vita 1355. – Die Bücherangaben nach den Abrechnungen von 1824-1827 im GA. 
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nach den von der Pflicht gebotenen Handlungen kommen. Das ist es gerade, was vom 
immerdar gepriesenen Allerhöchsten verlangt wird“35. 
In seiner Demut nahm Vinzenz diese Zurechtweisung mit innerer Freude entgegen, was 
wir daraus schließen können, daß er das Schreiben stets bei sich aufbewahrte. Er mochte 
nur die vergebliche Mühe Locatellis bedauern, an der er aber gewiß unschuldig war. 
In Verbindung mit seinem Schriftführeramt förderte der Selige zugleich eifrig die Exerziti-
enbeteiligung. Gern regte er seine Jungmänner, Beichtkinder und Freunde an, Exerzitien 
zu machen. Seiner {Frank I, 253} Einladung konnte man nur schwer widerstehen. Ein jun-
ger Herr namens Johannes Marchetti erhielt von Vinzenz den Rat, an den Exerzitien im 
Heim am Gianicolo teilzunehmen, als er von einer Auslandsreise zurückgekehrt war. Er 
sagte zwar äußerlich zu, war aber nicht gesonnen, es zu tun. Beim nächsten Zusammen-
treffen gab ihm der Selige eine Teilnehmerkarte für einen Kurs, der gerade in jenen Tagen 
– es war im November 1826 – gehalten wurde. „Ich nahm an“, berichtet Marchetti, „aber 
ich fühlte in mir ein solches Widerstreben, daß ich nicht glaubte, es überwinden zu kön-
nen. So schwankte ich zwischen Ja und Nein bis zum Eröffnungstag der genannten Exer-
zitien, ja, bis zum Mittag jenes Tages. Da errang ich, vom Ehrenstandpunkt aus durch das 
dem Diener Gottes gegebene Wort angetrieben, den Sieg und begab mich in das hl. 
Heim.“ Dort legte Marchetti während der Exerzitien, die er mit großem Eifer mitmachte, bei 
Vinzenz eine Lebensbeicht ab und kehrte als ein neuer Mensch zurück36. 
Um die Teilnahme der päpstlichen Offiziere und Beamten zu sichern, für die vom päpstli-
chen Schatzmeister eine bestimmte Geldsumme zur Verfügung gestellt wurde, schlug der 
Selige in einem Schriftstück vor, der Heilige Vater möge durch die zuständigen Organe 
eine Verordnung erlassen, daß alle ohne Ausnahme der Reihe nach in dem Heim Exerzi-
tien zu machen hätten. Je ein Vertreter der Offiziere und Beamten solle für deren Durch-
führung Sorge tragen. Seinem Vorschlag, den er noch näher ausführt, fügt er einen Exer-
zitienplan bei, der in den Kasernen und im Exerzitienhaus aufgehängt werden soll37. 
Sein Schriftführeramt mag Vinzenz auch zu einigen Richtlinien veranlaßt haben, die er für 
die äußere Ordnung und den Exerzitienmeister entwarf. So stellte er, um alle Störungen 
zu vermeiden, für die Diener und die Exerzitanten eine Hausordnung auf. Die Diener sol-
len auf den Gängen Stillschweigen halten, die Zimmer einen Tag vor Exerzitienbeginn her-
richten, Gespräche mit den Exerzitanten vermeiden und abends gemeinsam den Rosen-
kranz beten. Die Exerzitanten sollen allen Verkehr mit Auswärtigen meiden und sich auch 
nicht mit Angelegenheiten des Heimes beschäftigen, „weil ihnen das nicht nur Anlaß zu 
großer Zerstreuung sein könnte, sondern sie auch für die Exerzitien gleichgültig machen 
würde.“ 
Für den Exerzitienmeister entnahm Vinzenz Weisungen aus dem Exerzitienhandbuch der 
Jesuiten. Er betonte, daß der Exerzitienmeister im Exerzitiengeben gewandt und erfahren 
sein müsse. Sodann bezeichnet er es als eine Grundregel für ihn, daß er sich in die Lage 
und Verhältnisse der Exerzitanten versetze und sie so behandle, wie er es für {Frank I, 
254} sich selber wünsche. Einige Tage vor den Exerzitien halte er Geisteserneuerung, „um 
vom Herrn die notwendige Gnade für die richtige Ausübung des Amtes als Exerzitienmei-
ster und Gelehrigkeit des Herzens bei den Exerzitanten zu erlangen, ferner um sich das 
innere und äußere Verhalten anzueignen, das er bei den Exerzitien selbst beobachten 
muß, indem er beherzigt, daß jener Exerzitienmeister sein Amt gut versieht, der gleichzei-
tig, soweit er kann, die Exerzitien für sich macht.“ Weiter soll er passende Bücher für die 
Exerzitanten bereithalten und am Vortag in den Zimmern nachsehen, ob alles Nötige vor-
handen ist. Am Eröffnungstage empfange er die Teilnehmer freundlich und zuvorkom-
mend, wenn auch ernst, führe sie zu einer kurzen Besuchung in die Kapelle und dann in 
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36 Marchetti Ber. – Vgl. Br. 12.12.1826. 
37 Coll. 217 ff. 



 202

ihr Zimmer. Mit wahrhaft himmlischer Güte gehe er später noch einmal zu ihnen, erkundi-
ge sich über ihre etwaigen Wünsche und lasse sie die Exerzitienordnung lesen. 
Für die Exerzitien, die gewöhnlich sechs bis zehn Tage umfaßten, sah Vinzenz eine ge-
naue Tagesordnung vor, die das ganze Tagewerk bis ins einzelne regelte und uns ein gu-
tes Bild davon gibt, wie sie damals gehalten wurden. Jeden Tag sind zwei Betrachtungen, 
eine morgens vor der hl. Messe und eine gegen Abend, ferner zwei Unterweisungen, eine 
vor dem Mittagessen und eine am Nachmittag. Beim Mittag- und Abendessen wird aus 
religiösen Büchern vorgelesen; außerdem sind am Vormittag und Nachmittag noch geistli-
che Lesungen in der Kapelle. Besondere Andachtsübungen sind der Kreuzweg, Rosen-
kranz, die Besuchung des eucharistischen Heilandes und vor dem Mittagessen die Psal-
men zu Ehren Marias und die sieben Bußpsalmen. Das Frühstück wird den Exerzitanten 
auf ihr Zimmer gebracht, wo sie auch ihre Freizeit verbringen sollen. Sie sollen diese be-
nützen, um für sich zu beten, ihr Gewissen zu erforschen, die religiösen Wahrheiten zu 
erwägen, ihre Erleuchtungen und Vorsätze aufzuschreiben und eine Lebensordnung fest-
zulegen. Nach dem Mittagessen ist ein kleiner Spaziergang im Garten oder Ruhe und spä-
ter ein einstündiger Spaziergang im Garten38. 
Bei dieser äußeren Arbeit ließ es Vinzenz aber nicht bewenden. Er wußte, daß bei den 
Exerzitien, wie überhaupt in der Seelsorge, die Gnade Gottes das priesterliche Wirken be-
fruchten muß. Durch Gebet und Opfer suchte er diese daher in reichem Maße für die Ex-
erzitanten zu erlangen. War sein Leben sonst schon ein Leben des Gebetes, so ganz be-
sonders, wenn er bei Exerzitien mitzuwirken hatte. Da handelte er nach dem Rat, den er 
einmal Melia gab: „Sprechen Sie viel mit Gott im Gebete! … Solange nicht der Heilige 
Geist den Geist der Welt in den Herzen vernichtet, dürfen Sie sicher sein, daß man nur 
wenig erreichen {Frank I, 255} kann“39. Schon vor den Exerzitien betete er für ihr Gelingen 
und forderte seine Freunde dazu auf. „Beten Sie viel“, schreibt er im September 1820 Ca-
sini, „und lassen Sie viel beten für die nächsten Exerzitien, die in den Heimen von Ponte 
Rotto und den Mantellatenschwestern gegeben werden; denn der allgemeine Feind sucht 
ihre Früchte in ganz besonderer Weise zu verhindern“40. Piacentini ersucht er 1822: „Be-
ten Sie für mich, für das Heim und den Verein!“41 Ebenso 1833: „Beten Sie für mich! Emp-
fehlen Sie mich und alle Exerzitanten Maria, der Mutter der Exerzitien! Erflehen wir den 
Segen Gottes!“42 
Begab sich Vinzenz in das Exerzitienhaus, dann betete er unterwegs in der gleichen Mei-
nung. Oft war es spät abends, daß er nach der Tätigkeit im Oratorium von San Nicola 
degli Incoronati noch dorthin ging. Dann nahm er einen der Männer als Begleiter und bete-
te mit ihm, nachdem sie das Kirchlein verlassen hatten, den Rosenkranz. Danach fügte er 
noch andere Gebete bei, bis sie im Heim angekommen waren43. Kehrte er abends von 
dort nach Hause zurück, was er auf Wunsch seiner Mutter, solange sie lebte, meistens tat, 
dann ließ er sich vom Gärtner des Heimes begleiten und betete mit ihm unterwegs wie-
derum den Rosenkranz44. 
Im Exerzitienhaus konnte man ebenfalls sein inniges Gebetsleben beobachten. Oft sah 
man ihn vor dem großen Kreuz sowie dem Bilde der Muttergottes beten45. Die kindliche 
Andacht, die er dabei hegte, offenbarte er einmal in einem Brief an Piacentini, den er im 
Heim gerade vermißte: „Gestern Abend nach der Gewissenserforschung dachte ich an die 

                                                           
38 Alle Richtlinien im GA. – Bei der Tagesordnung ist für jeden Monat die Zeit angegeben, da sich diese nach 
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41 Br. 11.9.1822. 
42 Br. 13.12.1833. 
43 Pri 2107 R. 
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45 Pri 656 R. 
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wunderbaren Bekehrungen, die Gott durch Sie zu Ihrer Beschämung wirkte. Da sagte ich 
zu Unserer Lieben Frau: ‚Piacentini ist nicht da, aber Du bist da!’ Dann ging ich hin, küßte 
die heilige Seitenwunde des gekreuzigten Jesus und sagte zu ihm ebenfalls: ‚Piacentini ist 
nicht da, aber Du bist da!’ Diesen Morgen kam mir hierauf bei der Feier der hl. Messe in 
den Sinn, Ihnen zu schreiben, daß ich hoffe, Sie werden wenigstens am Sonntag Unsere 
Liebe Frau im hl. Heim besuchen. Ich habe es gleich Maria, der unbefleckt Empfangenen, 
gesagt“46. 
Während der Exerzitien weilte er oft noch lange in der Kapelle, wenn schon alle zur Ruhe 
gegangen waren, ja manchmal brachte er dort ganze Nächte im Gebete zu. Piacentini 
glaubt sogar, daß Vinzenz, wenn er im Heime war, fast immer die Nacht hindurch betete, 
sei es in der Kapelle oder auf seinem Zimmer. Auch der Kanonikus Martini, der in den 
dreißiger Jahren im Piatti-Heim als Leiter tätig war, hörte den Seligen von seinem benach-
barten Zimmer aus oft die Nacht hindurch in der Kapelle beten. Hie und da aber überwäl-
tigte der Schlaf den einsamen Beter, so daß ihn am nächsten Morgen der Hausverwalter 
mitten in der {Frank I, 256} Kapelle knieend und das Haupt auf den Boden gestützt schla-
fend fand. Öfter sah man davon ein Mal an seiner Stirne47. 
Wie seine Gebete vermehrte Vinzenz bei den Exerzitien seine Abtötungen. Die Nachtruhe 
war, wie bereits aus dem Gesagten hervorgeht, noch geringer als sonst. Der Hausmeister 
Rossi vom Piatti-Heim erzählt: „Ich wurde von ihm gebeten, ihn zu einer bestimmten Stun-
de zu wecken, indem er sagte: ‚Seien Sie so gut und rufen Sie mich zu der und der Zeit!’ 
Ich kam dem Auftrag nach und sah ihn bald auf einem gewöhnlichen Stuhl, mit der Schläfe 
an den Stuhlknauf gelehnt, schlafen, weshalb man dort eine vom Knauf herrührende Ver-
tiefung sah. Bald fand ich ihn knieend schlafen, mit dem Kopf auf den Boden gestützt, 
oder auch ganz auf dem Boden ausgestreckt, bald auf den bloßen Brettern seines Bettes 
liegend, ein andermal verborgen hinter dem Vorhang eines Fensters knieend und den 
Kopf an die Seitenwand gelehnt. Manchmal legte er sich im Gehorsam auf einen Stroh-
sack, wobei ich ihn jedoch angekleidet sah“48. Piacentini berichtet noch, daß Vinzenz 
manchmal, wenn er knieend eingeschlafen war, zu Boden fiel, wovon er hie und da blaue 
Flecken auf seinem Gesicht hatte49. 
Er aß ferner nur äußerst wenig und wünschte womöglich Fastenspeisen. Als Trank nahm 
er mit Wein gefärbtes Wasser50. Da er beim ersten Tisch meistens vorlas, aß er gewöhn-
lich beim zweiten. Während er sich dabei mit den anderen Priestern unterhielt, ließ er, den 
Blick auf diese gerichtet, unversehens die Platte weitergehen. „Einmal“, erzählt Piacentini, 
der dies bemerkte, „rief ich den Diener zurück und sagte zu ihm“ – d. i. zu Vinzenz –: „‚Das 
Evangelium sagt: Esset, was man euch vorsetzt!’ Schlagfertig er darauf: ‚Aber es sagt 
nicht: alles!’ Andere Male forderte ich ihn auf: ‚Essen Sie!’ – ‚Aber es könnte mir schlecht 
bekommen.’ Eines Tages sah ich, daß man ihm alle vom Tische übriggebliebenen Knö-
chelchen brachte. Ich rief in die Küche: ‚Aber wie behandelt ihr diesen heiligen Mann!’ Sie 
antworteten mir, er habe selber Msgr. Piatti gebeten, daß man ihm gebe, was die Exerzi-
tanten übrig ließen. Darauf sagte ich zu Vinzenz: ‚Eine schöne Tugend! Sie haben heute 
dem Herrn C. das Mittagessen weggenommen. Sie meinten, etwas Gutes zu tun, wenn 
Sie die Überbleibsel der Exerzitanten aßen. Das geschah aber öffentlich, so daß Sie kein 
Verdienst davon haben. Im Gegenteil! Sie haben den Armen einen Schaden zugefügt; 
denn die Überbleibsel gehören ihnen, und Sie haben diese jenen weggenommen, indem 
Sie sie aßen.’ Der Tadel ging Vinzenz sehr nahe, und er bat um Verzeihung für den ver-
meintlichen Fehler. Hierauf begab er sich zu Msgr. {Frank I, 257} Piatti und bat ihn knie-
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end, ihn wieder zum Mittagessen der Exerzitanten zuzulassen. Den Grund der Änderung 
sagte er ihm aber nicht.“ 
Piacentini berichtet auch, daß Vinzenz oft spät am Abend ohne Schirm und vom Regen 
ganz durchnäßt von San Nicola degli Incoronati in das Heim kam. Er wollte sich aber dann 
seine Schuhe nicht putzen lassen, sondern sie selbst reinigen. Nur der Gehorsam veran-
laßte ihn, den angebotenen Dienst anzunehmen. Im Gehorsam trank er auch bei großer 
Ermüdung vor dem Essen ein wenig Wein, um sich für die Tischlesung zu stärken. Wäh-
rend der Fastenzeit nahm er nur strengste, grobe Fastenkost. Piacentini schließt seine 
Ausführungen über die Abtötungen des Seligen mit den Worten: „Er liebte das Leiden so 
sehr, daß er eines Tages auf dem Weg zur Kapelle zu mir sagte: ‚Gehen wir und bitten wir 
Gott, daß er uns ein wenig Leiden schicke!’ – ‚Gehen Sie’, erwiderte ich ihm, ,ich habe 
kein Verlangen danach!’“51 
Vinzenz verdoppelte bei den Exerzitien auch seine sonstigen Bußübungen, seine Geiße-
lungen und das Tragen der Bußwerkzeuge, wie er es gewöhnlich tat, wenn er besondere 
Gnaden erflehen wollte. Prinzivalli, der im Exerzitienhaus Piatti mitwirkte, erzählt darüber 
folgende Begebenheit: „Bei einem Exerzitienkurs hielt ich die Predigt und hörte darauf 
Beicht. Da kam ein Teilnehmer zu mir, der bei mir für die Beicht nicht vorgemerkt war. Auf 
meine Frage, warum er zu mir gekommen sei, antwortete er, er habe sich bei Pallotti für 
die Beicht angegeben, habe auch bei ihm mit dem Bekenntnis begonnen, es dann aber 
nicht fortsetzen wollen; denn er habe ihn gedauert. Er erzählte mir, der Diener Gottes 
müsse Bußgürtel um die Hüfte haben; bei jeder Anklage, die er machte, habe der Diener 
Gottes die Arme an die Seite gedrückt und Zeichen eines Schmerzes geäußert, der ihm 
gleichsam Tränen auspreßte. Er, das Beichtkind, habe daher die wegen der vorgerückten 
Zeit eingetretene Unterbrechung benützt und sich aus der Liste des Dieners Gottes strei-
chen lassen“52. 
Zu all dem kam das heiligmäßige Beispiel, das Vinzenz stets gab. Eingezogen und ge-
sammelt ging er durch das Heim. Er sprach nur wenig und mit leiser Stimme sowie über 
Gegenstände, die sich auf Gott bezogen. In seiner Gottversunkenheit erschien er manch-
mal sogar etwas zu sehr in sich gekehrt, was ihm gelegentlich eine kleine Zurechtweisung 
eintrug. Eines Tages kam der Kardinal Nembrini in das Piatti-Heim, um den Pater Cadolini, 
der gerade die Vorträge hielt, zu besuchen. Er sah Vinzenz zusammen mit Piacentini und 
konnte sich nicht enthalten, halb im Ernst, halb im Scherz zu bemerken: „Jener sieht aus 
wie ein kleiner Jansenist; der da ist etwas ungezwungener.“ Der Kanonikus {Frank I, 258} 
sagte deshalb nachher zu Vinzenz: „Sehen Sie, was Sie anstellen?“ und er tadelte sein zu 
gezwungenes Wesen; er müsse sich etwas lockern und bessern, da dies ein Hindernis für 
sein Amt sei. „In der Tat“, fügt Piacentini seinem Bericht bei, „gehorchte er und besserte 
sich“53. 
Demütig betrachtete der Selige Piacentini und Piatti als seine Obern und führte ihre Wün-
sche und Weisungen bereitwillig aus. Als er einmal Piacentini um eine Rücksprache bat, 
schrieb er ihm: „Der niedrigste und unwürdigste Diener des hochwürdigsten Herrn Kanoni-
kus Piacentini sehnt sich danach, mit seinem guten Herrn zu sprechen“54. Piacentini konn-
te sich daher auch die Freiheit nehmen, hie und da seinen übersprudelnden Eifer ein we-
nig einzudämmen. So hörte er einmal, wie Vinzenz bei der Danksagung nach der hl. Mes-
se, die er hinter einem Vorhang hielt, stark an seine Brust schlug. Beim Frühstück sagte er 
nun zu ihm: „Heute muß wohl das Fest eines großen Heiligen sein?“ – „Nein“, erwiderte 
Vinzenz, „im Brevier haben wir keinen.“ Piacentini erwähnte hierauf das in der Kapelle ge-
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hörte Geräusch und meinte, er solle das nicht mehr tun, da es sich nicht gut ausnehme. 
Vinzenz gehorchte; aber nach zwei oder drei Tagen vergaß er sich wieder und schlug aufs 
neue kräftig an seine Brust. Da klopfte Piacentini, der in der Kapelle war, auf die Bank, 
worauf der Selige es für immer einstellte55. 
Mit der gleichen demütigen Gesinnung verkehrte er mit den übrigen Exerzitienpriestern, ja 
auch mit den Exerzitanten. Den Priestern überließ er die ehrenvollsten und am wenigsten 
beschwerlichen Verrichtungen, während er für sich die unansehnlichsten und mühevoll-
sten wählte. Den Exerzitanten küßte er manchmal, wenn sie am Schlusse der Exerzitien 
die hl. Kommunion empfangen hatten, ehrfürchtig die Füße. Erschien er beim ersten An-
blick wegen seines Ernstes und seiner Eingezogenheit auch streng, so war er doch gegen 
alle ganz Güte und Freundlichkeit, besonders beim Beichthören56. 
Bei einem besonderen Anlaß kam einmal seine Demut in Widerstreit mit seinem Seelenei-
fer. In einer Sitzung hatte man ihn zum Leiter der Kongregation Jesu und Marias, die wohl 
an dem Exerzitienhaus bestand, erwählt. Gleich am nächsten Tage schrieb er darauf an 
Piacentini, der als Sekretär bei der Sitzung zugegen war: „Ich habe geirrt! Ich habe leicht-
sinnig gehandelt, da ich mich gestern Abend meiner Wahl zum Leiter der Kongregation 
Jesu und Marias nicht widersetzte! Jetzt hat mir aber Gott, der Vater der Erbarmungen, 
durch einen Erweis seiner Güte die Augen geöffnet, so daß ich meine wahrhaft höchste 
Unfähigkeit erkenne. Aus Gewissenspflicht bitte ich Euer Hochwürden, den hochwürdigen 
Herren, die an der Sitzung teilgenommen haben, als Sekretär {Frank I, 259} gütigst mittei-
len zu wollen, daß ich dieses Amt nicht übernehmen kann, solange ich in die Leitung ein-
geführt werden muß. Versichern Sie jenen, daß sie, wenn sie ihren Beschluß nicht ändern, 
ohne ein Wunder die Vernichtung des frommen Werkes für gewiß halten können.“ Vinzenz 
will zwar zunächst das Notwendige besorgen, doch bittet er Piacentini ums Gebet, damit 
nicht schon die leichtsinnige Annahme des Amtes verhängnisvoll sei und er nicht aufhöre, 
sie zu beweinen und um die Wahl eines anderen Leiters zu flehen57. Das Sträuben wird 
Vinzenz wohl nicht viel geholfen haben; es mochte die Wähler nur noch darin bestärken, 
daß sie den rechten Mann genommen hatten. 
Der Selige genoß im Piatti-Heim wegen seiner Tugenden großes Ansehen. „Das ist ein 
Heiliger, das ist ein Heiliger!“, hörte Piacentini eines Tages auf dem Gang des Hauses laut 
einen Kavallerieoffizier rufen, der von der Persönlichkeit Pallottis tief beeindruckt war. 
Bei einem Exerzitienkurs sagte der Prediger in der Abendbetrachtung über die Hölle unter 
anderen ernsten Wahrheiten am Schluß: „Wehe, wenn hier ein Verstockter wäre! Er fürch-
te, daß sich diese Nacht der Zorn Gottes über ihm entlade!“ Alle waren von diesen Worten 
so erschüttert, daß sie nach dem Abendgebet außerhalb ihrer Zimmer stehenblieben und 
sprachen: „Wir gehen nicht zu Bett, wenn nicht der Herr Abbate Pallotti zuvor durch die 
Zimmer geht und sie uns segnet.“ So groß war das Vertrauen, das sie zu dem Seligen hat-
ten. Vinzenz willfahrte selbstverständlich gern ihrem Wunsche. 
Die gleiche Hochachtung hegten die Exerzitienpriester gegen ihn. Um die Wette bemühten 
sie sich, ihm Gesellschaft zu leisten und mit ihm zu sprechen, wenn er am zweiten Tisch 
speiste58. Eines Tages schnitt ihm der Kammerdiener die Haare. Sobald dies der Kanoni-
kus Martini erfuhr, eilte er herbei, um sie vor der Vernichtung zu bewahren, und er bedau-
erte sehr, daß er keine mehr erhalten konnte. Sie wären für ihn, so erklärte er, Reliquien 
gewesen59. 
Der spätere Erzbischof Josef Vespignani, der in den Exerzitienhäusern Ponte Rotto und 
Piatti mitarbeitete und ein Beichtkind Pallottis war, bestätigt aus eigener Erfahrung: „Ich 
bezeuge, daß ich in allen genannten Verhältnissen und Umständen stets die größte Hoch-
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achtung und Verehrung gegen den Diener Gottes hegte. Ich hielt ihn für einen heiligen 
Priester, und je mehr ich das Vergnügen hatte, ihn von der Nähe kennenzulernen, desto 
mehr wurde ich in der Auffassung, die ich mir von ihm gebildet hatte, bestärkt, daß er eine 
wahrhaft heilige Seele sei“60. 
Es fehlte auch nicht an außerordentlichen Vorkommnissen, die die Wirksamkeit des Seli-
gen ebenfalls unterstützten. Ein {Frank I, 260} solches berichtet Vinzenz selber von einem 
Exerzitienkurs, der im März 1822 im Piatti-Heim für einundzwanzig Teilnehmer abgehalten 
wurde. Es waren teils Offiziere teils Beamte sowie Studenten und Privatpersonen, fast alle 
noch im jugendlichen Alter. Vinzenz nahm an ihnen gleich am ersten Tag ein erbauliches 
Benehmen wahr, so daß er sich einen guten Erfolg versprach. „Aber“, berichtet er, „Gott 
wollte noch mehr geben, als man allgemein erwartete. Jener höchste Lenker, der in seiner 
Huld das Kleine und Schwache erwählt, um das scheinbar Starke zu beschämen und die 
Wirksamkeit seiner Gnade immer klarer hervortreten zu lassen, bediente sich gleichsam 
zum ersten Anstoß eines solchen, von dem ich nicht weiß, ob es bloß eingebildet oder 
wirklich war. Ich sage nur: Entweder war es Wirklichkeit, dann muß man in ihm ein Wun-
der der Gnade sehen, oder es war eingebildet, dann muß man sagen, daß das Wunder 
noch größer war, wie man klar aus der Prüfung der folgenden Schilderung erkennen kann 
… Die Zeit der Exerzitien war ungefähr halb vorbei, als ein junger Offizier des Nachts still, 
aber wach in seinem Bett ruhte. Zu seiner Überraschung hört er unten an sein Bett klop-
fen. Er wird aufgeregt und, vor Schrecken fast zitternd, steht er auf und schaut nach, ob 
jemand da ist. Da er niemand sieht, legt er sich wieder zur Ruhe, ohne aber eine eisige 
Furcht zu verlieren. Er hört das Klopfen zum zweiten und schließlich zum dritten Male, und 
in dem Maße, wie sich dies wiederholte, wuchs der Schrecken und bemächtigte sich sei-
ner größere Angst. Welches in einer solchen Lage die Bewegungen seiner Seele, seine 
Gefühle und die Gewissensbisse waren, weiß ich nicht. Niemand könnte sie aber besser 
aussprechen als er selber. Man kann jedoch aus den Wirkungen, die daraus erfolgten, 
schließen, daß es keine gewöhnlichen waren.“ 
Gleich nach dem Aufstehen begab sich der erschreckte junge Offizier zum Spiritual und 
erzählte mit großer Bewegung sein nächtliches Erlebnis. In der Kapelle war er bis zu Trä-
nen gerührt und untertags außerordentlich gesammelt, sprach aber mit niemand sonst. Als 
der Exerzitienleiter, der wohl Vinzenz selber war, beim nachmittägigen Spaziergang „nach 
Gottes Fügung“ einige ähnliche Fälle erzählte, bat der Offizier ihn um eine Rücksprache, 
die der Leiter aber auf den nächsten Tag ansetzte. Ohne das Erlebnis des Offiziers, der es 
inzwischen beim Spaziergang anderen Teilnehmern mitgeteilt hatte, näher zu kennen, las 
er „auf innere Eingebung“ bei der abendlichen geistlichen Lesung in der Kapelle aus ei-
nem Büchlein einige denkwürdige Geschehnisse vor über das Wirken der bösen Geister 
bei Exerzitien. Jetzt gerieten alle in nicht geringe Furcht und Aufregung, da sie sich vor-
stellten, das Erlebnis ihres {Frank I, 261} Gefährten werde sich wiederholen. Einer legte 
sich deshalb überhaupt nicht zur Ruhe. Die einen beteten, andere ersuchten den Beicht-
vater und Exerzitienleiter um Aussegnung ihrer Zimmer und Betten. Am meisten Angst 
hatte der junge Offizier, der in der vergangenen Nacht das Klopfen gehört hatte, weil in der 
geistlichen Lesung ein ähnliches Geschehnis erzählt worden war, das in zwei aufeinander-
folgenden Nächten vorkam. Als er am nächsten Tag dem Leiter sein Erlebnis erzählte, 
hörte ihn dieser ruhig an und ermahnte ihn, daraus Nutzen zu ziehen. Er wie auch der 
Beichtvater und die anderen anwesenden Geistlichen suchten aber die aufgeregten Ge-
müter zu beschwichtigen. Doch vergebens. Die Furcht wuchs weiter, und jeden Abend 
mußte man zur Beruhigung der Ängstlichen die Zimmersegnung wiederholen. Einen Exer-
zitanten mußte man in der letzten Nacht sogar im Zimmer eines der Leiter schlafen lassen. 
„Was man nun immer“, sagt Vinzenz, „über eine so allgemeine Furcht sagen kann, weiß 
ich nicht. Ich kann nur erklären, daß sie tatsächlich vorhanden und ihre Wirkungen sehr 
tröstlich waren. Ihretwegen sah man den religiösen Geist, die christliche Frömmigkeit, den 
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Haß gegen die Sünde und vor allem die Zerknirschung und den Bußgeist außerordentlich 
zunehmen.“ Die kraftstrotzenden Jungmänner und Männer boten das erhebendste Schau-
spiel. Mit innigster Andacht empfingen sie am Schlußtag bei der Generalkommunion den 
eucharistischen Heiland und sangen das Te Deum aus dankfrohem Herzen. Sie machten 
noch eine Wallfahrt zur Heiligen Stiege und nach Santa Croce in Gerusalemme, wobei sie 
neue Beweise ihrer frommen Gesinnung gaben. Vinzenz schließt seinen Bericht mit den 
Worten: „Loben wir Gott, der groß ist in den Wundern seiner Gnade!“61 
Ein auffallendes Vorkommnis erzählt auch Piacentini. Als er eines Tages einen Exerziti-
enkurs leitete, kam ganz unerwartet ein wolkenbruchartiger Platzregen. In der gleichen 
Zeit ging Vinzenz die Lungarastraße herauf zum Exerzitienheim. So plötzlich, wie es ge-
kommen, hörte darauf das Ungewitter wieder auf. Piacentini fragte den Seligen, wie er 
während es tobte, habe kommen können. Aus seiner Antwort entnahm er, daß es sich bei 
dem Unwetter um etwas Teuflisches gehandelt habe, das, so bemerkt er dazu, vielleicht 
auf das Gebet des Dieners Gottes hin aufhörte62. 
Alle diese Umstände trugen dazu bei, daß die Exerzitientätigkeit des Seligen reich geseg-
net war. Piacentini sagt von seiner Wirksamkeit im Exerzitienhaus Piatti: „Der bloße An-
blick des Herrn Vinzenz stimmte die Exerzitanten zur Reue, und seine Vorträge, seine 
Weisungen und Mahnungen legten in ihre Herzen eine {Frank I, 262} große Bresche. Gott 
allein, und wer es an sich selbst erfahren hat, kennt die Bekehrungen, die durch diesen 
Diener des Herrn bewirkt wurden“63. Vinzenz war oft selber ergriffen von den „Wundern 
der Gnade“, die er bei seinen Exerzitanten wahrnehmen konnte. Am Schluß eines Kurses, 
der im Mai 1822 stattfand, schrieb er an Piacentini: „Man muß sagen, daß die göttliche 
Majestät Ihre heißesten Wünsche huldvoll erhört hat. Die süßen Segnungen des ewigen 
Lebens, die der himmlische Vater den Teilnehmern des vergangenen Exerzitienkurses … 
gespendet hat, waren derart und so überreichlich, daß wir sie Ihnen nicht schildern kön-
nen. Um alles kurz zusammenzufassen, sagen wir: Man hat Wunder der Gnade gesehen. 
Die Zurückgezogenheit, das Stillschweigen, die Einsamkeit, die Eingezogenheit und die 
tiefe Frömmigkeit der Exerzitanten waren staunenswert. Sie widmeten sich so innig der 
Betrachtung der ewigen Wahrheiten, daß man sie, wenn sie in ihr Zimmer zurückgekehrt 
waren, die glühenden, frommen Anmutungen ihres Herzens äußern hörte. Auch sagten 
ihnen die Unterweisungen sehr zu; sie folgten ihnen aufmerksam und wurden von ihnen 
so erfaßt, daß ein ausgezeichneter Jungmann, reif an Alter und Geist, bat, bei den folgen-
den Kursen in der nahen Kapelle den Unterweisungen beiwohnen zu dürfen“64. 
In einem Bericht erzählt Vinzenz von zwei unter sich eng befreundeten Jünglingen, die bei 
den Exerzitien zuerst kein gutes Beispiel gaben. Um sich nahe zu sein, hatten sie sich 
zwei nebeneinanderliegende Zimmer geben lassen. Sie klopften sich nun gegenseitig an 
die Wand, sprachen aus den Fenstern miteinander und waren öfter beisammen. Da be-
nützte Gott einen kleinen Umstand, um diesem ärgerlichen und höchst nachteiligen Ver-
halten zu steuern. In einem Vortrag kam der Prediger auf die Treue unter den Menschen 
zu sprechen und bemerkte dabei, eine auf Leidenschaft beruhende Freundschaft ende in 
Feindschaft und sei verabscheuenswert, während die aus edlen Beweggründen hervorge-
hende Freundschaft wertvoll sei. Diese Äußerung veranlaßte einen der beiden Jünglinge, 
den Leiter, wohl Vinzenz, in sein Zimmer zu bitten und ein Briefchen von seinem Freund 
zu lesen. Dieser war ebenfalls von dem Wort des Predigers betroffen, und bat ihn nach-
her, unabhängig davon, sein Zimmer mit einem anderen vertauschen zu dürfen, was sofort 
ausgeführt wurde. In dem Briefchen hatte er den Freund um ewige Treue ersucht, und der 
Jüngling, der den Leiter das Briefchen lesen ließ, hatte sie zugesagt, jedoch auf Tugend 
gegründet. Der Leiter mußte sich aber noch weiter Mühe geben, um die Freundschaft zu 

                                                           
61 Coll. 227 ff. 
62 Piacentini Ber. „Außerordentliches“. 
63 A. a. O. „Werke des Eifers“. 
64 Br. 29.5.1822. 



 208

läutern und kleine Verbindungen, die sie weiter unterhielten, abzustellen. Es gelang ihm 
{Frank I, 263} schließlich, und beide Jünglinge gaben aufrichtige Zeichen der Frömmigkeit, 
Gelehrigkeit und Reue65. 
Wie glücklich die Teilnehmer nach Exerzitien, die sie bei Vinzenz gemacht hatten, waren, 
zeigen folgende Zeilen, die ein Jungmann ihm schrieb: „Ich kann meine großen Verpflich-
tungen gegen Sie nicht aussprechen. Ich fühle sie schwer auf meinem dankschuldigen 
Herzen lasten. Mit größter Freude erinnere ich mich an die seligen acht Tage, da ich Sie in 
jenem Paradies der Einsamkeit anhörte. Wie acht Minuten gingen sie mir vorüber. Ich be-
neide alle, die nach mir kommen, und noch viel mehr den, der mein Zimmer bewohnt“66. 
Die Erfolge, die Pallottis Exerzitientätigkeit begleiteten, waren so augenscheinlich, daß der 
Kanonikus Martini keine Exerzitien halten wollte, wenn nicht dessen Mitwirkung gesichert 
war. Nahm er bei den Exerzitien Zerstreuung wahr, dann ließ er ihn ein paar Worte spre-
chen, die stets die beste Wirkung hatten. Msgr. Piatti suchte daher den Seligen von ande-
ren frommen Werken fernzuhalten, die ihn an der Mitarbeit in seinem Heime hindern konn-
ten. Noch auf dem Totenbett mahnte er Martini: „Laßt den Abbate Pallotti auf den Gianico-
lo kommen, er erbaut durch seine bloße Anwesenheit“67. 
Gut fünfzehn Jahre, ebensolang wie in Ponte Rotto, wirkte der Selige als regelrechter Ex-
erzitienpriester in dem Heim, aber auch später half er immer wieder aus. 
Außerhalb der beiden Exerzitienhäuser war er bei halbgeschlossenen Exerzitien in Santa 
Maria del Suffragio und San Nicola degli Incoronati tätig. In seinen Briefen wird ein Kurs 
erwähnt, den Bonanni, der Freund des sel. Kaspar del Bufalo, im Frühjahr 1821 in Santa 
Maria del Suffragio hielt68, und ein anderer ebenda im Dezember 1834, für den Vinzenz 
dem Priester Chericozzi, seinem Helfer im Abendoratorium von Santa Maria della Scala, 
eine genaue Tagesordnung, die er sinnig „Wechsel auf den Himmel“ nennt, übersandte69. 
In San Nicola degli Incoronati gab Vinzenz gemeinsam mit seinem Freund Bottoni Exerzi-
tien70. 
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Im Kreise seiner Angehörigen 
 
Während der Selige sich unablässig seinen priesterlichen und apostolischen Aufgaben 
widmete, bewahrte er zu Hause gegen seine Angehörigen das gleiche innige Verhältnis 
wie früher. In kindlicher Liebe war er mit seinen Eltern verbunden und zeigte sich {Frank I, 
264} dankbar für alle Dienste, die sie ihm erwiesen. Er begegnete ihnen ehrfurchtsvoll, 
sprach bescheiden mit ihnen und mahnte seine Brüder, wenn es einer an der den Eltern 
geschuldeten Ehrerbietung fehlen ließ. Auch als Priester holte er sich noch, wenn er aus-
ging, von den Eltern den Segen und küßte seinem Vater die Hand. Weilte er auswärts, 
dann blieb er mit ihnen brieflich in Verbindung. Bei Schwierigkeiten tröstete er sie und 
stand ihnen in den Familienangelegenheiten, die sie mit ihm besprachen, mit Rat und Tat 
bei. Auch gab er ihnen für ihr geistliches Leben manche Anregungen und Winke1. 
So bemerkte er bei seiner Mutter, daß sie trotz ihrer Tugendhaftigkeit eine behagliche Ein-
richtung liebte. Da sprach er zu ihr: „Frau Mutter, was nützt soviel Eitelkeit? Wir müssen 
doch einmal alle Dinge dieser Welt verlassen.“ Die Mutter nahm die Ermahnung gut auf 
und schlief von da an auf einem Strohsack2. 
Einmal wurde dem Seligen aus seinem Zimmer ein Rasiermesser und ein Besteck, das er 
als Pfand für ein kleines Darlehen bei sich verwahrte, gestohlen. Sein Vater war über den 
Diebstahl sehr aufgebracht. Doch Vinzenz sagte zu ihm, der Dieb werde das, was er nicht 
benötige, wieder zurückbringen. In der Tat stellte er das Rasiermesser wieder zurück3. 
Auch jetzt noch hielt Vinzenz, wenn er nicht verhindert war, in der Familie abends eine 
geistliche Lesung und betete den Rosenkranz und etwaige Novenen vor4. 
Die Eltern hatten ihre Freude an ihrem priesterlichen Sohn und nahmen seine Ratschläge 
bereitwillig entgegen. Gern wohnten sie auch seinen Predigten bei. Ihre einzige Sorge war 
nur die schwache Gesundheit des Seligen, weshalb sie seine großen Abtötungen und die 
umfangreichen apostolischen Arbeiten einzuschränken suchten. Noch mehrmals sprachen 
sie mit seinem Seelenführer Fazzini, damit er die Bußübungen ihres Sohnes mäßige. 
Doch Fazzini wiederholte stets seine früheren Worte, daß Vinzenz darin von Gott geleitet 
werde und man ihn nicht hindern dürfe. Dasselbe sagte er auch, als sich der Vater über 
dessen große Freigebigkeit beklagte. Nur im Essen kam Vinzenz nach Rücksprache mit 
seinem Seelenführer den Wünschen der Eltern ein wenig nach, wie er auch auf ihre Ver-
anlassung mehrmals in Erholung ging5. 
Noch weniger konnte Vinzenz seinen Eltern in dem willfahren, was seine priesterlichen 
Arbeiten betraf. Die Eltern mahnten ihn immer wieder, aus Rücksicht auf seine Gesundheit 
nicht so viele zu übernehmen, es fehle in Rom ja nicht an eifrigen Geistlichen. Der Selige 
geriet dadurch in eine innere Schwierigkeit. Seine kindliche Ergebenheit gegen die Eltern 
drängte ihn, ihre Wünsche möglichst zu erfüllen, doch mußte er, was {Frank I, 265} seinen 
Beruf anging, vor allem dem Willen Gottes folgen. Er betete und besprach sich mit seinem 
Seelenführer, worauf er sich ganz klar war: Hier galt das Wort des Heilandes: „Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert“ (Matth. 10,37). Nur soweit es unbe-
schadet seiner priesterlichen Aufgaben möglich war, durfte er Rücksicht auf seine Eltern 
nehmen6. 
Es war für ihn ein ständiges Kreuz, daß er die guten Eltern in diesem Stücke nicht zufrie-
denstellen konnte. Besonders wenn er, was öfter geschah, wegen seiner Arbeiten zu spät 
zum Essen kam, mußte er ihre liebevollen Klagen immer wieder hören. Virili, der dabei 
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manchmal zugegen war, fragte ihn einmal, wie er das nach den Mühen des Tages emp-
finde. Darauf sagte Vinzenz: „Der Herr schickt mir oft eine Prüfung als Würze. Danken wir 
Gott dafür und beten wir, daß ich sie mir zunutze mache“7. 
Eines Tages war Vinzenz wieder einmal über die Mittagszeit auswärts. Mehrere Leute, die 
ihn sprechen wollten, warteten schon auf ihn. Als er kam, machte ihm der Vater daher ei-
nen sanften Vorwurf. Ohne sich zu entschuldigen, kniete der Selige in Gegenwart der Be-
sucher nieder und bat den Vater um Verzeihung. Dieses demütige Verhalten rührte alle 
Anwesenden zu Tränen8. 
Seine Brüder erfuhren ebenfalls die ganze Liebe des Seligen. Sorgfältig wachte er über 
die Aufführung der drei jüngeren Brüder Alois, Johannes und Franziskus im Jugendverein 
von Santa Maria del Pianto. In den Briefen, die er von auswärts an seine Mitarbeiter 
schrieb, erkundigt er sich öfter nach ihnen und empfiehlt sie angelegentlich ihrer Obsor-
ge9. Einmal – es war im Jahre 1827 – dankt er Piacentini für die einem seiner Brüder er-
wiesene Güte, als dieser, wie es scheint, bei den Brüdern des Kanonikus in Erholung weil-
te. Vinzenz bittet dabei Piacentini, sich den Tag der Abreise und Ankunft seines Bruders in 
Rom genau zu merken, damit er die Freiheit nicht mißbrauche10. 
Wie die Eltern veranlaßte Vinzenz auch die Brüder, Mitglieder von Bruderschaften zu wer-
den. So berichtet Johannes von sich, daß ihn der Selige u. a. in die Skapulierbruderschaft 
vom Berge Karmel und die Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut aufnahm11. 
Nicht immer waren aber seine Brüder für die guten Anregungen empfänglich, so daß auch 
hier für Vinzenz das Kreuz nicht fehlte. Eine kleine Begebenheit mag dies beleuchten. 
Einmal hatte ein junger Angestellter im Kaufladen des Vaters, den Salvator und Alois 
übernommen hatten, einen Diebstahl begangen und war deshalb ins Gefängnis gewan-
dert. Man ersuchte nun Vinzenz, bei seinen Brüdern für den Burschen einzutreten. Mitlei-
dig kam der Selige der Bitte nach und sprach zu Salvator {Frank I, 266} und Alois: „Wenn 
wir Verzeihung haben wollen, müssen wir auch verzeihen!“ Die Brüder, die über den Dieb-
stahl sehr ungehalten waren, hörten aber nicht auf ihn und antworteten: „Schaut Ihr dar-
auf, die Angelegenheiten des Priesters zu besorgen, und wir die der Weltleute!“ Demütig 
sein Haupt neigend, sagte Vinzenz, der sich keineswegs in ihre Geschäfte einmischen 
wollte, darauf: „Ach, gut, gut!“ und zog sich zurück12. 
Den besten Anklang fanden die Worte des Seligen stets bei Franziskus, seinem jüngsten 
Bruder. Um sein Vorhaben, Kapuziner zu werden, auszuführen, besuchte dieser, vielleicht 
zusammen mit Johannes, das Gymnasium, wohl am Römischen Kolleg, das damals mit 
dem Römischen Seminar verbunden war. Dort wirkte der Freund Pallottis Borti, für den die 
Brüder hie und da kleine Aufträge an Vinzenz besorgen mußten13. Der vielverheißende 
Student sollte sein Ziel aber nicht erreichen. Am 16. Juli 1822 ging er bereits in die 
Ewigkeit ein, noch nicht ganz fünfzehn Jahre alt. Vinzenz hatte ihn aufs Sterben vorberei-
tet, und sein Tod war sehr erbaulich. Die Leichenfeierlichkeiten fanden in der Kapuziner-
kirche Santa Maria della Concezione statt. In tiefer Sammlung sah man Vinzenz den 
Leichnam dorthin begleiten, wo er so oft mit ihm und seinen Eltern gebetet hatte. In der St. 
Paulskapelle, links vom Eingang der Kirche, erhielt Franziskus seine letzte Ruhestätte14. 
Vinzenz verfaßte für ihn folgende ergreifende Inschrift, die man noch heute auf der Mar-
morplatte neben seinem Grab lesen kann: 

                                                           
7 Pri 1854. 
8 Su 584. 
9 Vgl. Br. an Casini 6.8.1818 Nr. 4, Br. an Gammarelli 6.8.1818 Nr. 12, Br. 21.8.1819, 17.8.1820. – Ferner Pri 
1002, 1006 R. 
10 Br. 15.2.1827. 
11 Pri 1574 R. 
12 Angela Caldari Ber. 2. 
13 Vgl. Br. 30.4., 4.7., 8.11.1821, ferner die Grabinschrift von Franziskus. 
14 Pri 1001 R, 1160 R, 1854. – Johannes Pallotti Ber. – Angela Caldari Ber. – Conca Ber. 



 211

„Gott, dem Besten und Größten! Im Frieden Christi, d. i. Gottes, harren hier die Gebeine 
des Römers Franziskus Pallotti auf ihre Verwandlung am Jüngsten Tage. Mitten im Leben, 
kaum fünfzehn Jahre alt, wurde mir, als ich am Gymnasium der Stadt dem Studium oblag, 
wie vom Weber der Lebensfaden abgeschnitten. Im Jahre des Heiles 1822, am 16. Juli, 
während ich noch am Weben war, trennte er mich ab. Lernet daher von mir, o Jünglinge, 
daß man sich nicht auf seine Jugend verlassen darf, o Philosophen, daß der Anfang der 
Weisheit die Furcht des Herrn ist, o Sterbliche, daß die kurzen Tage des Menschen wie 
ein Schatten vorübergehen und wir alle vor dem Richterstuhle Christi erscheinen müssen. 
Meine innigstgeliebten Eltern Peter Paul und Maria Magdalena sowie Ihr, Verwandte und 
teuerste Freunde, seid meinetwegen nicht traurig wie solche, die keine Hoffnung haben! 
Betet vielmehr für mich, während ich auf die Auferstehung der Toten harre, auf daß meine 
Wohnung in Sion, unserer Heimat, sei!“15 
Man hegte allgemein die Überzeugung, daß Franziskus wegen seines {Frank I, 267} en-
gelhaften Lebens sofort nach seinem Tode in den Himmel einging. Vinzenz betete aber 
trotzdem viel für den teuren Verstorbenen und ersuchte andere um ihr Gebet. In den mei-
sten Briefen, die er in jenem Jahre schrieb, bat er darum. Gleich am nächsten Tage nach 
dem Tode des Bruders machte er Borti davon Mitteilung und ersuchte ihn, für seine See-
lenruhe zu beten und von seinen Schülern beten zu lassen16. Ebenso legte er Msgr. San-
telli, der Franziskus im Verein von Santa Maria del Pianto betreut hatte, in den Briefen je-
ner Zeit immer wieder das Gebet für den Verstorbenen ans Herz17. 
 
Kaum waren zwei Jahre vergangen, als auch Maria Magdalena, die Mutter des Seligen, 
schwer erkrankte18. Die tugendhafte Frau war schon immer eine Kreuzträgerin gewesen. 
Die letzten drei Jahre ihres Lebens steigerten sich ihre Leiden aber außerordentlich. Ende 
Oktober 1824 befiel sie plötzlich ein so starkes Unwohlsein, daß sie in Lebensgefahr ge-
riet. Auf inständiges Gebet hin, wie Vinzenz annimmt, ging die Gefahr zunächst vorüber, 
die Krankheit nahm jedoch ihren Lauf. 
Als die Ärzte im folgenden Jahr eine Luftveränderung empfahlen, brachte man Maria 
Magdalena zu den Verwandten in Frascati. Kaum war sie aber zwei Tage dort, so fiel sie 
in einen solchen Schwächezustand, daß man nur noch wenig Hoffnung für ihr Leben hat-
te. Ende August kehrte sie wieder nach Rom zurück, ohne durch die Luftveränderung eine 
Besserung erfahren zu haben. Die Krankheit verschlimmerte sich vielmehr so sehr, daß 
man ihr am 14. September die Wegzehrung reichte und am 21. September die Letzte 
Ölung spendete. „So“, schreibt Vinzenz, „geheiligt und gestärkt sowie durch verschiedene 
Sterbesegen getröstet, erwartete sie im Frieden eines guten Gewissens und voll Vertrauen 
auf Jesus Christus ruhig den Tod.“ 
Doch dieser kam nicht so rasch, als man meinte. Vinzenz schreibt weiter: „Der liebreiche 
Herr wollte sie aber noch reifer und reicher an Verdiensten für die Ewigkeit haben. Auf 
Fürsprache der allerseligsten Jungfrau, so glaubt man fromm, nahm er für den Augenblick 
die Todesgefahr weg. Er befreite sie aber nicht ganz von der Krankheit, sondern verlän-
gerte ihr Leben, um sie für weitere Leiden aufzubewahren und zum lebendigsten Abbild 
seines gekreuzigten Sohnes zu machen.“ 
Unter bald größeren, bald geringeren Beschwerden brachte sie so etwas über ein Jahr zu. 
Dann aber, von Anfang des Jahres 1827 an, nahm ihre Krankheit eine schaudererregende 
Form an. Es bildete sich ein allgemeines inneres Geschwür, das, vom Munde angefangen, 
sämtliche {Frank I, 268} Eingeweide erfaßte und unsägliche Schmerzen verursachte. Tag 

                                                           
15 Die Inschrift ist wiedergegeben Biogr. 153. – Außer durch die ganz der Art Pallottis entsprechende Form 
ist dessen Urheberschaft ausdrücklich durch P. Conca bezeugt. – Über das Bild vom Weben vgl. Is. 38,12. 
16 Br. 17.7.1822. – Vgl. Br. 28.8., 20.9., 8.10., 19.10., 22.10.1822. 
17 Vgl. Br. 19.8., –.8., 24.9.1822. 
18 Vgl. oben S. 9 und 14. – Quelle für das Folgende sind, wo nicht anders vermerkt, die in seinem Briefe an 
Fazzini vom 29.8.1827 enthaltenen Erinnerungen des Seligen. 
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und Nacht hatte die Kranke keine Ruhe. Ein innerer Brand verzehrte sie, und ein rascher 
Kräftezerfall ließ ihr nahes Ende befürchten. Doch dauerte dieser schreckliche Krankheits-
zustand noch monatelang. 
Vinzenz wich kaum mehr von der Seite seiner schwergeprüften Mutter. Er machte sich von 
den Arbeiten außerhalb des Hauses möglichst frei. Nur was er zu Hause tun konnte, führte 
er fort. Insbesondere hörte er die Männer daselbst Beicht. Damit die Kranke von ihrem 
Bett aus der hl. Messe beiwohnen konnte, ließ er sich die Vollmacht geben, sie während 
ihrer Krankheit daheim feiern zu dürfen. Er betrachtete seine Mutter als Abbild seiner 
himmlischen Mutter Maria und leistete ihr alle Dienste. Während der Nacht wachte er bei 
ihr, wobei er betete, wohl auch einige Stunden auf einem ins Krankenzimmer gebrachten 
Strohsack ruhte, aber stets zur Stelle war, wenn die Kranke seine Hilfe bedurfte. Noch 
mehr als bisher wuchsen Mutter und Sohn in diesen stillen Stunden innerlich zusammen. 
Vinzenz war die ganze Freude der Dulderin19. Häufig mußte er ihr aus den Evangelien 
einen passenden Abschnitt vorlesen, und sie schöpfte daraus in ihren Schmerzen solchen 
Trost, daß sie danach gewöhnlich etwas Ruhe fand. 
Seinerseits konnte der Selige die Seelenreife und den Leidensmut seiner Mutter nur be-
wundern. Er sah sie einmal auf ihrem Schmerzenslager vor dem Bild des dornengekrönten 
Heilandes knien und hörte, wie sie Jesus unter Tränen der Rührung noch dafür dankte, 
daß er sich gewürdigt habe, sie mit einer solchen Krankheit heimzusuchen. 
Da die Ausscheidungen, die einen anderen Ausgang genommen hatten, bald ununterbro-
chen waren, ließ man, um der Kranken etwas Ruhe zu verschaffen, eine eigene Bettstatt 
mit einer Öffnung in der Mitte anfertigen. „Diese kann man“, sagt Vinzenz, „das Kreuz 
nennen, auf dem sie starb; denn wenn man dadurch auch ein wenig die Schmerzen lin-
dern konnte, die ihr die eitrigen Ausscheidungsstoffe verursachten, so war es doch ein 
Werkzeug der Buße und Kreuzigung. In der Tat, wenn ich sie in dem Zustand betrachtete, 
in den sie geraten war, bot mir ihre Person ein Bild des gekreuzigten Heilandes dar. Ich 
hielt sie so für die „Braut des Gekreuzigten’ und empfahl sie ihm mit den Worten: „In Deine 
Hände, o Herr, empfehle ich Deine Braut’, in der süßen Hoffnung, sie werde in der 
Ewigkeit die verklärte Braut des verklärten Jesus sein.“ 
Die Leiden der Dulderin steigerten sich indessen noch weiter. Zu der inneren Entzündung 
kamen äußere Wunden durch Aufliegen, und schließlich wurden alle Teile ihres Leibes, 
selbst das Haupt, die Augen und die Fingernägel, von Schmerzen befallen. „Je mehr je-
doch“, schreibt {Frank I, 269} Vinzenz, „das leibliche Leben sich auflöste, desto mehr wur-
de sie von Gott, dem ewigen Leben, erfüllt. Man konnte daher sagen, daß sie voll war von 
Gott.“ Mit innerer Freude ertrug sie ihre harte Prüfung. Eines Tages sprach sie zu Vinzenz: 
„Wie freut es mich, daß mich Gott heimgesucht hat!“ Sie erblickte in ihren schrecklichen 
Qualen einen Erweis der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, weshalb sie ein andermal ih-
rem Sohne erklärte: „Früher sagte ich, Unsere Liebe Frau konnte Anspruch auf den Emp-
fang so großer Gnaden besitzen; denn sie hat Jesus gehabt, der sie liebte. Jetzt aber se-
he ich, daß er auch mich liebt.“ So sehr war sie von der Liebe des Heilandes überzeugt, 
daß sie öfter sprach: „Jesus Christus sagt: ‚Ich bin der gute Hirt. Meine Schafe erkennen 
mich an der Stimme, und niemand kann sie mir rauben.’ So kann auch mich niemand Je-
sus Christus rauben.“ All das sagte sie mit großem Vertrauen und tiefer Demut. Obwohl 
sie freudig mit voller Ergebung in Gottes Willen und deshalb höchst verdienstlich litt, sagte 
sie doch niemals, daß sie durch ihre Verdienste in den Himmel käme. Sie hielt sich viel-
mehr dessen für ganz und gar unwürdig und erhoffte ihn nur von der Barmherzigkeit Got-
tes. 
Zu seinem Troste nahm Vinzenz auch wahr, daß sich seine Mutter mit dem Gedanken an 
den Tod ganz vertraut gemacht hatte. Schon während ihres früheren Lebens hatte sie ihn 
vor Augen gehabt. Mehrmals täglich hatte sie sich dem himmlischen Vater für die Sterbe-
stunde empfohlen und in der hl. Messe bei der Wandlung um die Gnade gebetet, daß Je-
                                                           
19 Pri 1002 R, 1004 R. – Sisco Ber. 9 f. 
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sus und Maria ihr im Augenblick des Todes beiständen. Voll Zuversicht sprach sie daher 
oft zu Vinzenz, mit ihrer Hand neben sich zeigend: „Im Augenblick des Todes will ich Je-
sus und Maria hier bei mir sehen.“ Sie hatte auch häufig ein schönes Gebet um einen gu-
ten Tod verrichtet und gemeinschaftlich mit ihrem Gemahl ein erbauliches geistliches Te-
stament unterschrieben. Endlich war sie bestrebt gewesen, viel Gutes zu tun, wobei sie 
hin und wieder den Grundsatz aussprach: „Ein Licht vorher hat mehr Wert als hundert 
Wachsfackeln nachher.“ Als ihr nun eines Tages Vinzenz die Worte seines Seelenführers 
Fazzini überbrachte, sie sei reif für den Himmel und die jetzige Krankheit sei ihre letzte, 
sagte sie zuversichtlich: „Ich gehe zu meinen Kindern, die bei Gott sind; ich habe ja sechs 
dort.“ Es schien, als hätte sie den natürlichen Schauder vor dem Tode schon verloren. Sie 
wünschte, daß ihr Leichnam mit dem Gewand der hl. Klara bekleidet und in die Kapu-
zinerkirche Santa Maria della Concezione gebracht werde, wo der Seelengottesdienst ge-
halten und ihre Beisetzung stattfinden solle. Als ihr Vinzenz den Aufnahmeschein in die 
Bruderschaft vom Guten Tod, den er für sie hatte ausstellen {Frank I, 270} lassen, mit dem 
Bild vom Heimgang des hl. Josef zeigte, sprach sie: „Legt mir dieses in den Sarg!“ An ei-
nem anderen Tag, als Vinzenz ihren Rosenkranz nahm, sagte sie zu ihm: „Diesen gebt mir 
in die Hand!“ Ähnlich sprach sie vom Kreuz. 
Ausnahmsweise sah Vinzenz die Mutter einmal etwas bekümmert. Er fragte sie, was sie 
bedrücke, um ihr womöglich zu helfen. Die Mutter erklärte: „Mein lieber Vinzenz, ich bin 
durch den Gedanken beunruhigt, es möchten beim Sterben die Teufel alles an Versu-
chungen aufbieten, damit meine arme Seele verlorengehe.“ Darauf sagte Vinzenz: „Meine 
Mutter, macht Euch sonst nichts Sorge?“ – „Nein, dies allein beunruhigt mich“, erwiderte 
die Mutter. „Dann ist es gut“, sagte Vinzenz, „verlaßt Euch auf mich. Mit meiner priesterli-
chen Gewalt und im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes werde ich bewirken, daß die 
Teufel es nicht wagen, Euch im geringsten zu belästigen.“ Nun war die Mutter wieder ganz 
beruhigt20. 
Vor allem bereitete sich Maria Magdalena durch häufige Beicht auf den Tod vor. Die hl. 
Kommunion durfte sie aber, sei es wegen ihrer Krankheit oder wegen der damaligen Sitte, 
zu ihrem Leidwesen nur selten empfangen. Einige Tage vor dem Feste Peter und Paul bat 
sie ihren Beichtvater, ob er sie nicht an diesem Feste kommunizieren ließe. Er sagte nein, 
weil er keinen dringenden Grund dafür sah. „Aber“, berichtet Vinzenz, „der liebevolle Herr 
wollte nicht nur ihr frommes Verlangen erfüllen, sondern es noch einige Stunden früher 
tun. Er fügte es, daß am Vigiltag des genannten Festes gegen 24 Uhr [19,30] der behan-
delnde Arzt sie so entkräftet fand, daß er fürchtete, sie werde die Nacht nicht überstehen. 
Er hielt es daher für notwendig, ihr noch am selben Abend die hl. Sakramente der Buße, 
der Wegzehrung und der Letzten Ölung zu spenden.“ Vinzenz verständigte sofort nach 
dem Engel des Herrn-Läuten ihren Beichtvater, der alsdann bei Einbruch der Nacht kam. 
Gott gewährte der Kranken gerade eine Pause in ihren heftigen Schmerzen, so daß sie in 
aller Ruhe beichten konnte. „O wie gut ist der Gott Israels!“, rief sie aus, als Vinzenz dar-
auf wieder in ihr Zimmer trat. Mit jubelnden Worten gab sie ihre Freude kund, daß sie die 
Wegzehrung und die Letzte Ölung empfangen durfte. Vinzenz sah darin das Wirken Got-
tes. „Die Ausdrücke, die sie gebrauchte, um ihr Glück zu beschreiben, ließen in eine Seele 
blicken, die sich der Gabe einer großen Vertrautheit und Liebe zu Jesus erfreute. Sie sag-
te auch: ‚Seht, mein Beichtvater hatte mir gesagt, daß ich am Feste der hl. Apostel Petrus 
und Paulus nicht kommunizieren werde, und nun will der Herr noch früher zu mir kommen! 
O, wie freue ich mich darüber!’“ 
{Frank I, 271} Vinzenz gab ihr das Kreuz in die Hand und sie bereitete sich vor ihm auf die 
hl. Kommunion vor. Als sie das Geläute der Pfarrkirche hörte, das die Gläubigen zur Be-
gleitung des eucharistischen Heilandes einlud, ward ihr Jubel noch größer. Mit innigster 
Andacht empfing sie die hl. Kommunion, „wie die mit heißer Liebe zum hlst. Altarsakra-
mente erfüllte Braut, die ihren geliebtesten Bräutigam aufnimmt“. Lange verharrte sie in 
                                                           
20 Sisco Ber. 10 f. 
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der Danksagung, wobei sie immer noch das Kreuz in Händen hatte, und wartete voll 
Sehnsucht auf die Rückkehr des Priesters zum Empfang der Letzten Ölung. Auch bei die-
ser heiligen Handlung war sie voll Andacht. Als sie nachher in den Händen ihres Sohnes 
die Stola sah, die der Priester zurückgelassen hatte, bat sie ihn „mit heiligem Mut“, diese 
über ihren Füßen auf das Bett zu legen. Vinzenz willfahrte ihr, und die Stola blieb bis zu 
ihrem Tode dort. 
Für den nächsten Tag ließ sie die Ordensleute und Priester der religiösen Vereinigungen 
und Bruderschaften, deren Mitglied sie war, bitten, ihr den Sterbesegen zu erteilen. In aller 
Frühe kam als erster ein Pater vom Orden der heiligsten Dreifaltigkeit, worin Vinzenz eine 
schöne Fügung Gottes erblickte, da seine Mutter stets eine große Andacht zur hlst. Drei-
faltigkeit gehegt hatte. Es folgte ein Unbeschuhter Karmelit, dann ein Franziskaner, da sie 
dem Dritten Ordert des hl. Franziskus angehörte. Als er eintrat, rief sie freudig: „Schaut, 
der hl. Franziskus!“ Weiter erteilten ihr ein Dominikaner, ein Augustiner und der beiste-
hende Priester den Sterbesegen. Ein Pater aus dem Orden des hl. Franz von Paula, den 
sie stets sehr verehrt hatte, nahm sie in dessen Dritten Orden auf und spendete ihr dann 
ebenfalls den Sterbesegen. Maria Magdalena bekundete bei diesen Segnungen große 
Seelenstärke. Sie war voll innerer Freude. Tränen der Rührung flossen über ihre abge-
zehrten Wangen, und mit lauter Stimme betete sie jeweils selber das Confiteor. Wünschte 
man ihr Wiederherstellung ihrer Gesundheit, dann sagte sie immer ganz entschieden, Got-
tes Wille solle geschehen. 
Später erteilten ihr noch ein vom Präsidenten der Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut ei-
gens beauftragter Priester und ein Pater des Mercedarierordens, dessen Skapulier sie 
trug, den Sterbesegen. Der Mercedarier, der Pfarrer von Sant’ Adriano war, sprach dabei 
so anregend von Gott, von der Liebe zum Leiden und anderen geistlichen Gegenständen, 
daß die Kranke sehr getröstet wurde und bat, er möge wiederkommen. Trotz der ungün-
stigen Jahreszeit, der weiten Entfernung und seiner großen seelsorglichen Arbeitslast er-
füllte der eifrige Ordensmann ihren Wunsch und besuchte sie zu ihrer Freude noch öfter 
bis zu ihrem Tod. 
{Frank I, 272} Den Priestern bezeigte sie solche Verehrung, daß sie nicht nur ihre Hand 
küßte, sondern diese auch ehrfurchtsvoll an ihre Stirne führte. Demütig hielt sie sich ihres 
Beistandes für unwürdig. Als man ihr mitteilte, der heiligmäßige Bischof Luciani von Segni 
wolle sie besuchen, erklärte sie sich dessen in Gegenwart mehrerer Personen ebenfalls 
für unwürdig, und als sie nachher mit Vinzenz allein war, sagte sie zu ihm: „Ich kann Gott 
nicht genug danken für so viele Gnaden, die er mir gewährt; es werden aber die Engel, die 
Heiligen, die Martyrer und Unsere Liebe Frau für mich danken.“ 
Äußerst erkenntlich war sie auch für die Dienste, die ihr Vinzenz und die übrigen Famili-
enmitglieder leisteten, ja, sie hielt sich ihrer gleichfalls für unwürdig. Alle wetteiferten mit-
einander, der guten Mutter nach Kräften zu helfen, was sich Vinzenz, auch in Anbetracht 
ihrer lästigen Krankheit, nur durch einen besonderen Beistand des Himmels erklären 
konnte. Dabei wurde Maria Magdalena, wie es schien, keineswegs durch den Gedanken 
gestört, daß sie diese treubesorgte Familie verlassen mußte; sie schaute mehr auf ihre 
Kinder, die bereits im Himmel weilten, so daß Vinzenz ausruft: „O, wie erhaben und wun-
derbar ist die Führung Gottes in der Vorbereitung seiner Auserwählten für sein Reich!“ Ih-
ren Kindern in dieser Welt hinterließ die sterbende Mutter nur heilsame Ermahnungen zur 
Erinnerung. Insbesondere legte sie ihnen ans Herz, den Armen durch Almosen zu helfen. 
Wider alles Erwarten nahte sich ihr Ende nicht so rasch, als man angenommen hatte. Ihr 
Leiden steigerte sich weiter, so daß der behandelnde Arzt jeden Tag, den sie noch erlebte, 
für ein Wunder erklärte. Gott verlängerte, meint Vinzenz, ihr Leben, bis sie den Gnaden-
stand erreicht hatte, den er ihr schenken wollte. Während ihr Leben sich verzehrte, wurde 
ihr Geist immer mehr geläutert und mit Gott erfüllt und ihr Herz völlig von der Welt losge-
löst. „O, ich danke Gott“, sagte sie eines Tages zu Vinzenz, „daß er mich von der Welt 
losgeschält hat. Für mich ist die Welt, als wäre sie nicht da, und dieser Leib ist wie Holz 
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geworden.“ Ihr Glaube wurde immer erhabener. Eines Tages zeigte sie Vinzenz gegen-
über auf die Stola, die über ihren Füßen lag, und sagte: „Ich rühme mich dessen. Mein 
Zuname ist Christin. Die Kinder tragen den Zunamen ihres Vaters, und jene, die von ihm 
den Zunamen nicht haben, sind keine Erben.“ 
Am 11. Juli spendete man ihr noch einmal die hl. Wegzehrung. Sie verlangte aufgelöst zu 
werden, um bei Christus zu sein. Am 12. Juli frug sie, ob der Herr wohl an diesem Tage 
kommen und sie holen werde, und als der Tag vorüberging, ohne daß dies geschah, be-
klagte sie sich {Frank I, 273} sanft. Am nächsten Tage besuchte sie der Passionistenpater 
Domenico, bei dem sie oftmals gebeichtet hatte. Als er ihr auf die Frage, ob sie nur noch 
kurz zu leben habe, Hoffnung machte, es bleibe ihr nur noch wenig, wurde sie mit geistli-
cher Freude erfüllt. Der Antragsteller im Heiligsprechungsprozeß des im Jubiläumsjahr 
1825 selig gesprochenen Hyppolith Galantini, der sie ebenfalls besuchte, regte an, eine 
dreitägige Andacht zu diesem Seligen für ihre Wiedergenesung zu halten; werde man er-
hört, so sei es ein einwandfreies Wunder für dessen Heiligsprechung. Man führte den Vor-
schlag aus. Auch wurden täglich hl. Messen für die Kranke dargebracht, von vielen Perso-
nen Gebete verrichtet und weitere Segnungen erteilt. Ferner legte man ihr das Gewand 
des damals erst ehrwürdigen Dieners Gottes Benedikt Labre auf21. In vollem Gleichmut 
gegen den Willen Gottes ließ Maria Magdalena dies alles geschehen. Gott hatte aber be-
schlossen, sie in die ewige Heimat heimzuholen. 
Mit dem 19. Juli, dem Feste des hl. Vinzenz von Paul, brach der Tag ihres Heimganges 
an. Vinzenz schreibt: „Das war der letzte Tag im sterblichen Leben meiner guten Mutter, 
der Tag, an dem das schon mehrmals angenommene und dargebrachte Opfer ihres Le-
bens und ihrer gänzlichen Auflösung vollendet werden sollte in Gleichförmigkeit mit dem 
Willen Gottes und im Verein mit dem Opfer, das der göttliche Erlöser für unser Heil auf 
dem Altar des Kreuzes darbrachte.“ Mehrere Welt- und Ordenspriester feierten für sie das 
hl. Meßopfer, die Gebete wurden vervielfacht und eine Reliquie des hl. Josef, des Patrons 
der Sterbenden, zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. Der Priester der Pfarrei begann 
mit der Letzten Empfehlung der Seele. Maria Magdalena beichtete noch einmal bei ihrem 
Beichtvater, der ihr auch ein zweites Mal den Sterbesegen gab. Vinzenz segnete sie, wie 
er es ihr versprochen hatte, öfter mit seinem Muttergottesbild. So hatte sie keine Anfech-
tung des bösen Feindes zu erleiden, und voller Seelenfriede kennzeichnete ihren letzten 
Zustand22. Sie blieb auch dauernd bei Bewußtsein. Als der Beichtvater nicht mehr länger 
bleiben konnte, holte man einen Pater aus dem Orden von der Buße, um der Sterbenden 
beizustehen. Vinzenz schreibt über ihre letzten Augenblicke: „Der genannte Ordensmann 
sowie ein anderer Priester und ich weilten an ihrem Bett, um für alles bereit zu sein. Eben-
so mein Vater und meine Brüder. Gegen 24 [19,30] Uhr hatte es, da der Pulsschlag auf-
hörte, den Anschein, als würde ihr Leben in außerordentlicher Weise fortdauern. Der an-
wesende Ordensmann, der mit dem Zustand der Sterbenden vertraut war, wunderte sich 
darüber sehr. Aber Gott hat dies, wie es scheint, so gefügt, erstens, damit ihr Leben 
{Frank I, 274} bis zum vorbestimmten letzten Augenblick dauere und die ganze Gnaden-
vollendung erhielte, und zweitens, damit dadurch ihre Andacht zum hlst. Altarsakramente 
eine gewisse Belohnung bekäme. Denn unter den Gebeten der Kirche, die von dem ge-
nannten Ordensmann mit großer Andacht verrichtet wurden, unter der Besprengung mit 
Weihwasser durch den anderen Priester sowie dem Sterbesegen und der Lossprechung, 
die von mir und den andern mehrmals erteilt wurden, und unter den Gebeten aller Söhne 
und meines Vaters, die an ihrem Bette knieten, starb sie sanft nach einem wenige Augen-
blicke dauernden Todeskampf an einem Donnerstag um die Zeit der Einsetzung der hl. 
Eucharistie bei einbrechender Dunkelheit und, wie wir fromm glauben, unter dem unsicht-
baren Beistand Jesu und Marias, um ewig in der Herrlichkeit des Himmels zu leben.“ 

                                                           
21 Dies kann man nach dem Br. an Peter Corrado o. D. Lett. 165 annehmen. 
22 Sisco Ber. 11. – Pri 1005 R. 
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Die große Dulderin hatte ausgelitten. Rund zweiundsechzig Jahre war sie alt geworden. 
„Kaum war sie verschieden“, fährt Vinzenz in seinem Bericht fort, „da sah man auf ihrem 
Antlitz eine, ich weiß nicht, welche Lieblichkeit, die mich sagen lassen möchte: man sah 
auf ihm einen Widerschein des Himmels. Ihr Leichnam erweckte keinerlei Schauder, son-
dern Ehrfurcht. Zur Verehrung eines Leibes, den ich die Hülle eines Martyrers nennen 
möchte, näherte ich die Stirne ihren mit dem Kissen bedeckten Füßen und küßte sie so 
aus Andacht mehrmals. Alle, ausgenommen der Ordensmann, der in sein Kloster zurück-
kehren mußte, blieben wir bei dem Leichnam und beteten den Rosenkranz und andere 
Gebete für die Ruhe einer Seele, die in ihren langen, qualvollen Krankheiten durch den 
Wert der göttlichen Erlösung schon sehr gereinigt worden war. Die Tränen waren allge-
mein, aber mehr aus Rührung und Andacht, da man sah, daß uns Gott eine Mutter ge-
schenkt hatte, die er, bevor er sie zu sich rief, an Leib und Seele läuterte, und daß er uns 
in ihrem Leibe die sterbliche Hülle eines Martyrers hinterlassen hatte. Ihren Heimgang 
konnte man als den Aufstieg aus dem Tale der Tränen und den Eingang in den Himmel 
ansehen. Wenn ich nach ihrem Tode alles überdenke, so finde ich viele Gründe, getröstet 
zu sein und Gott zu danken für die Wohltaten, die er meiner Mutter erwiesen.“ 
Man legte der Verstorbenen das Kleid der hl. Klara an, wie sie es gewünscht hatte, und 
brachte sie in das Betzimmer des Seligen. Ständig brannten Kerzen an ihrer Bahre, und 
Knieschemel luden zum Gebet ein. Wer in diesen Tagen Vinzenz besuchen wollte, mußte 
da vorübergehen und versäumte gewiß nicht, für die Heimgegangene ein stilles Gebet zu 
verrichten23. Vinzenz selber weilte die meiste Zeit bei ihr, solange sie noch zu Hause war. 
{Frank I, 275} Die Leichenfeierlichkeiten und die Beisetzung fanden gemäß ihrem Wun-
sche in der Kapuzinerkirche Santa Maria della Concezione statt. Auch dort war Vinzenz 
fast dauernd anwesend; wahrscheinlich hat er sogar die Nacht vor ihrer Beisetzung in der 
Kirche im Gebete zugebracht. In aller Frühe feierte er für sie am Beerdigungstag das hl. 
Meßopfer, und in einer Kapelle knieend wohnte er dann den hl. Messen, dem Totenoffizi-
um und dem feierlichen Seelengottesdienst bei, die für sie gehalten wurden24. Darauf bet-
tete man die Verstorbene in der St. Paulskapelle der Kirche neben ihrem Sohne Franzis-
kus zur letzten Ruhe. Vinzenz verfaßte für sie folgende Grabinschrift, in der die Liebe und 
Hochachtung, die er für sie hegte, zum Ausdruck kommt: 
„Gott, dem Besten und Größten! – In der Liebe Gottes harren hier die sterblichen Überre-
ste der Römerin Maria Magdalena De Rossi-Pallotti auf den Posaunenruf des Engels. Eine 
starke Frau, mied sie in der heiligen Furcht des Herrn das Böse und vollbrachte das Gute, 
indem sie nach den Geboten Gottes wandelte. Ihrem Mann Peter Paul war sie eine Stütze, 
ihren zahlreichen Kindern eine liebevolle Mutter, den Armen eine eifrige Helferin, einem 
Handelsschiffe gleich, und im Ertragen von Unglück und Mühsal ein wahres Wunder. Im 
Kusse des Herrn entschlafend, freute sie sich am letzten Tag, dem 19. Juli im Jahre des 
Heils 1827. – Trügerisch ist die Anmut und eitel die Schönheit. Ein gottesfürchtiges Weib 
wird gepriesen. – Betet, daß ihre Wohnung in Sion sei!“25 
An einem der nächsten Tage nach dem Heimgang der Mutter versammelte Vinzenz die 
Familienangehörigen, den Vater und die Brüder, und richtete an sie tröstende und erbauli-
che Worte über die Verstorbene. Er sprach auch die Überzeugung aus, daß sie bereits in 
den Himmel eingegangen sei26. Doch fuhr er fort, für sie hl. Messen, Almosen und sonsti-
ge gute Werke aufzuopfern sowie für sie zu beten und beten zu lassen27. 

                                                           
23 Su 39. 
24 Pri 2103 R. 
25 Wiedergegeben Biogr. 154 (in der fünftletzten Zeile muß es „risit“ anstatt „visit“ heißen und in der viertletz-
ten „Rep.“ anstatt „Sal.“). Die Grabplatte mit Inschrift ist heute noch in der Kirche Santa Maria della Conce-
zione vorhanden. Der handschriftliche Text Pallottis befindet sich im GA. – Vgl. das „Lob der starken Frau“ 
Sprüche 31,10-31. 
26 Anton Caldari Ber. – Pri 1007, wo die Aussage von Johannes Pallotti wiedergegeben ist. – Johannes 
Pallotti Ber. 
27 Su 594 f.– Br. 8.8.1827, 27.6.1828. 
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Im August zog er sich für einige Wochen in die Klostereinsamkeit von Camaldoli zurück, 
wo er ihr teures Bild noch einmal vor seinem Geiste aufleuchten ließ und in dem langen 
Bericht an seinen Seelenführer die Erinnerungen an die Gnaden und Wohltaten, die Gott 
ihr schenkte, niederschrieb, um ihn und andere einzuladen, mit ihm Gott dafür Dank zu 
sagen im Verein mit dem Dank, den die Mutter selbst im Himmel darbrächte. „Die Stille der 
Einsiedelei“, schreibt er zu Anfang des Briefes, „das erbauliche Benehmen der Mönche, 
ihr andächtiger und ergreifender Psalmengesang scheinen mir in der Zeit, da mir noch der 
Gedanke an den Tod meiner guten Mutter lebendig vor der Seele {Frank I, 276} steht …, 
ein vortreffliches Mittel zu sein, mich mit meinem Geiste in die Betrachtung der Wohltaten 
zu vertiefen, die der Vater der Erbarmungen in seiner Güte meiner Mutter erwiesen hat. 
Seit dem Tage, da sie uns als Verbannte auf Erden zurückließ, stelle ich sie mir vor, wie 
sie vor dem Throne des Allerhöchsten weilt und ihrem Wohltäter die ganze Ewigkeit hin-
durch danksagt.“ 
Anscheinend hatte die große Dulderin aber doch noch ein kurzes Fegfeuer durchzuma-
chen. Einige Zeit nach ihrem Tode kam nämlich Vinzenz eines Tages zu seinem Vater und 
sprach zu ihm: „Mein Papa, heute feiert man ein großes Fest im Himmel. Mama ist diesen 
Morgen aus dem Fegfeuer gekommen und in den Himmel eingegangen“28. Auch eine an-
dere heiligmäßige Person sah nach einem Bericht ihre Seele der ewigen Herrlichkeit teil-
haftig werden29. So war die Leidensbraut des gekreuzigten Heilandes wirklich die verklärte 
Braut des verklärten Heilandes geworden. 
 
Noch ein drittes Opfer sollte der Tod in dieser Zeit aus der Pallottifamilie holen. Eines Ta-
ges wurde Vinzenz die übernatürliche Erkenntnis zuteil, daß sein ältester Bruder Salvator 
in drei Jahren sterben werde. Es war im Jahre 1829. Er machte ihm davon mit folgenden 
Zeilen Mitteilung: „Mein lieber Bruder, denkt an Euch und macht Frieden mit Gott; denn es 
bleiben Euch nur noch drei Lebensjahre übrig, und ich mache Euch darauf aufmerksam, 
daß Ihr ohne jeden Beistand sterben werdet“30. 
Die Worte des Seligen gingen dem lebenslustigen Salvator sehr nahe. Stand er doch im 
besten Alter; er zählte damals sechsunddreißig Jahre und hatte es im Gegensatz zu Vin-
zenz mit seinem Seelenheil nicht so ernst genommen. Er ging zu dem jüngeren Bruder 
Alois und zeigte ihm Vinzenz’ Briefchen. Alois suchte den Niedergeschlagenen so gut als 
möglich zu trösten; er meinte, Vinzenz habe ihn nur erschrecken wollen, damit er sich 
mehr um sein Seelenheil kümmere, er solle deshalb nicht in Sorge sein. 
Zu seinem Glück beruhigte sich Salvator jedoch nicht. Er nahm sich die Mahnung des Se-
ligen zu Herzen und machte seinen Frieden mit Gott. Vinzenz leitete ihn zu einem vertief-
ten religiösen Leben an, ließ ihn ein Marienleben lesen und gab ihm manche gute Anre-
gungen, auf die er bereitwillig einging. An dem Leben der Gottesmutter hatte er solches 
Wohlgefallen, daß er es öfter sogar im Laden zur Hand nahm; seine Liebe zu ihr wurde 
dadurch neu entfacht, und er fastete zu ihrer Ehre jeden Samstag bei Wasser und Brot. 
{Frank I, 277} Im Jahre 1830 erkrankte er zum erstenmal ernstlich an einem schmerzhaf-
ten Beinübel. Er weilte damals in Frascati. Aber weder die dortigen Arzte noch andere, die 

                                                           
28 Aurelia Paris Ber. 2. – Su 783. – Pri 148 R, 220 R, 1322. – Casella Ber. – Als Zeit gibt Aurelia Paris, die 
sich auf eine Mitteilung Peter Paul Pallottis stützt, zwei Jahre nach ihrem Tod an. Doch muß man wohl die 
Richtigkeit dieser Zeitangabe dahingestellt sein lassen. Johannes Pallotti spricht in seinem Bericht und Pri 
1007 nur von „wenigen Tagen nach ihrem Tod“, wobei es allerdings nicht sicher ist, ob Vinzenz damals nur 
auf Grund einer persönlichen Annahme, wie im Brief an Fazzini, redete oder eine erhaltene übernatürliche 
Erleuchtung mitteilte. Su 783, wo Johannes diese unzweifelhaft im Auge hat, nennt er keine Zeit. 
29 De Giulj Ber. Dieser fügt bei: „Man glaubt, die von Pallotti geleitete Schwester Maria Luisa Maurizi sei es 
gewesen.“ Da Pallotti deren Seelenführung erst 1830 übernahm, müßte sie die Offenbarung schon vorher 
gehabt haben. 
30 Johannes Pallotti Ber. Danach fand man diese Zeilen unter den Papieren Salvators, als er gestorben war. 
– Weitere Fundstellen zu dem Tode Salvators: Pri 148, 822 f., 1002, 1006, 1320 R f. – Orlandi Vita 78 f., der 
aber irrtümlich die Vorhersage ein Jahr vor dem Tode Salvators geschehen läßt. – Sisco Ber. 4 f. 



 218

er in Rom aufsuchte, vermochten ihn zu heilen. Allen Kuren zum Trotz nahm das Leiden 
ständig zu, so daß er fast immer das Bett hüten mußte. War er auf, so konnte er sich nur 
mühsam mit einem Stock fortbewegen. 
Schon etwa ein Jahr hatte dieser Zustand gedauert, als in Rom die ehrwürdige Schwester 
Maria Luisa Maurizi starb, deren letzter Seelenführer Vinzenz gewesen war. Der Selige 
riet seinem gerade in Rom weilenden kranken Bruder, zu der im Rufe der Heiligkeit ste-
henden Schwester seine Zuflucht zu nehmen. Salvator folgte der Anregung. Er begab sich 
in die Kirche der Mantellatenschwestern am Gianicolo, wo die Verstorbene aufgebahrt 
war, und betete zu ihr um seine Heilung. Seine Bitte wurde rasch erhört. Bereits wenige 
Tage nachher konnte er von Frascati, wohin er zurückgekehrt war, seinem Vater Peter 
Paul schreiben, daß er vollständig geheilt sei und schon eine Reise von sechzig Meilen an 
einem Tag zu Pferd machen konnte. Das Übel war für immer verschwunden31. 
Vinzenz’ Voraussage von seinem baldigen Tode sollte aber trotzdem in Erfüllung gehen. 
1832, drei Jahre nach dessen Ankündigung, als Salvator wieder in Rom war, befiel ihn am 
Abend des 21. Mai ein plötzliches Unwohlsein. Es behob sich zwar rasch wieder, aber an-
derthalb Tage darauf traf ihn ein Schlaganfall, der seinen sofortigen Tod zur Folge hatte. 
Vinzenz hatte gerade in Santa Maria del Suffragio das hl. Meßopfer beendet, als man ihm 
die Nachricht davon überbrachte. Er begab sich unverzüglich in die elterliche Wohnung. 
Dort bat er seinen Vater und die übrigen Familienmitglieder, ihn mit dem verstorbenen 
Bruder allein zu lassen; er benötige weiter nichts. In stillem Gebete, nur unterbrochen von 
der Aufbahrung des Toten, verharrte er alsdann bei der Leiche des so rasch aus dem Le-
ben Geschiedenen, bis man sie am folgenden Tag zur Kirche brachte. Der Übung geden-
kend, die Salvator zu Ehren der Gottesmutter vorgenommen hatte, tröstete er die Angehö-
rigen mit den Worten: „Hoffen wir, daß Maria ihm die Gnade eines guten Todes geschenkt 
hat!“ 
Als er in den nächsten Tagen auf der Piazza del Popolo seinen Freund Casella traf, sagte 
er zu ihm: „Beten Sie für die Seele meines Bruders Salvator. Er ist gestorben.“ Jener er-
kundigte sich nach der Krankheit, die er gehabt, worauf Vinzenz erklärte, daß er plötzlich 
gestorben sei. „Um so schlimmer!“, meinte der Freund. Doch Vinzenz {Frank I, 278} sagte: 
„Er ging nicht verloren, weil er jeden Samstag bei Wasser und Brot gefastet hat“32. 
Voll brüderlicher Liebe kam Vinzenz seinem Bruder, den er mit Grund im Fegfeuer vermu-
ten konnte, durch unablässige Gebete und hl. Opfer zu Hilfe. Auch andere ersuchte er an-
gelegentlich darum. In fast allen Briefen, die er in jenem Jahre schrieb, kommt er darauf 
zurück. Bischof Bonanni von Norcia bat er schon zwei Tage nach seinem Tod, für seine 
Seelenruhe zu beten und, soweit möglich, von den religiösen Anstalten seiner Diözese 
beten zu lassen33. Seinen Mitarbeiter in San Nicola degli Incoronati Prinzivalli ersuchte er 
im August, nachdem er den verstorbenen Bruder bereits anfangs Juni seinem Gebet emp-
fohlen hatte, für ihn die Gläubigen den allgemeinen Rosenkranz aufopfern zu lassen34. 
Wie bei seiner Mutter erhielt Vinzenz auch bei Salvator eines Tages durch eine übernatür-
liche Erleuchtung Gewißheit über seine Befreiung aus dem Fegfeuer. Es war etwa drei 
Jahre nach seinem Tod, als er zu Hause mit seinen Angehörigen den Rosenkranz betete. 
Er blieb plötzlich, nachdem man ihn beendet hatte, fünf Minuten still, dann wandte er sich 
zu seinem Vater und den übrigen Anwesenden und sagte, daß in jenem Augenblick die 
gute Seele Salvators in die ewige Herrlichkeit eingegangen sei35. 
Ein Jahr nach diesem Sterbefall schien der Todesengel schon wieder Einkehr bei der 
Pallottifamilie halten zu wollen. Im September 1833 erkrankte der Vater Peter Paul, der 

                                                           
31 Biogr. 20 f. 
32 Casella Ber. 
33 Br. 25.5.1832. 
34 Br. 7.6., 21.8.1832. 
35 Karoline Pallotti Ber. 
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bereits das hohe Alter von achtundsiebzig Jahren erreicht hatte, so schwer, daß die Arzte 
ihn aufgaben36. 
Wie seinerzeit zu seiner Mutter, so war Vinzenz jetzt auch ganz Liebe gegen seinen Vater 
und sorgte in aller erdenklichen Weise für ihn. Jeden Tag brachte er in seiner Hauskapelle 
das hl. Meßopfer dar und spendete ihm die hl. Kommunion, wobei er jeweils einige erbau-
liche Worte sprach. Dies gereichte dem frommen Vater zu großem Troste. Als ihn der Arzt 
einmal fragte, wie es ihm gehe, sagte er: „Ich bin ganz zufrieden. Es genügt, wenn ich sa-
ge, daß der Herr jeden Tag zu mir kommt und Vinzenz ihn mir bringt“37. Der ehrwürdige 
Greis trug geduldig die Beschwerden und Schmerzen der Krankheit. Immer wieder hörte 
man aus seinem Munde die Worte: „Alles Gott zulieb!“ oder: „Gottes Wille geschehe!“ 
Da die Krankheit einen tödlichen Verlauf zu nehmen schien, machte Peter Paul sein Te-
stament. Darin setzte er zuerst Vinzenz zum allgemeinen Erben ein und machte die bei-
den noch lebenden Brüder von {Frank I, 279} ihm abhängig. Vinzenz war damit aber nicht 
einverstanden. Der Notar mußte noch einmal kommen, und es wurden für alle gleiche 
Vermögensteile festgelegt38. 
Der Selige betete viel für die Genesung seines teuren Vaters und ging auch, wie üblich, 
andere um ihr Gebet für ihn an. Peter Paul war wohl ganz ergeben in den Willen Gottes; 
doch hätte er noch gern einige Jahre gelebt. Vinzenz ermutigte ihn und erklärte ihm eines 
Tages, er kenne eine Seele, die Gott teuer sei. Vielleicht dachte er an die verstorbene 
Schwester Maria Luisa Maurizi. Der Vater bat ihn darauf, dieser Person zu sagen, sie mö-
ge Gott bitten, ihm noch drei oder vier Lebensjahre zu schenken, um seine zeitlichen An-
gelegenheiten besser zu ordnen. Vinzenz versprach, das zu tun. Er zog sich aus dem 
Zimmer des Vaters zurück, kniete sich aber in einem benachbarten Raum nieder und ver-
harrte lange Zeit im Gebete. Dann erhob er sich wieder, ging zu seinem Vater und redete 
mit ihm. Peter Paul fühlte bald eine Besserung seines Zustandes. Bereits am nächsten 
Tag soll er aufgestanden sein und mit der Familie zu Mittag gegessen haben39. Jedenfalls 
erholte er sich rasch wieder. Am 8. Oktober konnte Vinzenz einem Freunde mitteilen, daß 
die größte Gefahr vorüber sei40. Seinem Wunsche gemäß wurden dem Vater noch vier 
weitere Lebensjahre geschenkt. 
 
 
Wie die Familienangehörigen, so erfuhren auch die übrigen Verwandten des Seligen, die 
sehr zahlreich waren, seine selbstlose Liebe41. Die engsten Beziehungen unterhielt er zu 
der Familie seines Firmpaten Peter Fiorani in Frascati. Er wollte dabei aber, wie er in ei-
nem Briefe erklärt, nie die Grenzen überschreiten, die dem Diener Jesu Christi gezogen 
sind, und nur was ihn anging, im Auge haben, nämlich den Frieden und das Gewissen42. 
Die Gütergemeinschaft, die sein Vater mit Fiorani hatte, gab anscheinend, wie wir einem 
Brief des Seligen an Peter Fiorani vom Jahre 1822 entnehmen können, Anlaß zu Unstim-
migkeiten zwischen beiden Familien. Vinzenz bemühte sich, diese sofort auszugleichen, 
„damit“, schreibt er, „nicht der Augenblick käme, in dem die gegenseitige Eintracht, deren 
man sich bisher erfreute und die auch für die Zukunft äußerst wünschenswert ist, zerstört 
werde, und man jedem Zwist vorbeuge, der gewöhnlich nur die Ursache von Sünden ist.“ 
Für das Beste hielt er die klare Trennung aller Vermögensanteile „in Frascati, Albano, 

                                                           
36 Pri 675 R. – Br. 20.9.1833. 
37 Pri 676. 
38 Pri 680 R f. 
39 Pri 681 f. – Karoline Pallotti Ber. Es ist allerdings nicht ganz sicher, ob Karoline die damalige Krankheit 
Peter Paul Pallottis im Auge hatte; wenn nicht, gilt dessen Aufstehen am nächsten Tage von einer anderen 
Krankheit. 
40 Br. 8.10.1833. 
41 Su 593. 
42 Vgl. Br. 8.8.1829. 
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Velletri, Castello, Rom usw.“ Er riet, diese möglichst bald vorzunehmen43. Die Angelegen-
heit wurde zur Zufriedenheit gelöst, und nach wie vor waren beide Familien freundschaft-
lich miteinander {Frank I, 280} verbunden. Vinzenz weilte öfter zu Besuch in der Familie 
Fioranis und erwies den Verwandten kleine Gefälligkeiten44. 
Sehr gut verstand er sich mit seinem Vetter Franziskus Pallotti, der das bereits begonnene 
Theologiestudium aus Gesundheitsgründen wieder aufgeben und einen weltlichen Beruf 
ergreifen mußte. Vinzenz nahm seine Trauung vor, als er sich verheiratete, wobei er dem 
jungen Paar in der Trauungsansprache vor allem die Verehrung Marias ans Herz legte. Zu 
Hause empfahl er Franziskus noch, er möge keinen Tag vorübergehen lassen, ohne in der 
Familie den Rosenkranz zu beten. Er riet ihm auch, in der Familie den Maimonat zu hal-
ten45. Als dessen Frau durch einen unglücklichen Sturz einen Arm gebrochen hatte, der in 
Brand übergehen wollte, bezeigte Vinzenz große Anteilnahme. Auf die Mitteilung des Vet-
ters schrieb er sofort einen Trostbrief und empfahl ihm, zum hl. Wenzeslaus seine Zuflucht 
zu nehmen, wofür er einige Gebete mitsandte. Franziskus befolgte den Rat. Schließlich 
kam aber Vinzenz selber und besuchte die Kranke, die große Schmerzen litt. Er segnete 
die verletzten Stellen, und wider alles Erwarten trat bald volle Genesung ein. Selbst ein 
Teil des entfernten Knochens wuchs wieder nach, so daß die Verunglückte den Arm wie-
der wie vorher gebrauchen konnte. Die Arzte erklärten die Heilung für wunderbar und ver-
öffentlichten über den „ganz einzigartigen Vorgang“ einen Aufsatz in einer ärztlichen 
Fachzeitung46. 
Eine weitere Hilfe konnte Vinzenz seinem Vetter im Jahre 1832 gewähren. „Ich erinnere 
mich“, erzählt Franziskus, „daß eines Tages, d. h. genau am 24. April 1832 auf meinem 
Weinberg im Gelände von Ariccia und Genzano ein furchtbares Hagelwetter niederging, 
das sämtliche Blätter und Traubenansätze von den Reben wegriß. Ich wandte mich an 
den Diener Gottes, und er schickte mir ein Büchlein mit dem Segen des hl. Vinzenz Ferrer. 
In einem beigelegten Brieflein empfahl er, ich möge jedes Jahr den Weinberg damit seg-
nen; ich müsse aber auch wirklich Glauben haben, man solle das nicht bloß äußerlich tun. 
Dann würde ich die günstigen Wirkungen erfahren. Ich befolgte den Rat des Dieners Got-
tes, und von da an erlebte ich in meinem Weinberg nie mehr einen Hagel, ausgenommen 
ein einziges Mal, wo er aber im Vergleich zu anderen nur gering war. Das geschah da-
mals, als ich an dem Weinberg einen Teilnehmer hatte“47. 
Im Jahre 1828 hatte Vinzenz den Tod einer Tante Franziska zu beklagen. Durch seinen 
priesterlichen Freund Graziani ließ er angelegentlich seine Verwandten in Frascati bitten, 
für sie wie auch für seine Mutter zu beten48. 
{Frank I, 281} Mit einem anscheinend in Rom wohnhaften Vetter hatte Vinzenz einmal ein 
eigenartiges Begebnis. Dieser hatte Unglück in seinem Geschäft und war deshalb 
schwermütig geworden. Eines Tages war er von zu Hause verschwunden, und da alle 
Nachforschungen nach ihm vergeblich waren, fürchtete man bereits, er habe sich in den 
Fluß gestürzt. Man setzte Vinzenz von allem in Kenntnis, und dieser ging zu dem befreun-
deten Priester Natali, dem Seelenführer der begnadeten Seherin Anna Maria Taigi. Er bat 
ihn, die Selige, die durch eine geheimnisvolle Sonne übernatürliche Kenntnisse erhielt, zu 
befragen, ob sie über den Vermißten eine Erleuchtung hätte, und es ihm mitzuteilen. Na-
tali erfüllte den Wunsch. Anna Maria Taigi warf einen Blick auf ihre geheimnisvolle Sonne 
und sah den Ort, wo jener wohlbehalten weilte. Natali ließ es sogleich Vinzenz wissen, 
damit man keine unnötige Sorge habe. Man schaute an dem bezeichneten Ort nach und 
fand den Vetter, wie es die Seherin gesagt hatte49. 
                                                           
43 Br. 31.10.1822. – Castello ist der volkstümliche Name für Castelgandolfo. 
44 Vgl. Br. 9.5.1826, 8.8.1829, 16. u. 28.12.1830. 
45 Pri 676 R, 677 R. 
46 Pri 695 f. 
47 Pri 671 R f. 
48 Br. 27.6.1828. 
49 Anna Mariae Taigi – Positio super virtutibus 298. 
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Einem jungen Verwandten namens Dionysius Pallotti, der verwaist war, verhalf Vinzenz 
sogar zum Priestertum. Er erwirkte ihm durch Bischof Bonanni 1828/29 die Aufnahme in 
das bischöfliche Seminar von Norcia und kam elf Jahre hindurch für die Kosten seines 
Studiums auf. Selbst Bücher und Kleider sandte er ihm von Rom aus zu. Oft ließ er ihm 
gute Ermahnungen zukommen und erkundigte sich bei Bischof Bonanni über seine Füh-
rung50. Auch seinem Onkel Alois Pallotti gab er gute Ratschläge, wie er den Neffen be-
treuen könne. Einmal schrieb er ihm, er möge den Dionysius, wenn er während der Ferien 
aus dem Seminar komme, bei sich behalten, da es nicht gut wäre, daß dieser nach Rom 
ginge51. 
Zwei anderen verwandten Waisenkindern, Viktoria und Maria Pallotti mit Namen, ver-
schaffte Vinzenz ebenfalls durch Bischof Bonanni Unterkunft im Kloster della Pace in Nor-
cia, wo sie erzogen werden sollten. Er konnte dabei den Mädchen folgendes gute Zeugnis 
ausstellen: „Über die Führung der zwei Waisen Viktoria und Maria Pallotti kann ich nur Gu-
tes sagen, und ich hoffe, daß sie stets im Guten und in jeder Tugend zunehmen“52. 

                                                           
50 Vgl. Br. 9.1., 18.4.1829, 18.12.1830, 2.3.1834, 1. u. 25.4.1836. – Dionysius Pallotti Ber. Nach Br. 9.1. u. 
18.4.1829 zu schließen, kam Dionysius erst Anfang 1829 in das Seminar. 
51 Br. 19.8.1829. – Vgl. Br. an Alois Pallotti 18.4.1829, 1.6.1831. 
52 Br. 23.6.1832. – Vgl. Br. 25.5.1832. 
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„Das Leben Jesu Christi sei mein Leben!“ 
 
Aufzeichnungen, die Vinzenz 1826 und 1827 bei Exerzitien auf dem Montecitorio machte, 
lenken unsere Blicke in das innere Heiligtum seines geistlichen Lebens und Strebens. Er 
schrieb darüber in den Jahren {Frank I, 282} zwischen seiner Priesterweihe und der Grün-
dung seines Apostolatswerkes verhältnismäßig wenig nieder. Was er als Kleriker gesam-
melt hatte, war für ihn eine Wegweisung auf weite Sicht. Aus den genannten Aufzeichnun-
gen erkennen wir, daß sein geistliches Leben sich auf der eingeschlagenen Bahn orga-
nisch weiterentfaltete und vorab sein Verhältnis zu Jesus eine neue Vertiefung erhielt. 
In den Aufzeichnungen von 1826, die ziemlich umfangreich sind, leuchtet uns zunächst 
das gleiche Hochbild priesterlichen Vollkommenheitsstrebens entgegen, wie es sich der 
Selige vor seiner Priesterweihe entworfen hatte1. Da lesen wir von der „Gewißheit, jeden 
Augenblick in der Gnade zuzunehmen“, von einem „Glauben an Wunder“, von größter 
Genauigkeit beim Beichten, von der Gabe der Sittsamkeit durch die Fürsprache Marias, 
von innerer Erneuerung und vom ständigen Wachstum in der Demut; jeden Morgen nach 
der hl. Messe will Vinzenz die Demutshaltung erwecken samt dem Vertrauen, darin zuzu-
nehmen. Zugleich fügt er hier und fast bei allen folgenden Vorsätzen, „Meinungen“ und 
Anmutungen den gewohnten Hinweis auf seine „Allgemeine Beteuerung“ bei, ein Zeichen, 
daß sie stets in ihm lebendig blieb. 
Einzelne weitere Vorsätze sind: 
„Gott danken, als wäre ich ohne Erbsünde empfangen und ihm alle Gebete der Kirche Je-
su Christi in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufopfern, um die Gnade zu erlangen, 
makellos zu leben und zu sterben. 
Gott danken, als hätte er mir alles ohne jede Mühe, Buße oder Überwindung von Versu-
chungen gewährt. 
Ich möchte in jedem kleinsten Augenblick die ganze Ewigkeit hindurch beten und alle Tu-
gendübungen verrichten, die alle Engel und Heiligen, ja Maria und Jesus Christus selber 
verrichtet hätten und verrichten würden, wenn sich alle Geheimnisse der Erlösung in je-
dem Augenblick hätten vollziehen müssen … 
Ich will Gott danken, als würde er mich von allen neun Chören der Engel, von allen Scha-
ren der Heiligen und von ihrer Königin Maria unterstützen und leiten lassen, damit ich in 
die Engel und Heiligen, ja in Maria umgewandelt werde und schließlich zur Umwandlung in 
Gott gelange. 
Ich möchte stets von der Welt verabscheut, verjagt, nicht aufgenommen, ja von der Welt 
gekreuzigt sein, wie – ich bin unwürdig, es auszusprechen – wie Jesus gekreuzigt ward. 
Ich will mich im Gebrauch der Sinne und der sichtbaren Dinge {Frank I, 283} verdemüti-
gen, wie Gott es will und angeordnet hat, und ich möchte Gott so verherrlichen, wie ihn 
Jesus Christus verherrlicht hat, als er sichtbar auf Erden weilte … 
Ich möchte die Sünde stets so hassen, wie Gott sie haßt. 
Ich will in einem ständigen Haß gegen mich selbst leben, weil ich Gott beleidigt habe. 
Deshalb hasse ich meine sündige Seele und ihre Kräfte, ich hasse meinen Leib und meine 
Sinne als Werkzeuge der Sünde. Ich mache die Meinung, die Speise, die ich zu mir neh-
me, sei Sündenhaß, der Trank sei Sündenhaß, die Ruhe, der Atem, – alles sei Sünden-
haß. 
Gänzliche Umwandlung in gnadenhaftes Sein. Ich hoffe zuversichtlich, daß mir Gott durch 
einen Erweis seiner reinsten Barmherzigkeit alle Gnaden schenkt, die er mir gewähren 
würde, wenn ich die vollkommenste Verfassung dazu besäße. 
Es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich erschaffen, erlöst und geheiligt 
hat. 

                                                           
1 Prop. 247 ff. (Auszug), O I 159 ff. – Die Exerzitien fanden im Nov. statt. 
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Mein Gott …, Dein Wille sei mein Leben! Ein Leben des Kreuzes sei mein Leben! Ein ver-
borgenes Leben sei mein Leben! Ein Leben des Martyriums sei mein Leben! Ein Leben 
voller Qualen sei mein Leben! Ein Leben immerwährender und unendlicher Kreuzespein 
sei mein Leben!“ 
Ferner soll sein Leben sein „ein Leben immerwährender Reinigung“, „immerwährender 
Betrachtung“, „immerwährenden Opfers“, „immerwährender Selbstverleugnung“, „immer-
währender und unendlicher Abtötung“ sowie „immerwährenden Gebetes“. 
Für die Betätigung der Nächstenliebe und seines Priesteramtes nimmt sich Vinzenz vor: 
„Beten: Ich wünsche für meine Brüder, Feinde, Verfolger, Verleumder, für Gott unendlich 
fern von Christus zu sein … 
Stets in Liebe die Besserung des Nächsten anstreben und mich nach Kräften bemühen, 
daß er auch seine kleinen Fehler meidet. 
Durch Gebete und Werke das Wohl der Kirche nach Möglichkeit so fördern, als wäre mir 
die Sorge für die ganze Kirche anvertraut. 
Ich will mich so für das Wohl der Kirche und des Menschengeschlechtes einsetzen, als 
wäre mir ebenfalls das ewige und allgemeine Priestertum anvertraut, das vom himmli-
schen Vater unserem Herrn Jesus Christus, dem liebevollsten Bräutigam der Seelen, 
übertragen wurde. 
Ich will alles Gute, das möglich ist, vollbringen und der göttlichen Majestät alle Verdienste 
der Kirche Jesu Christi aufopfern, um die priesterliche Würde nach Gebühr zu erfassen 
und zu achten, sowie um aus dem ganzen Erlösungswerke, insbesondere der hl. Euchari-
stie, Nutzen zu ziehen. 
{Frank I, 284} Ich möchte eine ständige Vorbereitung für den Empfang und die Spendung 
der hl. Sakramente machen sowie eine ständige Danksagung und ohne Unterlaß Frucht 
aus ihnen schöpfen. Ich möchte sie auch, soweit es möglich ist, allezeit sämtlich empfan-
gen und unaufhörlich spenden.“ 
Einige schöne Aufzeichnungen beziehen sich auf Maria. 
„Beim Sprechen und besonders in der Predigt möchte ich der allerseligsten Jungfrau die 
schönsten Titel geben, z. B. den der reinsten, allezeit jungfräulichen Mutter Gottes. 
Ich bin nicht würdig, Unsere Liebe Frau zu lieben; aber ich will um der Barmherzigkeit Got-
tes und der Verdienste Jesu Christi willen um die Gnade bitten, sie lieben zu dürfen, und 
ich möchte sie mit jener Liebe lieben, mit der Gott sie liebt. 
Maria ist die Lehrmeisterin des geistlichen Lebens. Ich bin zwar nicht würdig, sie als sol-
che zu besitzen, ich danke aber Gott, daß er sie mir dazu gegeben hat.“ 
Alsdann kommt Vinzenz zu Jesus. Mit außerordentlicher Schärfe hebt er die Unvollkom-
menheit und Unzulänglichkeit des vom ungeordneten Ich getragenen eigenen Lebens her-
vor und hält ihm das Leben Christi gegenüber, das an seine Stelle treten soll. 
„Ich mache die Meinung, all mein Denken, Reden und Tun sowie das aller vergangenen, 
gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Geschöpfe möge vom Gehorsam Jesu Christi 
geleitet, und der Gehorsam Jesu Christi möge der Gehorsam aller sein, und alles möge in 
den Gehorsam Jesu Christi umgewandelt werden. 
Damit Jesus Christus alles in mir wirke, vor allem bei der Ausübung des priesterlichen 
Dienstes, will ich öfters, besonders zu Beginn einer jeden Amtsverrichtung, wiederholen: 
‚Herr Jesus, vertreibe mich, tritt Du an meine Stelle!’ Mein Leben werde vernichtet, und 
Dein Leben sei mein Leben, ja das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit sei mein Leben! 
Das Leben des Vaters sei mein Leben! Das Leben des Sohnes sei mein Leben! Das Le-
ben des Hl. Geistes sei mein Leben! 
Nichts und Sünde ist mein ganzer Reichtum, Nichts und Sünde ist mein ganzes Leben; 
aber durch die Liebe Gottes und seine große Barmherzigkeit ist das ganze Leben unseres 
Herrn Jesus Christus mein Leben. 
Ich bin nicht wert, die Gabe der Tränen zu erhalten; aber die Tränen Christi sind meine 
Tränen. 
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Ich bin nicht wert, eine vollkommene Reue zu besitzen; aber der Schmerz, mit dem Chri-
stus bei der Todesangst in inständigem Gebet über meine Sünden trauerte, ist mein 
Schmerz. 
{Frank I, 285} Ich bin nicht wert, Gott ein immerwährendes Opfer darzubringen; aber das 
Opfer Christi ist mein Opfer. 
Ich bin nicht wert, gekreuzigt zu leben und gekreuzigt zu sterben; aber die Kreuzigung Je-
su Christi ist meine Kreuzigung. 
Mein ganzes Leben ist fortgesetzter Ungehorsam; aber der Gehorsam Jesu Christi ist 
mein Gehorsam. 
Mein ganzes Leben ist stete Unmäßigkeit; aber die Mäßigkeit Jesu Christi – das ist der 
mäßige Gebrauch der Geschöpfe durch Jesus Christus – ist meine Mäßigkeit. 
Mein ganzes Leben ist Schwäche; aber die Stärke Jesu Christi ist meine Stärke. 
Mein ganzes Leben ist ständig wachsende Unvollkommenheit; aber die Vollkommenheit 
Jesu Christi ist meine Vollkommenheit. 
Mein ganzes Leben ist dem priesterlichen Dienst zuwider; aber der Dienst Jesu Christi ist 
mein Dienst. 
Der Sieg Christi über die Versuchung ist mein Sieg. 
Ich bin ganz unfruchtbar, aber das Leben Jesu Christi ist mein guter Baum, beladen mit 
den Früchten des ewigen Lebens. 
Mein Gott, ich bin ganz unfruchtbar in allem Guten: in der Bekehrung, in der Abwendung 
von meinen Sünden, in ihrer Verabscheuung, ihrem Haß und in der Reue über sie. Ich bin 
ganz unfruchtbar im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, in der Reue, in der Klugheit, in 
der Gerechtigkeit, in der Mäßigkeit, in der Stärke, in der Demut, Sanftmut und Geduld, in 
der Langmut, in allen Tugenden und guten Werken, Worten und Gedanken. Aber Du, Herr 
Jesus, bist meine Fruchtbarkeit, mein Glaube, meine Hoffnung, meine Liebe, meine Klug-
heit, meine Gerechtigkeit, meine Mäßigkeit, meine Stärke, meine Demut, meine Sanftmut, 
meine Geduld, meine Langmut, meine Tugend, mein Werk, mein Wort und Gedanke. Mein 
Gott, mein alles!“ 
Das Gefühl der eigenen Unwürdigkeit läßt Vinzenz sprechen: „O Herr, mein Gott, ich bin 
nicht würdig, daß meine Seele und ihre Kräfte, mein Leib und seine Sinne mit Dir verbun-
den seien. Auch ist mein Denken, mein Wort und Werk nicht würdig, vor Dir zu erschei-
nen.“ 
In einer wahren Litanei der Demut betet er daher: 
„Von meinem Verstande – befreie Dich, o Herr, 
von meinem Willen – befreie Dich, o Herr, 
von meinem Gedächtnis – befreie Dich, o Herr“, und in dieser Weise geht er alles durch, 
was ihm der Natur nach zu eigen ist, seine Gedanken, sein Wollen und Wünschen, seine 
Seele, alle fünf Sinne, seine Worte, Werke und Bewegungen, sein Herz, seinen {Frank I, 
286} Leib, all das Seinige und sich selbst, wobei er jedesmal bittet, der Herr möge sich 
davon befreien. Ebenso verfährt er alsdann bei seinen guten Handlungen, dem Gebet, der 
Betrachtung, geistlichen Lesung, dem priesterlichen Dienst, den Bußübungen, Almosen, 
Nachtwachen, Studien, geistlichen Bemühungen, Breviergebet, bei seinem ganzen Leben 
und allen seinen Werken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. „Alles, was in mir ist“, 
schließt er, „werde vernichtet, und alles, was in Dir ist, sei in mir!“ 
Um dies zu erlangen, nimmt er den ganzen himmlischen Hof mit Maria und Jesus selber 
als Fürsprecher beim Vater sowie die leidende und streitende Kirche zu Hilfe, und er betet: 
„Durch Deine unendliche Barmherzigkeit, mögen alle für mich bitten, erhöre sie alle – 
Durch Deinen unaussprechlichen Gehorsam zur Erlösung der Welt, mögen alle für mich 
bitten, erhöre sie alle.“ So führt er alle Geheimnisse und Taten der Erlösung an und wie-
derholt bei jedem einzelnen die gleiche Bitte. Zuletzt vergegenwärtigt er sich die Hauptzü-
ge des Leidens Christi, worauf er betet: „Durch diese Deine übergroßen Leiden, o Herr, 
die ich Unwürdiger mir vor Augen stelle, und durch Dein heiliges Kreuz und Deinen Tod 
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erhöre alle und erlöse mich von jeder Sünde! Erfülle mich mit Deiner unendlichen Barm-
herzigkeit und gib mir Anteil an Deinen Verdiensten und vor allem an Deinem heiligen Le-
ben, ferner an den Verdiensten der allerseligsten Jungfrau und Mutter sowie aller Engel 
und Heiligen und Deiner ganzen Kirche! Verherrliche Dich und den Vater und den Heiligen 
Geist mit Deiner ewigen Herrlichkeit! Verherrliche die allerseligste Jungfrau, Deine Mutter, 
und alle Engel und Heiligen mit Deiner ewigen Herrlichkeit und erlöse die Seelen aller ab-
gestorbenen Christgläubigen von den Peinen des Fegfeuers bis zum Ende der Welt! Zeige 
dem ganzen Menschengeschlecht, für das Du Dein kostbares Blut vergossen hast, Dein 
Angesicht und erfülle mich zu Deiner Ehre mit Schmach, wie ich es in unendlichem Maße 
verdiene. (Allgemeine Beteuerung)“2. 
In kurzen, Demut und Liebe atmenden Sätzen erklärt und betet der Selige anschließend: 
„Ich bin alles Guten ganz unwert, wert aber allen Übels. 
Der Haß und die Verabscheuung der Sünden sei mein Leben. 
Die Liebe der Tugenden sei mein Leben. 
Mein ganzes Leben sei ein stetes Weinen über die Sünden. 
Dein Leben, o Jesus, sei mein Apostolat, Dein Leben sei mein Leben, Deine ganze Wirk-
samkeit sei meine Wirksamkeit, Dein Tun sei allezeit mein Tun! 
{Frank I, 287} Die Kreuztragung Christi sei meine Kreuztragung! 
Gott dürstet nach meiner Seele – o Barmherzigkeit Gottes! – und meine Seele sollte nicht 
nach Gott dürsten? Der Durst Christi sei mein Durst! 
In mir wohnt keine Demut, aber die Demut Christi ist meine Demut. Die Demut des Kreu-
zes Christi! 
Die Sorge für alle Kirchen, diese unendlichmal in unendlich vielen Augenblicken verviel-
facht …, sei meine Sorge auf ewig. 
Die Kreuzigung Jesu Christi ist meine Abtötung.“ 
Vorzugsweise wendet sich aber jetzt Vinzenz an Gott, zu dem ihn der Gottmensch Jesus 
Christus geführt hat. Schon vorher tat er es in einzelnen Anmutungen. Er nannte Gott sein 
„Leben“, seine „Erhaltung“, seine „Vollendung“, seine „Erlösung“, seine „Kraft und Vorbe-
reitung zur Gnade, zum Dienst, zum Tod und Gericht, zu allem.“ Nun versenkt er sich in 
ihn, den Urgrund seines ganzen Seins, und betet mit heißer Inbrunst, öfter die gleichen 
Worte wiederholend: 
„Gott, meine Stärke, mein Gott, Du Ruhe der Armen Seelen! 
Gott, Gott, mein Leben, mein Jesus, meine Kraft! 
Gott, Gott, Gott, Geheimnis, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Stärke, alles. 
Mein Gott, meine Liebe …, meine Erneuerung …, meine Barmherzigkeit … 
Du Bräutigam meiner Seele …, meine Kraft …, meine Demut …, meine Abtötung! Deine 
Gegenwart bleibe in mir, die Gleichförmigkeit Deines Willens sei mein! 
Gott, mein Leben …, Gnade, Friede, Freude …, meine Hoffnung. 
Mein Gott und alles auf ewig. 
Gott …, Dein Wille sei mein Himmel! 
Unbegreiflicher Gott! 
Mein Leben sei für Gott ein Lobopfer auf ewig! 
Gott, mein Sprechen …, mein Schweigen …, meine völlige Einsamkeit …, meine Voll-
kommenheit …, meine Heiligkeit …, meine Abgeschlossenheit …, meine Barmherzigkeit. 
Mein Gott, der Du die Liebe selber bist, Deine Liebe – meine Liebe.“ 
In längeren Gebeten faßt Vinzenz hierauf seine Anmutungen zusammen, wobei wieder 
seine Grundhaltung der Liebe und Demut sowie des Vertrauens auf Gott ergreifend zum 
Ausdruck kommt. Er bekennt sich als Ursache aller physischen und sittlichen Übel der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja auch der bloß möglichen, und ebenso als Hin-

                                                           
2 Der äußere Zusammenhang wie auch der Inhalt dieses Gebetes und der nachfolgenden Aufzeichnungen 
Prop. O I 164-186 sprechen dafür, daß diese Abschnitte ebenfalls bei den genannten Exerzitien oder im 
unmittelbaren Anschluß an sie niedergeschrieben wurden. 
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dernis alles physischen und sittlichen Guten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
auch des bloß {Frank I, 288} möglichen, in der ganzen Welt. Er will daher Gott „durch die 
Hände des ganzen himmlischen Hofes und des göttlichen Erlösers in jedem kleinsten Au-
genblick von Ewigkeit zu Ewigkeit unendlichmal dessen kostbares Blut, sein heiligstes Le-
ben und seine unendlichen Verdienste sowie die Verdienste seiner Kirche aufopfern.“ Er 
bittet, Gott möge ihm alle Genüsse des gegenwärtigen Lebens vergällen und seine Er-
bärmlichkeit und Sündhaftigkeit der ganzen Welt kundtun. 
Doch ist Vinzenz überzeugt, daß Gottes Barmherzigkeit über sein Versagen triumphiert. 
„Unendliche Heiligkeit meines Gottes“, betet er, „Du vernichtest mich ganz, Du bist ganz in 
mir, und ich bin ganz in Dich umgewandelt!“ Er wiederholt seine Aufopferung der Verdien-
ste Christi und der Kirche, um für die Gnaden und Wohltaten Gottes zu danken, „als hätte 
er in allen das vollkommene Leben Jesu Christi gestaltet“ und „als hätte er allen ein Leben 
vollkommenen und beständigen Opfers sowie vollkommener und immerwährender Selbst-
kreuzigung gewährt und würde es gewähren, desgleichen ein Leben vollkommener Got-
tesliebe und aller Tugenden in vollkommenstem Grade, ferner die Gnade, in der Übung 
aller guten Werke, die Gott wohlgefällig sind, zu leben und zu sterben und endlich durch 
die Gewalt der Gottesliebe und aller Tugenden im vollkommensten Grad nach dem heili-
gen Willen Gottes zu leben und zu sterben.“ 
Worin Vinzenz seine „Schuld“ sieht, offenbart er in folgenden Zeilen: „Mein Gott, ich be-
kenne: Durch meine Schuld, d. h. dadurch, daß ich nicht alles Gute getan habe, das ich 
tun konnte, und nicht alles Böse gemieden habe, das ich meiden konnte, besonders in der 
Ausübung des Priesteramtes, haben o wieviele Seelen die Gnade, durch die hl. Taufe von 
der Erbsünde befreit zu werden, nicht erhalten und viele getaufte die Taufgnade nicht be-
nützt und sind deshalb auf ewig verlorengegangen! … Mein Gott, wieviel habe ich doch in 
allen meinen Werken schlecht gemacht und wieviel Gutes habe ich verhindert, besonders 
bei der Ausübung des Priesteramtes sowie in den öffentlichen und privaten Unterweisun-
gen. Du allein weißt es, ‚gegen Dich allein habe ich gesündigt und vor Dir Böses getan’3. 
O mein Gott, wer weiß, wieviele Seelen durch meine Schuld sich nicht bekehrt haben, 
wieviele auf dem Weg der Vollkommenheit nicht vorangeschritten sind, wieviele verloren-
gegangen sind. Trotzdem redete mir so oft, ja ich möchte sagen, immer, meine große, so-
zusagen unfaßbare Hoffart und Eitelkeit ein und machte mich glauben, daß ich Gutes täte, 
und zwar noch mehr als die andern. O welcher Irrtum! O welche Narrheit! O welche Über-
spanntheit! O mein Gott, vernichte mein vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Le-
ben ganz und {Frank I, 289} gar und gib mir Dein Leben, das Leben Deines eingeborenen, 
menschgewordenen Sohnes! Anstelle des meinigen opfere ich Dir dieses auf.“ 
Die Demut läßt den Seligen die mit allem Menschlichen verbundene Begrenztheit und ihre 
möglichen Folgen überscharf sehen. Er kann sich zwar seine ausgedehnte apostolische 
Tätigkeit nicht ganz verhehlen, aber auch dies dient ihm zur Verdemütigung. So will er von 
dem eigenen Leben befreit werden und nur das Leben Jesu Christi leben. 
 
In den Exerzitienaufzeichnungen von 1827 bildet dieser Gedanke ganz ausschließlich den 
Grundton4. An die Exerzitienwahrheiten anknüpfend, bekennt er jeweils den Widerspruch, 
in dem sein Leben zu ihnen steht, und bittet, daß das Leben Jesu und in einzelnen Fällen 
auch das der heiligsten Dreifaltigkeit und Marias an dessen Stelle treten möge. Er 
schreibt: 
„Mein ganzes Leben möge vernichtet und das ganze Leben unseres Herrn Jesus Christus 
mein Leben werden, ebenso das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Jesus sei meine Er-
neuerung! Das Leben der allerseligsten Jungfrau und Mutter sei mein Leben! 
Mein Leben war keine Verwaltung des Priesteramtes Christi. Alle Engelchöre, alle Heiligen 
und die Königin der Engel und Heiligen sowie das Leben Jesu Christi, des ewigen Prie-
                                                           
3 Ps. 50,6. 
4 Prop. 270 ff. (Auszug), O III 65 ff. 
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sters, und der heiligsten Dreifaltigkeit mögen aber das mir anvertraute Priesteramt verwal-
ten. 
Mein ganzes Leben stellt bis jetzt einen nur von Sünden unterbrochenen Müßiggang dar; 
Gott aber ist die vollkommenste und ewige Tätigkeit. Er sei mein Leben im Dienste Christi. 
Mein ganzes vergangenes Leben ist eine Schande, aber das Leben Jesu Christi in mir sei 
eine Zierde der Kirche! 
Mein ganzes Leben ist Mißbrauch der Amtsvollmacht, Unwissenheit und Unterlassung des 
Gebetes; aber das Leben unseres Herrn Jesus Christus sei vollkommene Amtsverwaltung, 
Wissenschaft und Gebet! 
Mein ganzes Leben ist das Gegenteil von Heiligkeit; aber das Leben Jesu Christi sei mei-
ne Heiligkeit! 
Mein ganzes vergangenes Leben ist ein Ärgernis; aber das Leben unseres Herrn Jesus 
Christus sei meine Erbauung! 
Mein ganzes Leben ist das Gegenteil von Liebe; aber die Liebe Christi sei meine Liebe. 
Mein ganzes Leben ist das Gegenteil eines priesterlichen Lebens und dem Besuch der 
Kranken nicht gewidmet; aber das Leben Christi sei mein Leben und mein Besuch! 
{Frank I, 290} Mein ganzes Leben war ein erdhaftes; aber das Leben unseres Herrn Jesus 
Christus sei mein Leben, ja das Leben der seligsten Dreifaltigkeit sei mein Leben! 
Mein ganzes Leben verdient die Hölle; aber das Leben Jesu Christi sei mein Leben und 
gebe mir die Gnade, das zu tun, was die Verdammten tun würden, wenn sie in dieses Le-
ben zurückkehren dürften! 
Mein ganzes Leben war dem rechten Breviergebet und der gebührenden Feier der hl. 
Messe entgegengesetzt; aber das Leben unseres Herrn Jesus Christus sei das gebühren-
de und vollkommene Beten und Feiern der hl. Messe! 
Mein ganzes Leben war eine Vernachlässigung des Studiums; aber das Leben unseres 
Herrn Jesus Christus sei mein Studium! 
Mein ganzer Dienst ist voll Nachlässigkeit; aber der Dienst Christi sei mein Dienst. 
Mein ganzes Leben ist armselig und ohne Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria; 
aber die Reinheit Jesu Christi sei meine Reinheit und die Liebe Christi zur allerseligsten 
Jungfrau und Mutter sei meine Liebe! 
Mein ganzes Leben ist des Himmels unwürdig; aber das Leben unseres Herrn Jesus Chri-
stus sei mein Leben!“ 
So machte sich Vinzenz völlig frei von allem, was vom eigenen Ich herkam, und nahm das 
Leben Jesu in sich auf. 
Die tiefe Auffassung von der Gemeinschaft mit Christus, die seinen Aufzeichnungen zu-
grundeliegt, legte er einmal in einem Gebet dar, das er für die Priester verfaßte5. Nach der 
Erklärung, daß die Priester nicht beanspruchen, durch ihre Werke den priesterlichen 
Dienst auszuüben, da sie Nichts und Sünde sind und Gott auch in dem etwa vorhandenen 
Guten unzählige Unvollkommenheiten findet, läßt er sie beten: 
„Weil Du, o Herr, unsere unendliche Liebe bist, hast Du uns geliebt und erbarmungsvoll 
gewollt, daß Dein eingeborener Sohn Mensch werde und uns Sünder vergöttliche (hl. 
Thomas, op. 57). Deshalb hast Du uns Deinen Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, als 
Erlöser des Menschengeschlechtes geschenkt (Joh. 3, 16). Du hast ihn, der von Sünde 
nichts gewußt, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir durch ihn vor Gott Gerechte wür-
den (2 Kor. 5, 21). Du hast ihn uns daher so gegeben, daß Du uns mit ihm alles in Gnaden 
geschenkt hast (Röm. 8, 32). Deshalb ist Jesus Christus unser, und all das Seine gehört 
uns. Du, Herr, reinigst uns allezeit erbarmungsvoll in seinem kostbaren Blut (1 Joh. 1, 7), 
so daß durch dessen Kraft der Mensch der Sünde in uns und in allen unseren Werken 
vernichtet wird und Jesus Christus mit seinem Leben in uns {Frank I, 291} wohnt und sich 
offenbart. So lebt, spricht und wirkt Christus selbst in uns und schenkt uns sein Leben so-
wie alle seine Werke und Verdienste, weil er uns ganz gegeben ist. So vollständig ist er 
                                                           
5 Coll. 65 f. – Das Gebet dürfte gegen Ende der zwanziger oder Anfang der dreißiger Jahre verfaßt sein. 
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unser, daß er nicht in uns, sondern wir in ihn umgewandelt werden. Daher sind wir alle 
und er mit Dir und dem Heiligen Geiste eins, wie er zu Dir betete (Joh. 17, 21). Weil er 
wegen seiner Gottesfurcht erhört wurde (Hebr. 5, 7), gab er uns, die wir an ihn glauben, in 
Treue die Verheißung: ‚Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich vollbringe, eben-
falls vollbringen, ja noch größere wird er vollbringen’ (Joh. 14,12); denn nicht wir, sondern 
er selbst lebt und wirkt immer noch in uns und für uns, während er zu Deiner Rechten in 
Deinem Reiche sitzt, da er der Weinstock ist und wir die Rebzweige (Joh. 15, 5). Es ist 
daher so, wie er gesagt hat: ‚Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich kraft des 
Vaters lebe, so wird auch, wer mich ißt, durch mich leben’ (Joh. 6, 5 8). Er ist also in vol-
lem Sinn bei uns bis zum Ende der Welt. In Zeit und Ewigkeit wollen wir darum durch ihn 
und in ihm und mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus, mit allen seinen heiligen Werken 
und mit seiner ewigen Gerechtigkeit, Dir dienen, weil Du bist, der Du bist, und Deine göttli-
che Majestät verherrlichen.“ 
In dieser inneren Verbundenheit mit Jesus, den er schon von seinen Klerikerjahren an als 
„innigstgeliebten Bräutigam seiner Seele“ verehrte, lebte und webte der Selige allezeit und 
er bemühte sich, das Leben Jesu aufs getreueste in sich auszuprägen. Der ihm naheste-
hende Virili berichtet: „Er sagte zu mir: ‚Siehe da unseren Weinstock! Wir müssen immer 
mit unserem Herrn Jesus Christus vereint sein, um Früchte der Tugend und jegliches Gu-
ten zu bringen’. In der Tat … war sein inneres und äußeres Leben im Denken, Reden und 
Tun die vollkommenste Nachfolge Jesu Christi. Er betrachtete ihn als seinen Weinstock 
und bat ihn inständig, ihn immer in der Vereinigung mit sich zu erhalten. So verkündete er 
ihn und in seinem Handeln ließ er das klare Bewußtsein von der Nachfolge des demüti-
gen, armen, verachteten, milden und wohltätigen Jesus, und zwar in allen Tugenden, er-
kennen“6. 

                                                           
6 Pri 1536 R f. 
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Spiritual im Römischen Seminar 
 
Die hohe Auffassung, die Vinzenz vom Priestertum hegte, drängte ihn, wie für die eigene 
Heiligung so auch für die seiner geistlichen Mitbrüder in besonderer Weise Sorge zu tra-
gen. In die Briefe, die er an sie schrieb, flocht er stets die eine und andere gute Anregung 
ein und {Frank I, 292} er ließ es auch im Umgang mit ihnen an solchen nicht fehlen. Die 
jungen Klerikermitarbeiter in Santa Maria del Pianto und Ponto Rotto wußte er so zu be-
geistern, daß manche, wie wir gesehen haben, ihn zu ihrem Beichtvater und ständigen 
Seelenführer erwählten. Auch seine Schüler an der Sapienza erhielten von ihm mannigfa-
chen Ansporn. Man bewunderte an dem Seligen eine geradezu übernatürliche Gabe, 
Priestern und Priesterkandidaten Eifer und Liebe einzuflößen1. 
Eine bedeutsame Gelegenheit zur Förderung des Priesterstandes bot sich Vinzenz im Ju-
biläumsjahr 1825, als Papst Leo XII. zur allgemeinen Erneuerung der religiös-sittlichen 
Verhältnisse aufrief. Veranlaßt durch eine „Gott sehr wohlgefällige Seele“, hatte der sel. 
Kaspar del Bufalo den befreundeten Prälaten Cristaldi ersucht, dem Heiligen Vater mitzu-
teilen, daß die Erneuerung beim „Heiligtum“, d. h. bei den Priestern und Ordensleuten be-
ginnen müsse, wofür er verschiedene Vorschläge habe. Cristaldi ließ sich diese geben 
und durch den Prälaten Soglia dem Heiligen Vater unterbreiten. Papst Leo XII. war für die 
Anregung sehr aufgeschlossen und erbat sich noch eingehende Ausführungen2. Nun 
wandte sich der sel. Kaspar del Bufalo an Vinzenz und ersuchte ihn, solche für die Priester 
zu entwerfen. 
Vinzenz kam dem Wunsche seines Freundes gerne nach. In einem längeren, lateinisch 
abgefaßten Schriftstück, das an die Bischöfe gerichtet ist, legt er dar, was der Heilige Va-
ter beim Priesterstand zu beklagen hat, und läßt ihn entsprechende Weisungen erteilen3. 
Für die Seminaren wird empfohlen, geeignete Bestimmungen aufzustellen, gute Präfekten 
zu ernennen, das geistliche Leben und theologische Studium der Kleriker eifrig zu pflegen, 
Unverbesserliche zu entlassen und alles zu fördern, was zur besseren Heranbildung der 
Diener Christi beiträgt. Den außerhalb der Seminare weilenden Klerikern soll eine beson-
dere Obsorge zugewandt werden, da sie größeren Gefahren ausgesetzt sind. Bei der Er-
teilung der Weihen mögen die Bischöfe trotz des Priestermangels das Gebot des Apostels 
betrachten: „Lege keinem voreilig die Hände auf“4, damit es nicht heißt: „Du hast das Volk 
vermehrt, aber die Freude nicht erhöht“5. 
Zu den Priestern übergehend, wird gemahnt, nur gut unterrichtete, kluge und durch ihren 
Lebenswandel ausgezeichnete Beichtväter zuzulassen und ihre Fortbildung zu fördern. 
Die Prediger sollen auf ihr Amt gut vorbereitet werden, die Fastenprediger ihre Predigten 
zu einer dem Volke gelegenen Zeit halten und unnötige Besuche bei Laien vermeiden. 
Jene Predigtweise, „die den Verstand nur wenig erleuchtet und {Frank I, 293} das Herz nie 
entflammt“, soll beseitigt werden. Als sehr nützlich werden jährliche Volksexerzitien emp-
fohlen. 
Den Seelsorgern wird das Wort des Propheten Ezechiel vorgehalten, daß das Blut des in 
seinen Sünden gestorbenen Gottlosen von ihrer Hand gefordert wird, wenn sie ihn nicht 
gewarnt hatten6. Von der Heiligkeit, Gelehrsamkeit und Wachsamkeit der Hirten hänge 
zum großen Teil die Ruhe des christlichen Staates und das ewige Heil der Seele ab. Es 
soll daher auf gediegene theologische und praktische Einführung der Kleriker in die Pasto-
raltheologie gesehen werden. Die Pfarrstellen sollen nur Priestern übertragen werden, die 

                                                           
1 Su 781. – Melia Vita 1369. 
2 Vgl. Sardi 267, Hettenkofer Anal. II 592. 
3 Racc. II 696 ff. 
4 1 Tim. 5,22. 
5 Is. 9,3. 
6 Ez. 3,17. 
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durch Klugheit, Wissen und vorbildlichen Lebenswandel hervorragen. Den Pfarrern soll die 
Erfüllung der Predigtpflicht an Sonn- und Feiertagen sowie die Abhaltung der Christenleh-
re eingeschärft werden. Ferner wird ihnen die Krankenseelsorge ans Herz gelegt. Vor al-
lem mögen die Oberhirten auf Abstellung der überhandnehmenden Ärgernisse bedacht 
sein; denn man sei in unserer Zeit dahingekommen, „daß dem Verbrechen Recht einge-
räumt wird“. Auf den Diözesansynoden mögen sie darüber mit ihren Priestern beraten. 
Schließlich wird gemahnt, die priesterlichen Verrichtungen für die Verstorbenen in würdi-
ger Weise vorzunehmen. 
Papst Leo XII. mag in seinem Rundschreiben vom 23. Dezember 1825, das manche der 
hier vorgebrachten Gedankengänge und Weisungen bringt, die Anregungen des Seligen 
berücksichtigt haben7. Jedenfalls waren sie ihm aus der Seele gesprochen und mußten 
seinen Reformwillen stärken. 
Bald sollte Vinzenz noch mehr zur Förderung des Priesterstandes tun können. Im Jahre 
1827 starb der Spiritual des Römischen Seminars, Josef Sebastiani, so daß diese Stelle 
neu zu besetzen war. Borti, der im Seminar Vizerektor war, machte auf den Seligen auf-
merksam, aus dessen Seelenführung er großen Nutzen schöpfte. Er berichtet selbst: „Im 
Wunsche, andere und besonders die Jugend, die dem Heiligtum entgegengeht, an einem 
so großen Schatz teilnehmen zu lassen, schlug ich ihn Kardinal Zurla als Spiritual des 
Römischen Seminars vor“8. Der Vorschlag fand Anklang, und Kardinal Zurla berief Pallotti 
auf diesen Posten. Vinzenz hatte zu seiner Ernennung selbst nichts beigetragen, ja zuvor 
nicht einmal darum gewußt. Nachdem er sich wie gewöhnlich mit seinem Seelenführer 
Fazzini besprochen hatte, sagte er aber gerne zu. Entsprach doch diese Arbeit den tief-
sten Neigungen seiner Seele. 
Das Römische Seminar war durch Papst Pius IV. als erstes päpstliches Seminar nach den 
Vorschriften des Konzils von Trient im Jahre {Frank I, 294} 1565 gegründet worden und 
hatte im Laufe der Zeit vielen hervorragenden kirchlichen Persönlichkeiten, Päpsten, Kar-
dinälen und Bischöfen die priesterliche Berufsausbildung vermittelt. Bis zum Jahre 1774 
hatten die Jesuiten seine äußere und innere Leitung inne; von da an betreuten es Welt-
priester in Verbindung mit dem Römischen Kolleg. Als dieses im Jahre 1824 den Jesuiten 
wieder zurückgegeben wurde, richtete Papst Leo XII. das Seminar in den Gebäulichkeiten 
bei Sant’ Apollinare neu ein. Erster Rektor war Monsignore Pius Bighi, später Bischof von 
Sestre, Vizerektor, wie bereits erwähnt, Thomas Borti. Außer den römischen Klerikern 
wurden darin auch auswärtige aus Italien sowohl wie den übrigen Ländern Europas her-
angebildet, die nach Vollendung ihrer Studien in ihre Heimatdiözesen zurückkehrten. Auch 
besuchten einzelne Theologen, die nicht im Seminar wohnten, den dortigen Unterricht9. 
Vinzenz war sich der Bedeutung des Seminars wohl bewußt und erfüllte das ihm übertra-
gene Amt mit größter Hingabe. Borti berichtet darüber: „Es ist mir ganz unmöglich, den 
Eifer zu beschreiben, mit dem er sich diesem Zweig des Apostolates widmete, der mehr 
als alle anderen seinem Herzen teuer war; denn er pflegte zu sagen, vom guten Fortgang 
des Seminars hänge zum großen Teil die Heiligung der ganzen Welt ab, da das Seminar 
des Papstes das Seminar der katholischen Welt sei. … Jeden Tag und manchmal auch 
mehrmals am Tage begab er sich in das Römische Seminar, um Beicht zu hören, Vorträge 
und Besprechungen zu halten, neue Andachtsübungen einzuführen, die Kranken zu besu-
chen und allen alles zu werden. … 
Es erregte Mitleid, wenn man ihn manchmal vor Kälte erstarrt, manchmal in der heißesten 
Sommerzeit schweißtriefend kommen sah. Man konnte jedoch nie erreichen, daß er sich 
am Feuer erwärmte, und nur selten verlangte er ein Glas Wasser, das im übrigen rein und 
ohne Mischung mit einem anderen erfrischenden Getränke sein mußte. War er bisweilen 

                                                           
7 Vgl. Schmidlin I 457 f. 
8 Borti Ber. Einl. – Zum Ganzen außerdem: Tobias Kirby Ber. – Su 30, 114. – Melia Vita 1370 ff. – L. Vaccari 
116. 
9 Vgl. Moroni 64,5 ff., bes. 17. 
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ganz naß vom strömenden Regen, so war es völlig unnütz, ihn zu bitten, wenigstens die 
vom Wasser feucht gewordenen Strümpfe oder Schuhe zu wechseln … 
Wenn das Römische Seminar im Herbst in der vor der Stadt gelegenen Villa Pariola weil-
te, ging er zweimal wöchentlich dorthin und hörte den ganzen Tag Beicht. Nachdem er 
mittags eine kärgliche Mahlzeit eingenommen hatte, kehrte er gleich wieder in die Kapelle 
zurück und blieb bis spät in die Nacht im Beichtstuhl. Ein Diener des Seminars begleitete 
ihn alsdann auf dem Heimweg. Dabei betete er mit ihm den Rosenkranz und andere Ge-
bete, bis er ihn nach Hause zurückgeführt hatte“10. Am Samstag blieb Vinzenz manchmal 
im Seminar übernacht11. 
{Frank I, 295} Um seinem Amte besser gerecht zu werden, studierte Vinzenz einschlägige 
Werke, vor allem das noch jetzt in seiner Bücherei vorhandene Buch „Der geistliche Leiter 
der Seminare“, in dem viele Lesezeichen Zeugnis geben von seiner eifrigen Benützung 
durch den Seligen12. 
Wie er für sich selber einst als Kleriker das Ziel möglichst hoch gesteckt hatte, so tat er es 
auch bei den ihm anvertrauten Seminaristen. Zu Beginn der Weihe-Exerzitien pflegte er zu 
sagen: „Den Geist, den man bei der Weihe nicht erwirbt, erwirbt man später nicht mehr.“ 
„Das heißt nicht“, fügte er bei, „daß dies unmöglich wäre, aber es ist außerordentlich 
schwer.“ Noch lange nach seinem Tod wiederholte man diese Worte des Seligen, wenn im 
Seminar Weiheexerzitien gemacht wurden13. 
In der Regel seiner Gesellschaft, die er schrieb, als er noch Spiritual am Römischen Se-
minar war, vergleicht Vinzenz das Seminar mit dem Noviziat der Ordensleute. Das Semi-
nar könne das Noviziat der Priester genannt werden. Während aber das Noviziat der Or-
densleute auf die Profeß vorbereite, die den Ordensleuten die Pflicht auferlege, nach der 
evangelischen Vollkommenheit zu streben, müßten die Kleriker, wenn sie die Seminarszeit 
mit der Priesterweihe beenden, bereits „heilig“ sein14. 
An einer anderen Stelle führt er aus: „Der von Jesus Christus eingesetzte Priesterstand ist 
seiner Natur nach unvergleichlich heiliger als die Orden, weil er ein Sakrament ist. … Er ist 
eine Fortsetzung der Sendung des menschgewordenen Wortes zur Verherrlichung des 
himmlischen Vaters und zum Heile des Menschengeschlechtes. Um eine so überaus er-
habene und heilige Aufgabe zu erfüllen, müssen jene, die diesen Stand bilden, nach dem 
Vorbild des göttlichen Erlösers unter den Menschen wandeln. Damit aber ihr Wandel unter 
den Menschen in der Ausübung des heiligen Dienstes zur Ehre Gottes und zum Heil des 
Menschengeschlechtes gereicht, müssen sie das Licht der Welt und das Salz der Erde 
sein, d. h. sie müssen so heilig und gelehrt sein, daß sie die ganze Welt erleuchten und für 
die wahre Heiligkeit begeistern können“15. 
Vinzenz leitete daher seine Kleriker zu hoher Vollkommenheit an. Er vertiefte in ihnen die 
Gesinnung der Demut und des Vertrauens, mit der sie den Priesterberuf ergreifen sollten. 
Sie sollten sich dessen für unwürdig halten, zugleich aber vertrauensvoll Gott um die not-
wendigen Gnaden und Gaben bitten. Manchmal führte er in seinen Vorträgen und bei Ge-
wissensaussprachen die Worte des Heilandes an: „Ich sah Satan wie einen Blitz vom 
Himmel stürzen“ (Luk. 10, 18) und er erklärte sie nebst den Umständen, unter denen sie 
der Heiland sprach, so eindrucksvoll, daß seine Zuhörer demütig das Haupt beugten und 
unwillkürlich die Demut des Seligen bewunderten16. Bemerkte er bei {Frank I, 296} geistli-
chen Aussprachen eine, wenn auch nur geringe, Eingenommenheit von sich selber, dann 
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unterbrach er manchmal das Gespräch mit den Worten: „Voll Mißtrauen auf uns und voll 
Vertrauen auf Gott!“17 
Er betonte ferner die reine, selbstlose Absicht bei der Wahl des Priesterberufes. Nur die 
Rücksicht auf die Verherrlichung Gottes und das Heil der Seelen durfte dabei maßgebend 
sein; jeder Ehrgeiz und Eigennutz mußte ausgeschaltet bleiben. Als Vorbild stellte Vinzenz 
den Seminaristen immer wieder den göttlichen Meister hin, wobei er hervorhob, daß, wenn 
alle Christen ihm nachfolgen müssen, sie es mit weit größerer Vollkommenheit tun müß-
ten, da sie als Priester seine Stelle vertreten; ihr Tugendleben müsse daher auch viel hö-
her als das der Weltleute sein. Besonders wies er auf den Opfergeist hin, den sie nach 
dem Vorbild des Heilandes pflegen und in der Überwindung der Leidenschaften betätigen 
sollten. Öfters sagte er in Vorträgen und auch bei Aussprachen: „Um Priester zu sein, ist 
ein Dreifaches erfordert: 1. Keuschheit, 2. Keuschheit, 3. Keuschheit“18. 
Die Vorträge des Seligen hatten die gewohnten Vorzüge. Erzbischof Kirby, der von 1829 
bis 1835 im Seminar weilte, sagt: „Ich erinnere mich, daß seine Predigten in der Lehre 
sehr genau, voll Salbung und ganz dazu angetan waren, die Frömmigkeit zu fördern und 
den priesterlichen Eifer zu entflammen“19. Der Priester Josef Piazza, ebenfalls ein Semina-
rist aus jener Zeit, erklärt: „Die Predigtweise des Ehrwürdigen war klar, leichtverständlich, 
überzeugend und ansprechend. Die Gefühle erhoben sich manchmal in einer Weise, daß 
es schwer war, ihm zu folgen“20. 
Dies geschah besonders bei den Weihe-Exerzitien, in denen sich der ganze Eifer des Se-
ligen entfaltete. Da wollte er jeweils aus den Weihekandidaten, wie Borti sich ausdrückt, 
ebensoviele Apostel machen21. Täglich hielt er in der Seminarkapelle zwei Vorträge, wobei 
er den Priesterberuf zu den ewigen Wahrheiten und zum Erlöser in Beziehung setzte. Er 
leitete die Seminaristen ferner zu verschiedenen Übungen an, um die Exerzitien fruchtba-
rer zu gestalten. Die Zurückgezogenheit der einzelnen Tage sollten sie mit der Einsamkeit 
vereinigen, in der Jesus zu verschiedenen Zeiten seines Lebens weilte, ebenso die jewei-
ligen Werke mit den Werken und Verdiensten des Heilandes. Auch sollten sie täglich das 
kostbare Blut Christi aufopfern, das er bei den einzelnen Leidensgeheimnissen vergoß, 
und jeden Tag unter den Schutz besonderer Patrone stellen, wie Marias, der Apostel, 
Evangelisten, der zweiundsiebzig Jünger, der heiligen Päpste, Bischöfe und Lehrer, Prie-
ster, Diakone, Subdiakone und Minoristen. Dafür gab ihnen Vinzenz jeweils bestimmte 
{Frank I, 297} Meinungen an und ließ sie um besondere Gnaden bitten. Schließlich ver-
säumte er nicht, sie zu täglichen Bußübungen anzuhalten, so zu kleinen Abtötungen beim 
Essen, zum Beten mit ausgespannten Armen, zum klugen Gebrauch eines Bußwerkzeu-
ges. 
Um das Gedächtnis der Seminaristen zu unterstützen, schrieb er die Betrachtungspunkte 
und Übungen auf Zetteln kurz nieder, die er unter ihnen herumgehen ließ, eine Methode, 
die, wie Erzbischof Kirby bezeugt, großen geistlichen Nutzen brachte22. Besonderes Ge-
wicht legte Vinzenz auch auf die Gewissenserforschungen, die er die Seminaristen nach 
der Anweisung des hl. Ignatius lehrte23. 
Zur unmittelbaren Vorbereitung auf den Empfang der hl. Priesterweihe empfahl er ihnen 
angelegentlich, die Reden Jesu zu erwägen, die er nach dem letzten Abendmahl an seine 
Apostel richtete24. 
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Das Beichtvateramt verwaltete der Selige ebenso vorbildlich. Kam er in das Seminar, dann 
machte er zuerst eine kurze Besuchung des Allerheiligsten in der Kapelle und begab sich 
hierauf in ein benachbartes Zimmer, wo er beichthörte. Vier und fünf Stunden harrte er 
dabei ununterbrochen aus. Gewöhnlich saß er; wenn er aber, besonders spät abends, 
manchmal übermüdet und schläfrig war, stand oder kniete er bisweilen. In den kleinen 
Pausen zwischen den einzelnen Beichten betete er knieend, so daß ihn die Seminaristen 
meistens auf den Knien sahen, wenn sie eintraten. Seine Seelenführung war klug und an-
regend25. 
Ein deutscher Seminarist, der spätere Domherr von Frauenburg Dr. August Wunder, 
schrieb über den Eindruck, den der Selige auf ihn machte, in sein Tagebuch: „31. März 
[1832 (oder 1833)]. Samstag Nachmittag wurde ich von Graf Osorowski dem Abbate 
Pallotti vorgestellt. Dieses war für mich ein sehr merkwürdiger Augenblick. Bevor er mich 
beichtete, fragte er mich verschiedenes, wann ich ins Seminarium eingetreten bin, wie alt 
ich bin etc. Dann fing er mich zu beichten an mit einer Andacht, die ich bis jetzt in meinem 
Leben noch nicht gesehen habe. Er ist ohne Zweifel heilig“26. 
Wie in seiner sonstigen Beichtstuhltätigkeit bekundete Vinzenz auch hier übernatürliche 
Herzenskenntnis. Bei einer Gewissensaussprache zeigte er sich einmal über die seeli-
schen Angelegenheiten eines Seminaristen so unterrichtet, daß dieser überrascht ausrief: 
„Aber woher wissen Sie das? Wissen Sie es von Gott oder von Menschen?“27 
Randanini hörte von dem Seminaristen Kamillus Mapei folgende Begebenheit: Als Mapei 
einmal bei Pallotti beichtete, hielt sich dieser plötzlich mit beiden Händen am Beichtsche-
mel, auf dem Mapei kniete, {Frank I, 298} und zwar so fest, daß sich der Schemel beweg-
te. Dabei hatte er sein Antlitz vom Beichtenden abgewendet und blickte aufmerksam in 
eine bestimmte Richtung, wie wenn er etwas Schaudererregendes sehen würde. Mapei 
bekam einen solchen Schrecken, daß sich ihm die Haare auf dem Haupte sträubten. Nach 
einigen Augenblicken machte aber Vinzenz eine stürmische, verächtliche Bewegung nach 
der Richtung, wohin er schaute. Dann setzte er sich wieder zurecht und sagte zum Beich-
tenden, indem er sich ihm wieder zuwandte: „Fahren Sie fort! Es ist nichts.“ Mapei konnte 
sich den Vorgang nicht erklären. Er war damals ein eifriger Seminarist und durfte 1833 bei 
einem Besuch Papst Gregors XVI. ein Gedicht vortragen, worin dessen Wohlwollen gegen 
das Römische Seminar verherrlicht wurde. Als Priester wurde er aber später seinem Beru-
fe untreu und starb, ohne die Rückkehr gefunden zu haben. Randanini fügt deshalb sei-
nem Bericht bei: „Indem ich dieses Geschehnis und das unglückliche Ende Mapeis erwog, 
dachte ich, daß der Diener Gottes in jenem Augenblick die traurige Zukunft seines Beicht-
kindes im Geiste vorausgeschaut hatte“28. 
Der Eifer des Seligen fand noch manche weitere Gelegenheit, das geistliche Leben der 
Seminaristen zu fördern. Am Karfreitag wurde in der Seminarskapelle ein sogenannter 
Kalvarienberg errichtet, vor dem er gegen Abend an sie eine ergreifende einstündige An-
sprache über das Leiden des Heilandes hielt. Seine Zuhörer wurden dadurch mit solcher 
Liebe zu Jesus erfüllt, daß sie voll Trauer und Schmerz in die Apollinariskirche hinabgin-
gen, wo die Trauermetten stattfanden29. 
Der Selige pflegte unter den Seminaristen auch die Verehrung des Kostbaren Blutes und 
führte den Brauch ein, es am Schlusse der meisten Gebetsübungen aufzuopfern, wie er 
es selber oft tat30. 
Um den Jünglingen die Liebe zu Maria ans Herz zu legen, schenkte er allen ein von zwei 
Gläsern umschlossenes Doppelbild, das auf der einen Seite das heiligste Antlitz Jesu 
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zeigte und auf der anderen die allerseligste Jungfrau mit dem göttlichen Kind auf den Ar-
men. Mit großem Eifer förderte er ferner unter den Seminaristen die Maiandacht. Die ein-
zelnen Klassen richteten dazu in ihren Sälen, sie in Kapellen verwandelnd, schöne Maial-
täre her, und es entspann sich unter ihnen ein heiliger Wettstreit, welche Klasse Pallotti 
bei ihrer Maiandacht als Leiter besitzen sollte. „Die einen“, sagt Borti, „kamen der Einla-
dung der anderen zuvor, und jede Schar wollte ihn in ihrem Kapellchen haben. Man mußte 
daher eine eigene Ordnung aufstellen, damit alle an der so großen Ehre teilhatten und alle 
sich die heilsamen Unterweisungen zunutze machen {Frank I, 299} konnten, die er jenen 
heiligen Versammlungen vor dem Auseinandergehen gab“31. 
Von Zeit zu Zeit verteilte der Selige an die Seminaristen Rosenkränze, religiöse Bilder, 
Kreuze, Medaillen und Gebetszettel. „Dabei begleitete er“, bemerkt Borti, „seine Geschen-
ke mit passenden Denksprüchen, die sich ihren empfänglichen Herzen tief einprägten und 
staunenswerte Wirkungen hervorbrachten“32. 
Manchmal stellte er ihnen auch Andachtsgegenstände zur Weitergabe an andere zur Ver-
fügung. So sandte er Herbst 1827, als das Seminar in der Villa Pariola in Ferien weilte, an 
Borti vom Heiligen Vater geweihte Medaillen und Kreuzchen, ferner Kreuzwegbüchlein, 
Katechismen und Bilder von Mariä Verkündigung, damit sie die Seminaristen unter den 
Bauern der Campagna, in Krankenhäusern und sonst verteilten. Er erklärte dabei: „Der 
junge Klerus soll sich wenigstens im stillen daran gewöhnen, seine Berufsaufgabe zu er-
füllen“33. 
Vinzenz wirkte ferner wohltuend als Friedensbringer für die einzelnen wie für die Gemein-
schaft. Borti bezeugt: „Wunderbar war die Wirkung seiner Worte, um aufgeregten Geistern 
die Ruhe wiederzugeben. Es genügte, daß man mit ihm sprach, um den verlorenen Frie-
den wieder zu erlangen. Nicht allein ich habe das oft an mir selbst erfahren, sondern wenn 
unter den jungen Leuten ein Zwist beizulegen war, war er der Friedensengel, der mit ei-
nem Wort, mit einem Lächeln, mit einem Blick sofort die gestörte Harmonie wiederherstell-
te“34. 
Borti, dem Vizerektor, gab er für sein Amt manche gute Ratschläge. Er entwarf eine Anlei-
tung, um über das Seminar zweckdienlich Rechenschaft abzulegen. Bezüglich der religi-
ös-sittlichen Führung der Seminaristen soll auf die Häufigkeit der Beicht, den Besuch der 
Kongregation, des Religionsunterrichtes, der Vorträge und des Chores geachtet werden, 
ferner darauf, ob sie im Talar gehen, und welche bemerkenswerte Fehler sie sich zuschul-
den kommen lassen. Desgleichen soll man sich über das Studium der unteren und oberen 
Klassen vergewissern35. 
Ungünstige Einflüsse suchte Vinzenz von den jungen Seminaristen möglichst fernzuhal-
ten. Einst verursachten zwei weltliche Lehrer, die wohl im Kleinen Seminar wirkten, eine 
gewisse Störung. Sie waren zwar nicht unreligiös, entsprachen aber doch nicht dem geist-
lichen Charakter des Seminars. Vinzenz dachte auf Abhilfe. Er beriet sich mit seinem See-
lenführer und einigen hohen kirchlichen Persönlichkeiten. Dann unternahm er bei den zu-
ständigen Obern Schritte, um die Entfernung der beiden Lehrer zu veranlassen. Grund-
sätzlich vertrat er die Auffassung, „solange man geistliche Lehrkräfte habe, solle man nach 
{Frank I, 300} dem Geiste des Konzils von Trient für die Seminarien solche nehmen.“ Im 
vorliegenden Falle konnte er auf mehrere Geistliche hinweisen, die fähig waren, jene Leh-
rer zu ersetzen. Er erreichte wenigstens, daß man unter den weltlichen Lehrern eine 
strenge Auswahl traf und sie nur für wenige, genau umschriebene Fächer verwendete. Im 
übrigen stellte er die Angelegenheit in eifrigem Gebete Gott anheim36. 
                                                           
31 Borti Ber. 5. 
32 Borti Ber. 7. 
33 Br. 3.10.1827. 
34 Borti Ber. 12. 
35 Coll. 143 f. 
36 Pri 1751 R f. Es ist allerdings nicht sicher, ob es sich hier um das Römische oder ein anderes Seminar 
handelte. 
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Am hellsten erstrahlte die väterliche Liebe des Spirituals zu seinen Seminaristen, wenn 
einer von ihnen krank wurde und zum Sterben kam. „Da weilte er“, bezeugt Borti, „fortwäh-
rend an seinem Bett, erweckte mit ihm die innigsten Anmutungen der christlichen Tugen-
den, wies ihn auf den Himmel hin, und es schien, als wolle er ihn selber dort einführen“37. 
Das leuchtende Vorbild des Seligen unterstützte wie immer seine Bemühungen. Erzbi-
schof Kirby erklärt: „Der bloße Anblick des Ehrwürdigen flößte Achtung und Ehrfurcht so-
wie Gefühle der Frömmigkeit und Andacht ein“38. Er beobachtete an ihm stets eine außer-
ordentliche innere Vereinigung mit Gott. Alle seine Gespräche bezogen sich auf ihn und 
seine Angelegenheiten wie auf den Polarstern, um den sich alles dreht. „Daraus“, erklärt 
Kirby weiter, „entsprang der Geist ständigen Gebetes. Es schien mir, daß er allezeit bete-
te. Ich habe nie jemand gesehen, der das Gebot des göttlichen Erlösers vollkommener 
erfüllte: ‚Man muß allezeit beten und nicht nachlassen’. Manchmal, wenn ich wegen ir-
gendeines Geschäftes mit ihm ging, bemerkte ich immer, daß er beten wollte und auch 
seine Begleiter dazu zu veranlassen suchte“39. 
Vizerektor Borti machte die gleiche Wahrnehmung. Er fügt noch bei: „Wenn er sprach, 
wenn er den Blick zum Himmel erhob, schien es, als sähe er die göttliche Wesenheit. Die 
Pupillen der Augen verschwanden fast ganz. Nie verlor er wegen eines Mißgeschickes die 
Heiterkeit des Geistes, nichts überraschte oder verwunderte ihn, da er gewöhnt war, in 
allem die anbetungswürdigen Fügungen Gottes zu sehen, und sich seinem heiligsten Wil-
len allezeit gleichförmig machte. So sehr war er von Liebe zu Gott entflammt, daß sein 
Herz das ganze Weltall hätte umfassen wollen, um es zur Kenntnis und Liebe seines ge-
liebten Gutes zu führen“40. Weiter sagt Borti: „In allen Lagen des Lebens, in allen seinen 
Reden konnte man nie jene Unbeständigkeit wahrnehmen, die doch der wahre Charakter 
des Menschen ist. Er war sich immer gleich, immer vereint mit Gott, gleich der Eifer in sei-
nen Handlungen und Worten, immer ruhig, immer geduldig. Er hatte eine solche Herr-
schaft über seine Leidenschaften gewonnen, daß er sie nicht mehr zu fühlen schien“41. 
Von der Demut, mit der Vinzenz seinem Amte nachkam, zeugen {Frank I, 301} folgende 
Zeilen, die er im ersten Jahre seiner Wirksamkeit im Seminar an Vizerektor Borti schrieb, 
als er einmal verhindert war, in die Villa Pariola zu gehen, wo die Seminaristen in Ferien 
weilten: „Heute bin ich nicht gekommen. Meine Eigenliebe möchte mich sagen lassen: weil 
Gott es anscheinend nicht wollte. Ich kann aber in Wahrheit sagen, daß ich nicht gekom-
men bin, weil ich aus dem Dienste der Kirche Gottes entfernt zu werden verdiene. Bitten 
Sie ihn, und er wird Erbarmen mit mir haben, so daß ich am nächsten Samstag kommen 
kann oder auch, wenn nötig, schon vorher … Dem hochwürdigsten Herrn Rektor meine 
Empfehlungen! Ich empfehle mich vertrauensvoll seinem und der Seminaristen Gebet, die 
beide Gottes Augapfel sind. Auch Euer Hochwürden wollen mir die Liebe erweisen, für 
mich zu beten, vor allem, damit ich während der wenigen Tage, da ich den Seminaristen 
und sonst einem Teil im Weinberg des Herrn beistehen muß, kein Hindernis für die Gnade 
bin. Sie mögen aber wissen, daß ich dies bis jetzt unaufhörlich gewesen bin. Bitten Sie 
Gott auch, daß er es wiedergutmache“42. 
Rektor Bighi und die Seminaristen sowie die übrigen Bewohner des Seminars schätzten 
den so demütigen und eifrigen Spiritual sehr hoch, ja sie hielten ihn für einen großen Heili-
gen. Erzbischof Kirby bezeugt: „Ich erinnere mich gut, daß er, als er Beichtvater im Römi-
schen Seminar war, von der ganzen Gemeinschaft nicht nur als ein mit heldenhaften Tu-
genden Geschmückter, sondern als ein wahrer Heiliger betrachtet wurde, und zwar nicht 
als gewöhnlicher Heiliger, sondern als ein außerordentlicher Heiliger, dessen Heiligkeit die 
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38 Su 59. 
39 Kirby Ber. 3. 
40 Borti Ber. 9. 
41 Borti Ber. 8. 
42 Br. 3.10.1827. 
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gewöhnliche der Heiligen, die wir auf den Altären verehren, noch übertrifft“43. Ähnlich sagt 
Borti: „Jeder verehrte ihn als Heiligen und liebte ihn zugleich als gütigen Vater“44. 
Zu dieser Hochachtung trugen die wunderbaren Begebenheiten bei, die man von dem Se-
ligen hörte und auch teilweise selbst erlebte. Eine solche berichtet der Kanonikus Tar-
nassi, der die auswärtigen Studenten des Seminars leitete: „Eines Abends befand ich mich 
mit anderen in der Pforte des Römischen Seminars, als ein strömender Regen niederging. 
Da kam, während es stark regnete, der Diener Gottes, um im Seminar beichtzuhören. Ich 
sah ihn nicht, aber die Umstehenden, die ihn beobachteten, sagten mir, er sei trocken ge-
wesen wie Zunder“45. 
Die Seminaristen hatten daher großes Vertrauen zu dem Seligen. Obwohl er nicht der ein-
zige Beichtvater im Seminar war, wollten doch alle bei ihm beichten. Sie waren überzeugt, 
daß man nicht fehlgehen konnte, wenn man seinen Ratschlägen folgte46. Vizerektor Borti 
mußte einmal eingreifen, um alle zufriedenzustellen; er berichtet: {Frank I, 302} „So groß 
war das Verlangen der Jünglinge, bei dem Diener Gottes zu beichten und sich mit ihm zu 
besprechen, daß sie ständig zu mir kamen und sich beklagten, sei es über auswärtige 
Beichtkinder, die sich unvorhergesehener Weise einfanden und ihnen den Platz wegnah-
men, sei es über die Bedienten des Hauses, die sich zu häufig zu ihm begaben. Um die 
unersättlichen Wünsche aller zu erfüllen, mußte man daher die Anordnung treffen, daß die 
Auswärtigen in die innere Seminarkapelle nicht zugelassen würden und die Hausangehö-
rigen in fester Reihenfolge nur einmal in der Woche zu ihm freien Zutritt haben sollten“47. 
Erzbischof Kirby erzählt von sich, daß er hauptsächlich wegen der geistlichen Leitung, die 
er von Pallotti empfangen konnte, in das Römische Seminar eingetreten sei. Professor 
Johannes Allemand, der daselbst die Heilige Schrift lehrte und ein Beichtkind des Seligen 
war, hatte ihm diesen als einen heiligen Priester geschildert, so daß er sich von seiner Lei-
tung großen Nutzen versprach. Seine Erwartung wurde nicht enttäuscht. Die ganzen 
sechs Jahre, die Kirby im Römischen Seminar weilte, war Vinzenz sein Beichtvater und 
Seelenführer, und er war davon so befriedigt, daß er auch nachher mit ihm in Verbindung 
blieb und ihn zum außerordentlichen Beichtvater nahm48. 
Auch andere Seminaristen hielten es so. „Hatten sie“, berichtet Borti, „das Seminar verlas-
sen, dann konnten sie sich doch nicht von seiner Person trennen. Sie suchten seinen 
geistlichen Beistand, wenn sie sich in Rom befanden; kehrten sie in ihre Gebiete zurück, 
dann holten sie brieflich seine Ratschläge ein, baten um seine Gebetshilfe und bewahrten 
ihm ein unauslöschliches Andenken“49. 
Einer der Kleriker, die Vinzenz anfangs der dreißiger Jahre im Römischen Seminar betreu-
te, war der von Dr. Wunder in seinem Tagebuch erwähntet polnische Graf Viktor 
Ozarowski. Eine tragische Familiengeschichte hatte den Grafen veranlaßt, den Priesterbe-
ruf zu ergreifen. Im polnischen Aufstand von 1794 war sein Großvater wegen angeblicher 
Zusammenarbeit mit den Russen erschossen worden. Dabei befehligte dessen eigener 
Sohn, der Vater Viktors, die Erschießungsabteilung und verhinderte mit unmenschlicher 
Härte ein letztes Wort des Verurteilten, weshalb ihm dieser die Tollwut wünschte. In ganz 
auffälliger Weise erfüllte sich der Fluch zum Entsetzen der Familie. Die Mutter Viktors 
wurde darüber nervenkrank, und Viktor wollte nun im geistlichen Stand das Vergehen sei-
nes Vaters sühnen. 
Pallotti verstand es, den Eifer des leidenschaftlich veranlagten Grafen in die rechten Bah-
nen zu lenken und einen echt apostolischen Priester aus ihm zu machen. Briefe, die 
                                                           
43 Kirby Ber. 5. – Vgl. Su. 9. 
44 Borti Ber. 1. – Vgl. Su 7 u. Brief Bischof Bighis 2.2.1850 an P. Franz Vaccari. 
45 Josef Tarnassi Ber. 5. – Vgl. Kirby Ber. 5. 
46 Tarnassi Ber. 2 sagt, Pallotti habe „sehr viele“ beichtgehört, Bischof Bedini Ber., „alle“, bis auf die letzten 
Jahre, wo einige einen anderen Beichtvater aufsuchten. – Kirby Ber. 5. 
47 Borti Ber. 6. 
48 Su 8 f., 59. – Kirby Ber. 2. 
49 Borti Ber. 7. 
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Ozarowski nach seiner Priesterweihe von {Frank I, 303} Wien aus, wo er sich auf dem 
Rückweg in seine Heimat vorübergehend aufhielt, an Vinzenz schrieb, lassen das innige 
Verhältnis erkennen, in dem er zu ihm stand. Er nennt darin den Seligen seinen teuren 
Vater in Jesus Christus, übernimmt hl. Messen nach seiner Meinung und empfiehlt sich 
seinem Gebete. In einem Brief läßt er den Professor Allemand grüßen, wobei er erklärt: 
„Ich wünsche, ihn in der vollständigen Hingabe nachzuahmen, mit der er sich für Gott und 
die Religion aufgeopfert hat.“ Einmal sandte er Pallotti zwei junge Polen zu, die, wie er 
schreibt, in Rom alles sehen wollen, was sie erbauen und mit Eifer für die Kirche erfüllen 
kann. Vinzenz möge ihnen gute Ratschläge geben, für sie beten und „zwei Heilige aus 
ihnen machen“50. 
In seiner Heimat entfaltete Ozarowski vor allem in Warschau und Krakau eine ausgebrei-
tete priesterliche Tätigkeit. Wegen des regen Briefwechsels, den er mit Rom unterhielt, 
wurde er einmal von dem russischen Zaren Nikolaus ins Gefängnis geworfen51. Sein 
Bußwillen und sein hohes aszetisches Streben führten ihn nacheinander in vier verschie-
dene Orden, bis er schließlich im Kamaldulenserorden, in den er im vorgeschrittenen Alter 
eintrat, das Gesuchte fand52. 
Dreizehn Jahre wirkte Vinzenz im Römischen Seminar. In der Folge riefen ihn auch ande-
re Seminare oder Kollegien, besonders Nationalkollegien, wie das englische und irische, 
und Ordenskollegien, vor allem die der Kapuziner und Karmeliten, um ihren Theologen hie 
und da Vorträge, Einkehrtage oder Exerzitien zu halten und sie beichtzuhören53. Im Pro-
pagandakolleg wurde ihm sogar, wie wir später sehen werden, regelrecht das Amt des 
Spirituals wie im Römischen Seminar übertragen. 

                                                           
50 Ozarowski an Pallotti Br. 22.12.1832, 19.1.1833. 
51 Schmidlin I 637. 
52 Nach dem kurzen Bericht in S. Maria Bronislawa Dmowska, Matka Maria Angela Truszkowska (Verlag 
Felicjana. Buffalo N. Y. 1949) I 261 f. – Biogr. 38 berichtet Pallotti von dem Grafen, daß er Reliquien der 
Ehrw. Schw. Maria Luisa Maurizi erhielt. Nach der Aussage des Seligen, die 1834 gemacht wurde, war 
Ozarowski damals „Ehrendomherr der Metropolitankirche, Rektor des Seminars von Luck in Wolhynien und 
Professor der Moral“. 
53 Vgl. Su 114, 734. 
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Führer und Freund hochstrebender Seelen 
 
Der geistliche Nutzen, den die Beichtkinder Pallottis aus seiner geistlichen Leitung schöpf-
ten, führten ihm zahlreiche Seelen zu, die sich das Streben nach christlicher Vollkommen-
heit angelegen sein ließen. Einzelne von ihnen zeichneten sich durch ihre Lebensstellung 
oder ihre Heiligkeit besonders aus. Über manche sind wir auch durch Briefe des Seligen 
oder Berichte näher unterrichtet. Da sie den verschiedensten Kreisen angehörten, können 
wir daraus ersehen, wie Vinzenz als Seelenführer allen Menschenklassen gerecht wurde. 
Unter den Priestern, die ihm ihre geistliche Leitung anvertrauten, ragt der bereits erwähnte 
Professor der Hl. Schrift im Römischen Seminar Johannes Allemand hervor. Im Jahre 
1799 geboren, hatte sich {Frank I, 304} dieser früh großes wissenschaftliches Ansehen 
erworben. Wie Vinzenz war er Mitglied der Theologischen Akademie, wo er ebenfalls die 
Würde eines Zensors erhielt. Auch betätigte er sich eine Zeitlang in der Jünglingskon-
gregation von Santa Maria del Pianto als geistlicher Leiter. Unter Papst Leo XII. war ihm 
die schwierige Professur der Hl. Schrift im Römischen Seminar übertragen worden, und 
Papst Pius VIII., der ihn sehr hoch schätzte, ernannte ihn zum Konsultor der Indexkon-
gregation. Allgemein galt Allemand unter den Fachgelehrten als der erste Bibelwissen-
schaftler seiner Zeit1. 
Im Römischen Seminar, wenn nicht schon in der Theologischen Akademie oder in Santa 
Maria del Pianto, hatte er Vinzenz näher kennengelernt und zu seinem Seelenführer ge-
nommen. Er war ein gelehriger Schüler des Seligen und wurde unter seiner Leitung ein 
Muster priesterlicher Vollkommenheit. Man sah ihn, sagt Vinzenz, „aufs rascheste mit 
schnellen Schritten den heiligen Berg Gottes ersteigen. Ganz entflammt von der Gotteslie-
be, unterhielt er, soviel er konnte, durch Gebet und Betrachtung den innigsten Verkehr mit 
Gott. Dabei unterließ er es nicht, sich seinen Studien und den Vorlesungen über die Hl. 
Schrift in gebührender Weise zu widmen. Durch Bußübungen machte er sich zu immer 
neuem Wachstum in der Gottesliebe bereit. Ein Vorbild seltener Demut und Liebe, hielt er 
sich für den Geringsten von allen, half gern allen Bedürftigen durch Ratschläge und Almo-
sen und tröstete die armen Kranken in den Spitälern Roms, stand ihnen bei und hörte sie 
Beicht2. 
Leider besaß Allemand keine feste Gesundheit. Im Jahre 1832 erkrankte er und er genas 
nie mehr vollständig. Immer wieder wurde er von da an mit schmerzhaften, schweren 
Krankheiten heimgesucht, die, wie Vinzenz bemerkt, „der fromme, demütige, gelehrte und 
wohltätige Priester mit der Geduld und dem Gleichmut des Gerechten trug.“ In den Som-
mermonaten weilte er zur Erholung meistens auswärts. So im Sommer 1833 zu Albano, 
von wo er seinem Seelenführer einen uns noch erhaltenen Brief schrieb. Er redet ihn als 
„Teuersten Vater in Jesus Christus“ an und bestätigt ein Schreiben von ihm mit den Wor-
ten: „Es erfüllt mich immer mit großer Freude, wenn ich Ihre Schriftzüge sehe, obwohl ich 
bekenne, daß ich daraus nicht den Nutzen schöpfe, den Gott will.“ Seine Gesundheit bes-
sere sich, der Arzt rate ihm aber die Fortsetzung seiner Kur. Manchmal beschäftige ihn der 
Gedanke an die Schule und den Verzicht auf sein Lehramt. Er schließt: „Empfehlen Sie 
mich dem Herrn für alles, was Gott gefällt. Geben Sie mir an, wie ich Gott dienen kann und 
muß und segnen Sie mich!“3 
Vinzenz antwortete ihm, die Schule befände sich im Herzen Marias, {Frank I, 305} der un-
befleckt Empfangenen, und in Gott. Seinen vom Arzt für den ganzen Sommer verordneten 
dortigen Aufenthalt möge er als von Gott gewollt ansehen und ihn mit der Meinung ver-
bringen, „in allem den Absichten Gottes zu entsprechen für alle möglichen Zwecke, die 

                                                           
1 Vgl. Memoria del sacerdote Don Giovanni Allemand von Pallotti Biogr. 6 f. – Vgl. Wiseman 273, wo er eine 
Audienz berichtet, die er mit Allemand bei Papst Pius VIII. hatte. 
2 A. a. O. 7. 
3 Br. an Pallotti 24.6.1833. 
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ihm wohlgefällig sind.“ Vinzenz fügt bei: „Wir stehen vor dem Monat, der dem mütterlichen 
Herzen der unbefleckten Königin geweiht ist. Beten wir, daß er in der ganzen Welt mit vol-
ler Frucht und für alle Zeiten verbreitet werde!“4 
Im Sommer 1834 begab sich Allemand wieder nach Albano, unternahm aber von dort spä-
ter eine weitere Reise, die ihn durch die Romagna bis nach Ravenna führte. Vinzenz 
schrieb ihm, er möge sich die gute Luft, die er jetzt atme, zunutze machen; auch darin fin-
de er Gott. Auf seelische Beunruhigungen anspielend, mahnt er ihn, er solle darauf nicht 
einmal schauen. Wenn sie kommen, möge er höchstens „Mein Jesus, Barmherzigkeit!“ 
sagen oder „zu Gott aufatmen und Gott einatmen, aber nicht gewaltsam und mit einem 
einfachen Blick auf Gott, der überall weilt“. Sein Verhalten möge er darauf einstellen, 
durch die Ruhe neue Kräfte zu gewinnen. Die Umstände möge er benützen, um „sich zu 
heiligen, aber in der Weise, wie Gott es will“. 
Dazu erklärt Vinzenz: „Gott will Sie nicht als Heiligen im Stillschweigen oder in der Strenge 
von La Trappe oder der Karthause oder der Einsiedelei. Er will Sie vielmehr als Heiligen 
mitten in der Welt und im gesellschaftlichen Leben, auch, wenn nötig, in der Sommerfri-
sche und bei Unterhaltungen. Die Heiligkeit besteht in der Erfüllung des göttlichen Willens. 
Heiligen Sie sich also, indem Sie ohne Unterschied mit allen reden, mit den erlaubten An-
liegen eines jeden ins Gespräch eintreten, aber mit den Ihrigen es verlassen. Werden Sie 
heilig durch literarische Vorträge, in wissenschaftlichen Akademien, auf dem Katheder, in 
den Kreisen der Gelehrten nicht weniger als unter der Schar der Zöllner und Sünder. Mit 
einem Wort: werden Sie heilig, indem Sie allen alles werden, um alle für Jesus Christus zu 
gewinnen, und indem Sie sich die Gaben zunutze machen, die Ihnen die göttliche Vorse-
hung zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit darreicht“5. 
Im September, als sich Allemand auf seiner Reise durch die Romagna befand, sandte ihm 
Vinzenz wiederum einige Zeilen, mit denen er zugleich einen Brief Allemands beantworte-
te. Darin teilt er ihm zu seiner Beruhigung mit, daß ein uns nicht näher bekanntes Werk-
chen, das Allemand anscheinend verfaßt hatte, eine gute Wirkung gehabt habe; wenn die 
Höflichkeit und die Liebe verlangten, daß er davon spräche, möge er es so tun, als wäre er 
eine dritte Person. Weiter sagt Vinzenz: „Ich habe {Frank I, 306} gehört, daß Sie irgendwo 
zweimal im Tage gebeichtet haben. Seien Sie mit einem Mal in der Woche zufrieden und 
hüten Sie sich, zuviel nachzuforschen! Seien Sie vollkommen ruhig! … Beherzigen Sie: 
um allen alles zu werden und alle zu Jesus Christus zu führen, müssen Sie die fröhliche 
und humorvolle Naturanlage, die Ihnen Gott geschenkt hat, auswerten. Um demütig zu 
sein, ist kein Trübsinn notwendig. Die wahrhaft Demütigen sind die wahrhaft Fröhlichen“6. 
Als erleuchteter Seelenführer paßte so Vinzenz seine Ratschläge und Weisungen klug 
den besonderen Bedürfnissen seines Beichtkindes an. 
Im gleichen Geiste gab er dem Priester Pelino Pellegrini, der im Jungmännerverein von 
Ponte Rotto mitarbeitete, verschiedene Winke7. In einem Brief vom 24. April 1831 erinnert 
er ihn an die Worte der hl. Theresia von Jesus: „Nichts beunruhige dich, nichts erschrecke 
dich, Gott allein genügt.“ Daran knüpft er die Mahnung: „Lieben wir Gott und fürchten wir 
weder Welt noch Teufel noch Leidenschaften! Es steht ja geschrieben: ‚Denen, die Gott 
lieben, gereichen alle Dinge zum Besten’. In jeder, auch der schwierigsten Lage ‚respice 
stellam, voca Mariam – schau auf zum Stern, ruf zu Maria’!“ 
„Legen wir alles“, sagt Vinzenz in einem späteren Schreiben, „in die Hände Jesu und Ma-
rias, der unbefleckten Jungfrau! Suchen wir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, 
und all das wird uns dazugegeben werden!“ Er rät ihm, für sein geistliches und leibliches 
Wohl eine Novene zur heiligsten Dreifaltigkeit zu halten, um für die Gnaden zu danken, die 

                                                           
4 Br. 30.7.1833. 
5 Br. 22.7.1834. – Vgl. Br. 10.7.1834. 
6 Br. 13.9.1834. 
7 Josef Valle Ber. 2.7.1852. 
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Gott der im April 1831 verstorbenen Priorin der Karmeliterinnen Luise Salvatori schenkte, 
ferner eine Novene zur Schmerzhaften Mutter, der Königin der Martyrer8. 
Der Mitarbeiter des Seligen im Abendoratorium von Santa Maria della Scala Anton Salva-
tori hatte sich ebenfalls seiner geistlichen Leitung anvertraut. Salvatori war als Jungprie-
ster nach Rom gekommen, um an der Sapienza besondere Studien zu machen. Da sein 
erster Beichtvater, der im Vikariat tätige Kanonikus Tarnassi, sich ihm nicht genügend 
widmen konnte, erkundigte er sich bei den Mitstudenten der Universität nach einem ande-
ren. Diese wiesen ihn auf den Abbate Vinzenz Pallotti hin, den sie als einen Heiligen be-
zeichneten. 
Salvatori folgte dem Rat und suchte Pallotti in seiner Wohnung auf, wo ihm die zahlreichen 
Heiligenbilder und die bescheidene Ausstattung auffielen. Er berichtet alsdann: „Ich beich-
tete und war sehr zufrieden. Von da an hatte ich ihn stets zu meinem ordentlichen Beicht-
vater, meinem Freund, meinem Seelenführer und auch zu meinem Beichtkind. Er wollte 
nämlich öfter bei mir beichten, damit ich das Beichthören lerne. {Frank I, 307} Außerdem 
begann er fast gleichzeitig, mich hierhin und dorthin zum Predigen und Beichthören zu 
senden. Dies geschah so oft, daß ich ihm einmal Vorstellungen machte, indem ich zu ihm 
sagte, ich müsse doch das Recht und die Dichtkunst studieren. Ernst erwiderte er darauf: 
‚Warum wollt Ihr alles nach Eurem Kopf tun?’ Diese Worte gingen mir so nahe, daß ich 
weinte“9. 
Bis zum Tode Pallottis blieb Salvatori, der später Oratorianer wurde, mit ihm in dieser en-
gen Verbindung. 
Eines der erlauchtesten Beichtkinder des Seligen war der Kardinal Alois Lambruschini, der 
ihn anfangs der dreißiger Jahre zu seinem Seelenführer erwählte und auch dauernd bei-
behielt. 1776 in Genua geboren, war der Kirchenfürst in seiner Jugend in den Barnabiten-
orden eingetreten, worin er sich durch Frömmigkeit und Wissenschaft auszeichnete. Als 
junger Priester lehrte er in einem Kolleg seines Ordens zu Macerata Philosophie und wur-
de dort mit dem hl. Vinzenz Strambi befreundet, der 1801 zum Bischof jener Diözese er-
nannt worden war. Der Heilige schätzte ihn so sehr, daß er ihn trotz seines jugendlichen 
Alters zu seinem Beichtvater nahm und in Fragen seines bischöflichen Amtes sich oftmals 
mit ihm beriet. Lambruschini schöpfte aus dem anregenden Verkehr mit dem Heiligen wohl 
selber den größten Nutzen. Bereits 1803 wurde er aber als Lehrer der Theologie nach 
Rom berufen, wo er bald vom Heiligen Stuhl mit kirchlichen Aufgaben betraut und später 
Generalprokurator seines Ordens wurde. 
1819 erhob ihn Papst Pius VII., der seine großen Geistesgaben erkannte, auf den erzbi-
schöflichen Stuhl seiner Vaterstadt und sah ihn für das Kardinalat vor. Leo XII. sandte ihn 
aber auf den schwierigen Nuntiaturposten in Frankreich, wo er 1830 die französische Ju-
lirevolution erlebte und Einblick in die diplomatische Welt bekam. 1831 wurde er nach 
Rom zurückberufen und mit der Kardinalswürde ausgezeichnet. Fortan weilte er dauernd 
in der Ewigen Stadt. Als Kardinalstaatssekretär Papst Gregors XVI. ging er in die Ge-
schichte ein. 
Mit Pallotti wurde er erst nach seiner Rückkehr aus Frankreich persönlich bekannt, wenn 
er auch schon früher von ihm gehört und als Generalprokurator seines Ordens der Familie 
Pallotti die geistliche Gütergemeinschaft gewährt hatte. Er lernte Vinzenz hochschätzen 
und überließ sich deshalb seiner geistlichen Leitung. Bald verband beide eine innige See-
lenfreundschaft. Die auf höchste Vollkommenheit abzielende Seelenführung des Seligen 
entsprach ganz der entschieden aszetischen Haltung des Kardinals und der unbedingten 
Art, mit der er sich dem Dienste der Kirche widmete. Wir besitzen zwar erst aus späterer 
Zeit {Frank I, 308} einen Briefwechsel zwischen ihm und Pallotti. Doch dürfen wir aus der 
Treue, die er seinem Seelenführer wahrte, schließen, daß er sich durch dessen Leitung 

                                                           
8 Br. 8.10.1833. 
9 Su 15 f. 
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sehr gefördert sah. Vinzenz seinerseits gewann an dem einflußreichen Kardinal einen tat-
kräftigen Helfer für sein apostolisches Lebenswerk10. 
Auch Ordensleuten wußte der Selige ihrem Stande entsprechende Anregungen und Rat-
schläge zu erteilen. 
Als er im Jahre 1819 San Giorgio, die Heimat seiner Ahnen, aufsuchte, lernte er, wie 
schon oben berichtet, bei der Wallfahrt zur hl. Rita im benachbarten Städtchen Cascia den 
Augustinerpater Franziskus Parenti, den geistlichen Leiter der dortigen Augustinerinnen, 
kennen. Sie sprachen miteinander über seelische Angelegenheiten, und nach San Giorgio 
zurückgekehrt, schrieb Vinzenz dem neuen Freund einen Brief, in dem er ihm eine, wie er 
glaubt, von oben empfangene Erleuchtung mitteilt. Mit dem ganzen Schwung seiner Jung-
priesterseele erklärt er: „Im süßesten Namen des einen und dreieinen Gottes, des ewigen, 
fleischgewordenen Wortes, unserer liebsten Mutter Maria, des hl. Johannes des Evangeli-
sten sowie aller Engel und anderer Heiligen, mit meinem stolzen Angesicht im Staub und 
versenkt in die Betrachtung meines ärmsten Nichts und meiner unzähligen, schweren Ver-
fehlungen, gestatten mir Eure Paternität zu Ihren Füßen hingeworfen, daß ich zur größe-
ren Ehre Gottes und des ganzen himmlischen Hofes sowie zum Nutzen Ihrer und anderer 
Seelen aufrichtig zu Ihnen spreche nach der Erleuchtung, die ich ganz unwürdig über Ihre 
löbliche Person vom Herrn empfangen habe. 
Gott will, daß Euer Hochwürden auf einem vor den Augen der Menschen verborgenen, 
aber vor Gott offenem Wege demütig mit schnellen Schritten der erhabensten Vollkom-
menheit entgegengehen, so daß Sie in Wahrheit sagen können: ‚Ich bin gestorben, und 
mein Leben ist mit Christus im Herrn verborgen’“11. 
Parenti war von den Zeilen des Seligen tief beeindruckt. Er schrieb ihm einen Brief nach 
Rom, worin er ihm außer persönlichen Anliegen auch Schwierigkeiten vortrug, die er in 
seinem Amte hatte. Vinzenz ging seiner Antwort sehr klug auf alles ein. Die Person, die 
Schwierigkeit machte, wohl eine Schwester, leide tatsächlich an einer teuflischen Beein-
flussung; er möge aber keine Furcht haben; denn dank der Gnade Christi und seiner 
wachsamen Leitung werde der lichtvolle Augenblick kommen, wo diese Seele nicht nur in 
den Augen Gottes, sondern auch der Menschen, wenn auch nur weniger, groß dastehen 
werde. Sie werde die Tugenden in heldenhafter Weise üben und eine große Heilige sein. 
{Frank I, 309} Für Parenti selber sagt er: „Gott schaut mit gnädigem Blick auf Euer Hoch-
würden, da er Sie aus vielen erwählt hat, einige Seelen zu leiten, die auf dem herrlichen 
Pfad der Vollkommenheit wandeln. Es ist wahr, Sie leiden unter Bedrängnissen des Gei-
stes, doch diese gereichen ‚ad coronam’ – zur Verherrlichung. Zur Verherrlichung gereicht 
es, wenn Sie Seelen haben, die kein klares Gewissen besitzen, zur Verherrlichung, wenn 
sie nicht völlig von Ihren geistlichen Weisungen abhängig sind, zur Verherrlichung, wenn 
sie Ihre Leitung geringschätzen, zur Verherrlichung endlich, wenn Sie Seelen haben, die 
durch die vollkommene Übung der Tugenden Euer Hochwürden mit einer heiligen und 
heilsamen Beschämung erfüllen. Das, was ich – Gebet und Demut, Gebet und Demut, 
Gebet und Demut – von Euer Hochwürden im ersten Brief an Sie gesagt habe, wurde mir 
nicht von einem Geschöpf geoffenbart, sondern Gott wollte, daß ich es Ihnen erklärte“12. 
Im November 1821 hatte Vinzenz wieder einen Brief Parentis zu beantworten. Er bittet ihn 
darin, eine uns nicht näher bekannte Angelegenheit, von der ihm Parenti schrieb, „nach 
den Wegen des Herrn zu behandeln, die liebreich gezeigt und mittels des Gebetes gang-
bar gemacht werden, indem man die Wege der Menschen, die unvollkommen und sehr 
mangelhaft sind, ganz verläßt“13. 
                                                           
10 Su 19. – Pri 169. – Vgl. Elogio funebre da Francesco Pigati in occasione delle solenne esequie 
all’Eminentissimo Card. Luigi Lambruschini. Roma 1854, ferner die einschlägigen Stellen in Moroni, Schmid-
lin I und im Leben des hl. Vinzenz Strambi von P. Stanislao Schlegel, besonders 142. – Leider steht eine 
Biographie des großen Kardinals noch aus. 
11 Br. 23.9.1819. – Vgl. Kol. 3,3. – Der Kursivtext ist von Pallotti unterstrichen. – S. o. S. 148. 
12 Br. 31.1.1820. 
13 Br. 29.11.1821. 



 242

Der Selige blieb mit dem Augustinerpater in ständiger Verbindung. So vermittelte ihm Pa-
renti 1825 die Aufnahme in die Bruderschaft Maria vom Guten Rat in Genazzano14. Doch 
besitzen wir erst aus späterer Zeit wieder Briefe Pallottis an ihn. 
Einen weiteren geistlichen Briefwechsel unterhielt er mit einigen Kamaldulensern, vorab 
mit Andreas Castrati und Pensa, denen er zu ihrem Berufe verholfen hatte15. 
Andreas Castrati schrieb er nach seinem Eintritt im Jahre 1826 einen ermunternden Brief 
in die Einsiedelei von Monte Corona, worin er unter anderem ausführt: „Nach dem Vorwis-
sen Gottvaters, nach dem Gehorsam und der Erlösung durch Gottsohn und nach der Hei-
ligung des Heiligen Geistes werde Ihre Seele in den gefaßten heiligen Entschlüssen befe-
stigt, vervollkommnet und erweitert! Beweinen wir es aber, wenn wir auch nur einen Au-
genblick gesäumt und gezaudert haben, uns ganz dem Dienste Gottes zu weihen, und 
noch viel mehr wollen wir es beweinen, wenn wir es Tage, Wochen, Monate oder Jahre 
hindurch getan haben! Mit demselben Haß, mit dem Gott die Sünde haßt, wollen wir die 
Schuld verabscheuen, die wir begangen haben, indem wir zögerten, Gott zu lieben, der 
unendlicher Liebe wert ist! Um dies in etwa wiedergutzumachen, soll von uns jeder Tag 
wie der erste unserer Bekehrung {Frank I, 310} und der letzte unserer Pilgerfahrt auf Er-
den betrachtet werden. Ja, hegen wir die Absicht und bemühen wir uns, von jetzt an im-
mer so zu leben, wie alle jene leben wollten, die gestorben sind und sterben werden, wenn 
sie zum Leben auf Erden zurückkehren würden. 
Um sodann den Geist des göttlichen Berufes zu bewahren, wollen wir uns dessen für un-
würdig halten. Um zur Ordensprofeß zu gelangen, muß man sie als eine Wohltat betrach-
ten, von der wir für immer ausgeschlossen zu werden verdienen. Endlich wollen wir be-
herzigen, daß man, um den Ordensstand auszuwerten, ihn mit dem Entschluß ergreifen 
muß, gekreuzigt zu leben und zu sterben. O welch süße, liebenswürdige und wünschens-
werte Kreuzigung!“ Vinzenz schließt den Brief mit den Worten: „Der Friede Jesu Christi sei 
unser Erbteil, Christus unser Friede!“16 
Im Orden hieß Castrati, der Laienbruder wurde, anscheinend zuerst Fra Giacomo – Bruder 
Jakobus, bevor er den Namen Fra Benedetto – Bruder Benediktus erhielt. Mit der Anschrift 
„Bruder Jakobus“ schrieb ihm Vinzenz in jenen Jahren mehrere Briefe. Im Oktober 1829 
regt er ihn an: „Unterlassen Sie nicht, häufig untertags folgendes Stoßgebet zu verrichten: 
‚O mein Gott, ich bin des Berufes, der Profeß und des Ordenslebens unwürdig. Du aber 
gewährst mir alles in Deiner unendlichen Barmherzigkeit durch die Verdienste Jesu sowie 
durch die Verdienste Marias und der Heiligen’“17. 
Im April des folgenden Jahres legt er ihm den Opfergeist nahe; er möge das Stoßgebet 
verrichten: „Mein Gott, ich bin ganz und gar nicht wert, die Gabe eines Lebens vollkom-
mener Kreuzigung zu besitzen. Du aber gewährst sie mir, in Deiner großen Barmherzigkeit 
durch die Verdienste Jesu und Marias“18. Wiederum ein Jahr später weist er ihn auf das 
Mißtrauen gegen sich und das Vertrauen auf Gott hin und empfiehlt ihm das Stoßgebet: 
„Mein Gott, ich bin nicht wert, heilig zu sein. Du aber heiligst mich in Deiner Barmherzigkeit 
durch die Verdienste Jesu und Marias, der Unbefleckten“19. 
Ende Juli 1833 gibt Vinzenz dem Bruder die feurige Mahnung: „Mehr Liebe zu Gott! Liebe, 
Liebe, Liebe! – Mehr Mißtrauen auf uns selbst und mehr Hingabe an Gott! – Mehr Hunger 
und Durst nach Heiligkeit und Vollkommenheit! … Beten wir, um uns im Geiste oft mit den 
Angelegenheiten Gottes zu befassen! O Geist, der Hunger und Durst hat nach dem Göttli-
chen! O Geist der Liebe! O Liebe, die nicht geliebt wird! … Laßt es Euch angelegen sein, 

                                                           
14 S. o. S. 149. 
15 S. o. S. 212 f. 
16 Br. 6.12.1826. 
17 Br. 5.10.1829. – Vinzenz riet dieses Gebetchen auch sonst an. Coll. 23 h. – Vgl. Br. 12.7.1833, wo Pallotti 
Castrati den Ordensnamen Jakobus zuschreibt. 
18 Br. 14.4.1830. 
19 Br. 16.6.1831. – Vgl. Coll. 23 i. 
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stets mit dem Gebet, für die Bekehrung der ganzen Welt und für alle möglichen Zwecke, 
die Gott wohlgefällig sind, beschäftigt zu sein“20. 
{Frank I, 311} Von Pensa, der, da er studiert hatte, Priester wurde mit dem Ordensnamen 
Josef Maria, sind einige Zeilen erhalten, die ihm Vinzenz Ende Juli 1833 sandte. Er bittet 
ihn darin, die Geschichte seiner Bekehrung noch einmal zu schreiben, da er die übersand-
te nicht mehr finden könne; auch möge er ihm Mitteilungen über etwaige Bekehrungen 
anderer zukommen lassen. Dann mahnt er ihn: „Demut – Liebe – Mitwirkung – vollkom-
menes Mißtrauen auf sich selber und vollkommene Hingabe an Gott! Ich empfehle mich 
dem Gebete aller. Alle mögen für alle beten sowie für alle Angelegenheiten Gottes! Schla-
gen Sie das Gebet für die Bekehrung der armen Sünder, der Irr- oder Ungläubigen hoch 
an… Legen Sie alles in die Hände der Mutter der Barmherzigkeit!“ Vinzenz erinnert noch 
an den bevorstehenden Herz-Mariä-Monat und ersucht, durch Gebet und Tat an seiner 
Verbreitung in der ganzen Welt mitzuhelfen21. 
Beide Kamaldulenser erfüllten die Hoffnungen, die Vinzenz auf sie setzte, vollauf, so daß 
er mit Genugtuung auf sie hinweisen konnte, als er dem Generalprokurator der 
Kamaldulenser wieder einmal einen Kandidaten empfahl. Überglücklich machte ihm Pater 
Josef Maria 1832 Mitteilung von seiner Profeßablegung am 7. Februar, dem Feste des hl. 
Ordensvaters Romuald22. 
Wechselseitige geistliche Anregungen tauschte Vinzenz mit dem Kamaldulenserpater Ba-
silius Grifoni aus, der das Ordensnoviziat in Scheggia bei Avellona leitete. In einem Brief 
vom April 1829 wies er ihn mit folgenden Leitsätzen des hl. Johannes vom Kreuz auf den 
mystischen Weg zur Vereinigung mit Gott hin: „1. Alles sehen im Nichts, ist meine Lieb-
lingsforschung. 2. Das Leere ist meine Fülle. 3. Das Nichtwissen ist meine Unterweisung. 
4. Mein schönster Tag ist die Nacht.“ Er bittet ihn, er möge auch ihm frei seine Meinung 
sagen, ihn beraten, ermahnen und im Geiste des Evangeliums zurechtweisen23. 
Mehr als mit Ordensmännern hatte sich Vinzenz bald mit Ordensfrauen zu befassen. Zu-
nächst war er in der Annahme ihrer Seelenführung sehr zurückhaltend. Als im Jahre 1826 
die Augustinerinnen des Kloster Santa Caterina dei Funari darum ersuchten, erklärte er: 
„Ich bitte all die Seelen, die die geistliche Leitung wünschten, mit mir Nachsicht zu haben, 
wenn ich sagen muß, daß mir dies, augenblicklich wenigstens, unmöglich ist“24. 
Ebenso beschied er im folgenden Jahre zwei Gesuche der Schwester Clementina Valenti-
ni aus demselben Kloster abschlägig: „Beide beschämen mich, indem ich sehe, daß Sie 
von mir die geistliche Leitung wünschen. Ich bitte Sie aber, mit mir Nachsicht zu haben, 
wenn ich Sie {Frank I, 312} gütigst ersuche, mich nicht zu einer solchen Leitung anzuhal-
ten, da mir alles, auch die Zeit, dazu fehlt. Vertrauen Sie auf Gott, der ihnen einen geeig-
neten Führer verschaffen kann“25. Auf nochmaliges Drängen der Schwester ließ sich Vin-
zenz zwar herbei, eine bestimmte Angelegenheit mit ihr zu besprechen. Doch übernahm 
er damals ihre Leitung nicht26. 
Glücklicher war zwei Jahre später die Laienschwester Aurelia Paris aus dem Augustine-
rinnenkloster Delle Vergini. 1829 gab Vinzenz sein Lehramt an der Sapienza auf und war 
daher in seiner Zeit weniger beschränkt. Kardinalvikar Zurla genehmigte das Gesuch der 
Schwester sofort und erteilte Vinzenz die Beichtvollmacht ohne die sonst übliche Prü-
fung27. 

                                                           
20 Br. 31.7.1833. 
21 Br. 31.7.1833. 
22 Vgl. Br. 12.7.1833. – Br. an Pallotti 30.6.1832. 
23 Br. 18.4.1829. 
24 Br. 13.3.1826. 
25 Br. 8.8.1827. 
26 Br. 10.8.1827. 
27 Gesuch vom 20.8.1829 GA. Es wurde am gleichen Tage von Kardinal Zurla genehmigt. Schw. Aurelia 
Paris bezeichnet sich darin als Profeßschwester, während sie in ihrem späteren Bericht meint, sie sei noch 
Novizin gewesen, als Pallotti ihre Seelenleitung übernahm. 
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Schwester Aurelia Paris war eine Seele, die eine gütige Behandlung erforderte. Der Selige 
wußte aber ihrer Eigenart gerecht zu werden, so daß sie bei ihm fand, was sie suchte, und 
großen Nutzen aus seiner Seelenführung schöpfte. Vor allem leitete Vinzenz sie zur De-
mut und Liebe, seinen eigenen Lieblingstugenden, an. Er lehrte sie, häufig das folgende 
Gebet verrichten, in dem seine gewöhnlichen Anweisungen zusammengefaßt waren: 
„Mein Gott, meine Barmherzigkeit! Mein Gott, mein Geist ist aller Gnaden unwürdig, be-
sonders der, heilig und vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater, vollkommen ist. Du 
aber gewährst mir alles durch Deine Güte und die Fürsprache Marias, der Mutter der 
Barmherzigkeit und Zuflucht der Sünder. Ich opfere Dir das Blut Jesu Christi auf zum 
Dank, als hättest Du mir und allen diese gewährt. Ich empfehle Dir die sofortige Befreiung 
aller Seelen im Fegfeuer und die Bekehrung aller Sünder“28. 
Einmal hielt Vinzenz für das Kloster Delle Vergini Exerzitien. Im Anschluß daran übersand-
te er Schwester Aurelia Paris für sich und die Klostergemeinde in Form von kurzen Leitge-
danken einen Abriß der klösterlichen Vollkommenheit; sie seien daher hier wiedergege-
ben: „1. Glaubensvolle Vergegenwärtigung Gottes in allen Dingen, an allen Orten und in 
allen Augenblicken. 2. Vollkommene Beobachtung der Gelübde, Regeln und Satzungen. 
3. Tägliches Bemühen, die eigene Armseligkeit zu erkennen. 4. Vollkommene Verleug-
nung des Eigenwillens. 5. Liebe zum Stillschweigen; wenig und mit leiser Stimme spre-
chen. 6. Allen ehrfurchtsvoll begegnen und alle für höher halten als sich. 7. Allen gehor-
chen. 8. Vollkommener und ständiger Opfergeist. 9. Häufige Betrachtung über die letzten 
Dinge und das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. 10. Häufiger Besuch Jesu im heilig-
sten Altarsakrament, Marias, Josephs und des hl. Vaters Augustinus“29. 
Bezeichnend für die Selbstlosigkeit des Seligen war es, daß er für die {Frank I, 313} Exer-
zitien keine Vergütung haben wollte und schließlich auf Drängen der Priorin nur etwas an-
nahm, als sie sagte, sie gebe ihm das Geld als Almosen30. 
Vinzenz behielt die geistliche Leitung der Schwester Aurelia Paris bis zu seinem Tode. 
Bald folgten ihr andere Ordensfrauen, ja ganze Schwesterngemeinschaften. 
Dem Kloster Delle Vergini gegenüber lag das Kloster der Salesianerinnen von der Heim-
suchung Dell’ Umiltà, dessen Oberin Gertrud Costantini um 1830 den Seligen zu ihrem 
Seelenführer nahm. Sie war, wie ihre Nachfolgerin im Amt, Schwester Augustina del Mon-
te, bezeugt, eine große Dienerin Gottes und strebte eifrig nach Vollkommenheit. Öfters 
trug sie Vinzenz ihre seelischen Angelegenheiten schriftlich vor, wenn er gerade nicht 
kommen konnte, und er gab ihr darauf kurzen Bescheid, wobei er meistens mit Nummern 
auf die vorgelegten Punkte Bezug nahm und ihre Schreiben mit der Antwort wieder zu-
rücksandte. Vor ihrem Tode händigte Costantini die Zeilen Pallottis ihren Mitschwestern 
aus mit dem Bedeuten, sie könnten einmal als Reliquien dienen, während die demütige 
Ordensfrau ihre eigenen Briefe vernichtete31. 
Anfang Oktober 1831 schreibt ihr Vinzenz, als er einmal länger ausblieb: „1. Opfern Sie 
das Kostbare Blut Jesu Christi auf, um meiner Nachlässigkeit abzuhelfen. 2. Denken Sie 
mit dem Verdienst des heiligen Gehorsams nicht weiter an die Beicht; überlassen Sie alles 
Jesus, er wird Ihr Werk vollenden. 3. Heute mögen Sie sich im Glauben in die Einsamkeit 
von Gethsemani zurückziehen. 4. Heute oder spätestens morgen hoffe ich zu kommen. 
Opfern Sie aber das Blut Jesu auf, um meine Unwürdigkeit zu vernichten“32. 
In den darauffolgenden Zeilen meldet Vinzenz ebenfalls sein Kommen für den nächsten 
Tag an. Eine Schwester Angelica, die wohl ebenfalls sein Beichtkind war, möge aber we-
gen seines Nichterscheinens die hl. Kommunion nicht unterlassen. „Suchen wir Jesus“, 

                                                           
28 Aurelia Paris Ber. Nr. 2 u. 3. – Vgl. Br. 9.9.1840. 
29 Br. ohne Datum, aber wegen der Titel „A. I. D. G. – A. D. P.“ vor 1835 geschrieben. 
30 Aurelia Paris Ber. Nr. 10. 
31 Augustina del Monte Ber. – Im GA befindet sich ein „Ristretto della Vita e delle Virtù della … Sorella Maria 
Geltrude Costantini“ mit zwei Korrekturen von Pallotti. 
32 Br. 3.10.1831. 
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fügt er bei, „aber als Gekreuzigten! Suchen wir Maria, aber als Schmerzhafte Jungfrau zu 
Füßen des Kreuzes! Gebet! Gebet!“33 
Im März 1833 entschuldigt sich Vinzenz: „Wenn sich mein Kommen verzögern sollte, so 
machen Sie davon kein Aufhebens; denn wegen eines kleinen Halsübels muß ich etwas 
vorsichtig sein, damit ich nicht Gefahr laufe, daß es sich verschlimmert und mich in mei-
nem Wirken stärker behindert. Ich bitte Sie, auch Schwester Aurelia im Kloster Delle 
Vergini zu benachrichtigen. Ich empfehle mich dem Gebete aller“34. Wie hier {Frank I, 314} 
sandte Vinzenz öfter an eine der beiden Schwestern eine Mitteilung mit der Bitte, die an-
dere davon zu verständigen. 
In weiteren Briefen lesen wir die Mahnungen: „Geduld! Gleichförmigkeit! Anbetung der Fü-
gungen Gottes!“, wobei er noch auf den Gehorsam hinweist35. „Ein Heilrezept: Einen Blick 
auf die eigene Armseligkeit, einen fortwährenden Blick auf die liebreiche Barmherzigkeit 
Gottes unter dem allgemeinen Schutzmantel Unserer unbefleckten Lieben Frau!“36 
Für sich bittet er: „Es ist wahr, daß eine Gnade der Anfang von vielen anderen ist… Beten 
Sie daher …, daß ich mich für all die Gnaden und geistlichen Gunsterweise empfänglich 
mache, die mir die unendliche Barmherzigkeit ohne Maß bereithält! Sie will mein entstell-
tes vergangenes Leben in mir vernichten und Jesus Christus in mir gestalten. Lernen wir 
von unserer Herrin und unbefleckten Mutter Maria die große Kunst, Gott zu lieben, um 
stets auf den Tod vorbereitet zu sein!“37 „Hören Sie nicht auf, in Liebe und Güte für mich 
zu beten, damit ich anfange, ein wahrer Priester des Gekreuzigten zu sein! Jesus kommt 
in die Welt und tritt in sie ein mit dem Geist des Opfers. Jesus lebt unter den Menschen 
mit dem Geist des Opfers. Jesus stirbt inmitten zweier Räuber mit dem Geist des Opfers… 
Er ist Priester und Opfer zugleich“38. 
Außer der Oberin hörte Vinzenz auch einzelne andere Schwestern ihres Klosters Beicht. 
Einmal war er außerordentlicher Beichtvater der ganzen Gemeinschaft. Öfters hielt er den 
Schwestern geistliche Vorträge, besonders zur Vorbereitung von Geisteserneuerungen 
und Exerzitien. Dabei empfahl er ihnen angelegentlich die Sammlung, die er die „innere 
Klausur“ nannte; er betonte, die äußere Klausur allein genüge nicht. Als Mitglied der Kon-
gregation vom heiligsten Herzen Jesu, die im Kloster Dell’ Umiltà ihren Sitz hatte, erhielt er 
von den Schwestern allmonatlich den „Dienst“ und die „Tugendübung“ übersandt, die ihm 
zufielen39. 
Vinzenz wurde ein gesuchter Schwesternbeichtvater. Um 1830 wies Kardinal Odescalchi 
eine nicht näher bekannte Schwester Aluffi, deren ordentlicher Beichtvater er war, an Vin-
zenz als außerordentlichen Beichtvater. Er schrieb ihr folgende Zeilen: „Er“ – nämlich Vin-
zenz Pallotti – „ist ein Heiliger. Glauben Sie mir, ich sage das ohne Nebenabsichten… Ich 
sage es, weil in bestimmten Fällen die Meinung einer von Gott erleuchteten Person sehr 
viel nützt… Wenn Sie dabei nichts anderes gewännen, so hätten Sie Gebete, und die Ge-
bete dieses Dieners Gottes steigen sehr hoch hinauf“40. Ob die Schwester den Rat des 
Kardinals befolgte, wissen wir nicht. Wir können den Umfang seiner Beichtstuhltätigkeit für 
Schwestern ohnehin schwer erkennen, da Briefe nur in {Frank I, 315} Ausnahmefällen ge-
schrieben wurden. Erst in seinem späteren Lebensabschnitt treten die Beziehungen des 
Seligen zu den verschiedenen Frauenklöstern Roms stärker hervor. 
Er erwies sich auch hier als selbstloser, echt apostolischer Priester, der ehrfürchtig den 
Seelen dient. In seinen geistlichen Aufzeichnungen lesen wir die Stelle: „Ein geistlicher 
Leiter von gottgeweihten Jungfrauen, die in Klöstern leben, kann dadurch, daß er die ihm 
                                                           
33 Br. 26.10.1832. 
34 Br. 28.3.1833. 
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36 Lett. 1681. 
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anvertrauten Seelen auf dem Wege Gottes führt, einen hohen Geist evangelischer Voll-
kommenheit erlangen. Indem ich dies bedenke, mache ich folgende Meinung: Mein Gott, 
tue huldvoll dem ganzen Weltall meine unfaßbare Unwürdigkeit kund, eine Gabe oder ein 
Mittel für das ewige Leben zu besitzen. Du aber gewährst mir alles durch Deine unendli-
che Barmherzigkeit und die Verdienste Jesu, Marias und des ganzen himmlischen Hofes. 
Eingetaucht in Deine unendliche Barmherzigkeit, Macht, Weisheit, Güte und Gottheit, 
möchte ich von Ewigkeit zu Ewigkeit in jedem kleinsten Augenblick mit der Leitung der 
Seelen auf dem Wege höchster Vollkommenheit beschäftigt sein. Dabei soll Gott so ver-
herrlicht werden, als würden sich alle Geschöpfe die Leitung mit der vollkommenen Mitwir-
kung Marias und der heiligen Menschheit Jesu Christi zunutze machen“41. 
Einzelne höherstrebende Weltleute erfuhren ebenfalls die besondere geistliche Obsorge 
des Seligen. Vom Beginn der dreißiger Jahre an unterhielt er einen verhältnismäßig aus-
gedehnten Briefwechsel mit dem Grafen Anton Plebani, der in Amandola bei Macerata 
wohnte. Ein Sohn vom ihm namens Felix studierte in Rom Theologie und war ein Beicht-
kind Pallottis. Vielleicht lernte er durch ihn den Seligen kennen. Es war dem Grafen nun 
eine große Sorge, daß sein Sohn glücklich das Ziel des Priestertums erreiche. Immer wie-
der empfiehlt er ihn in seinen Briefen Vinzenz, der sich seiner hochherzig annahm. Da der 
Graf wenig irdische Güter besaß, mußte der Selige auch in zeitlicher Hinsicht öfter ein-
springen und durch gute Freunde für den Theologen Mittel beschaffen. Er kann Plebani 
aber stets beruhigen, wenn er ihn auch anleitet, sein Vertrauen nicht auf Menschen zu 
setzen, sondern auf Gott. Über die Führung seines Sohnes schrieb er ihm einmal: „Ihr 
Sohn Felix kommt pünktlich jede Woche. Seine Führung ist lobenswert, und ich hoffe ei-
nen guten Ausgang. Unter sonstigen guten Eigenschaften erglänzt an ihm eine tiefe kindli-
che Ergebenheit gegen Ihre Person. Ich hoffe daher um so zuversichtlicher, daß die Seg-
nungen des himmlischen Vaters zum Vorteil Ihrer Familie auf ihn herabsteigen42. Die Hoff-
nung Pallottis {Frank I, 316} erfüllte sich. Zum großen Troste des Grafen gelangte sein 
Sohn glücklich an das Ziel des Priestertums43. 
Aber noch andere Sorgen, innere und äußere, bedrängten sein Gemüt, und er suchte bei 
Vinzenz Erleichterung und Führung. Dieser wies ihn hin auf die Kürze des irdischen Le-
bens und den ewigen Lohn, ferner auf den gekreuzigten Heiland, dem wir ähnlich werden 
müßten. Im April 1830 schrieb er ihm: „Der sicherste Weg des Himmelreiches ist der der 
Heimsuchungen; auf ihm gingen unser göttlicher Erlöser, seine heilige Mutter und alle Hei-
ligen. Wenn Sie und Ihre Familie sich daher auf ihm befinden, müssen Sie sich darüber 
wahrhaft freuen, weil Sie den Weg zum Himmel eingeschlagen haben, wo Sie im Verein 
mit allen seinen Bewohnern eine Ewigkeit hindurch die Segensfrucht genießen dürfen, die 
man nach der Zeit der Heimsuchungen erntet.“ 
Gegenüber der Furcht des Grafen, die notwendige Ergebung im Leiden nicht zu bewah-
ren, führt Vinzenz das Wort des hl. Paulus an, daß Gott getreu ist und uns nicht Heimsu-
chungen unterwirft, ohne zugleich die Gnade zu geben, sie aus Liebe zu ihm mit vollkom-
mener Ergebung zu tragen. Er läßt Plebani bedenken: „Um zum Aufenthalt der Seligen zu 
gelangen, müssen wir Abbilder des Gekreuzigten werden. Das können wir aber nur auf 
dem Leidenswege werden. Widmen Sie sich daher einem so notwendigen Unternehmen, 
wie es gerade das ist, Abbilder des gekreuzigten Jesus zu werden. Die Seele, die von 
göttlicher Liebe entflammt werden will, sage oft folgendes Stoßgebet: ‚Mein Gott, ich bin 
nicht wert, die Gabe Deiner Liebe zu besitzen. Du aber gewährst sie mir in Deiner Barm-
herzigkeit durch die Verdienste Jesu und Marias’“44. 
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42 Br. 6.8.1831. 
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Bald danach mahnte Vinzenz den Grafen: „Unterlassen Sie nicht, die vollkommene Gleich-
förmigkeit mit dem Willen Gottes zu üben; es liegt darin ein verborgener Schatz des ewi-
gen Lebens“45. 
Im Oktober des gleichen Jahres hatte Vinzenz auf manche Klagen Plebanis zu antworten, 
wobei er den Finger einmal auf zwei innere Wurzeln vieler seiner Leiden legte. Die erste 
war eine gewisse Anhänglichkeit an das Zeitliche. Dazu schreibt Vinzenz: „Der hl. Johan-
nes vom Kreuz sagt: ‚Je mehr ich die Erdengüter erstrebte, desto weniger besaß ich sie’. 
Ach, man muß einmal verstehen: ‚Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtig-
keit, und alles übrige wird euch hinzugegeben werden’. Machen wir uns ohne alles Zagen 
volles Mißtrauen auf uns und die Geschöpfe zu eigen und überlassen wir uns vollkommen 
der Hand Gottes, unseres Schöpfers, Erlösers, Heiligmachers, Belohners und Seligma-
chers. Seien wir überzeugt, daß dann alles zu seiner größeren Ehre und zu unserem Heile 
gereichen wird, und das genügt.“ 
{Frank I, 317} Zur zweiten Wurzel seiner Leiden führt Vinzenz aus: „Ihre schwerste Krank-
heit ist die Ängstlichkeit in allem… Die Ängstlichkeit unterbindet die vollkommene Übung 
der Tugenden und hindert Sie, die hohe evangelische Vollkommenheit zu erlangen, zu der 
Sie Gott, wie man klar sieht, auf dem Weg geistlicher und zeitlicher Heimsuchungen ruft. 
Die Ängstlichkeit versetzt Sie ständig in Unruhe über Ihre leibliche Gesundheit und Ihre 
anwesende oder abwesende Familie, weshalb Sie viele Zeit, die Sie besser mit der Un-
terweisung Ihrer Familie sowie mündlichem und innerem Gebet ausfüllten, mit dem 
Schreiben langer und häufiger Briefe zubringen, ohne daß dafür ein wahres Bedürfnis be-
stände. Die Ängstlichkeit ist schließlich zum größten Teil schuld an ihrer traurigen Lage. 
Geben Sie daher einer so unheilvollen Ängstlichkeit für immer den Abschied! Allezeit lebe 
in uns und allen, was die Dinge der ganzen Welt angeht, ein stetes, vollkommenes Ver-
trauen, gepaart mit ungestörtem Frieden! Teurer in Jesus Christus, seien Sie guten Mutes! 
Gott lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Dieser Gott ist unser gemeinsamer Vater. Unser 
Vater ist also ein ewiger, unendlicher Herrscher … Was haben wir da je zu fürchten?“46 
Öfter erinnert Vinzenz den Grafen an die Seligpreisungen, die der Heiland den Trauernden 
und ungerecht Verfolgten zurief, wenn er über äußere Bedrückungen klagte47. Einmal trö-
stet er ihn mit dem Gedanken an das Martyrium: „Das öffentliche Martyrium, das die Ty-
rannen der Kirche in den ersten Jahrhunderten auferlegten, ist beendigt. Wir sind für ein 
verborgenes und umso längeres Martyrium aufbewahrt. Gott und der unbefleckten Jung-
frau sei Dank dafür! Trösten Sie sich unterdessen mit dem Gedanken an die Freude, die 
Sie Gott bereiten, wenn Sie alles leiden, wie Gott es will. Durch die göttliche Barmherzig-
keit erwartet uns die Krone des ewigen Lebens“48. 
Mehrmals mußte Vinzenz den Grafen von einer unüberlegten Veränderung seines Wohn-
sitzes abhalten, wobei er ihn auf die großen zeitlichen Verluste aufmerksam machte, die er 
früher schon dadurch erlitten hatte49. Ebenso riet er ihm ab, seinen zweiten Sohn nach 
Rom zu schicken, indem er ihm schrieb: „Aus christlicher Liebe wünsche ich und bin ich 
verpflichtet, für den Aufenthalt Ihres anderen Sohnes in Rom die notwendigen Mittel zu 
beschaffen. Die Liebe muß aber auch aufrichtig sein. Wenn daher die Mittel nicht sicher 
bereitstehen, muß es die Liebe kundtun. Deshalb muß ich Ihnen offen sagen, die Mittel 
sind nicht zur Verfügung. Gott kann alles in einem Augenblick vollbringen. Doch kann ich 
Ihnen nicht sagen, daß Sie ihn trotzdem schicken sollen“50. 
{Frank I, 318} Der Selige mußte dem leidbedrängten Grafen noch mannigfach mit Rat und 
Tat beistehen. 
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Eine bedeutsame Beziehung gewann Vinzenz im Jahre 1834 durch die Bekanntschaft mit 
dem vermögenden Seifenhändler Jakob Salvati. 
Diese kam so zustande. Die Tochter Salvatis Kamilla lag in jenem Jahre schwerkrank dar-
nieder und war vom Arzt bereits aufgegeben. Da trat eines Tages Vinzenz in seinen Kauf-
laden und fragte die anwesende Frau Salvatis: „Haben Sie mich gerufen?“ „Nein“, antwor-
tete sie kurz angebunden, „wer sind Sie?“ „Ich bin der Abbate Pallotti.“ Sie darauf freudig: 
„O, dann kommen Sie und schauen Sie nach meiner Tochter, mit der es so schlecht 
steht!“ 
Vinzenz erwiderte: „Ich gehe nicht hin; aber seien Sie ohne Sorge: Ihrer Tochter geht es 
besser, sie ist gesund.“ 
Ungläubig meinte Frau Salvati: „Ja, sie ist gesund und liegt sozusagen im Todeskampf.“ 
Vinzenz tadelte sie und sagte: „Haben Sie Vertrauen, sie ist geheilt.“ Damit verabschiede-
te er sich, ohne die Tochter zu besuchen. 
Als Salvati heimkam, erzählte ihm seine Frau das Vorgefallene. Er nahm eine Apfelsine 
und ging in das Zimmer seiner Tochter, um zu sehen, ob sie sie essen würde. Zu seiner 
Überraschung aß sie tatsächlich die Frucht, und als am nächsten Morgen der Arzt kam, 
fand er sie geheilt. Staunend erklärte er: „Das ist ein Wunder; denn sie konnte nicht mehr 
gesund werden“51. 
Das Ereignis machte einen tiefen Eindruck auf Salvati und seine Familie. Die Begegnung 
mit Pallotti wurde ein solcher Wendepunkt seines Lebens, daß er sie seine „Bekehrung“ 
nannte. Bis dahin hatte er sich religiös nur mittelmäßig betätigt. Er stammte aus Rocca di 
Papa und war, als er mit Vinzenz näher bekannt wurde, schon rund fünfundfünfzig Jahre 
alt. Er nahm nun den Seligen zu seinem Seelenführer und wurde unter seiner Leitung ein 
eifriger Katholik und wahrer Laienapostel. Von seinen acht Kindern trat eine Tochter in das 
Kloster Del Divino Amore in Rom ein. Die geheilte Kamilla verheiratete sich mit dem Gra-
fen Latini-Macioti von Velletri, wobei Vinzenz die Trauung vornahm. 
Salvati schätzte den Seligen außerordentlich hoch und hatte für seine karitativen Bestre-
bungen stets ein offenes Herz. Häufig kam Vinzenz zu ihm in seine Wohnung, die im Rio-
ne Monti lag, um mit ihm über das eine und andere gute Werk, das notwendig schien, zu 
sprechen und sich seiner Mithilfe zu versichern. Salvati tat stets sein Möglichstes. Bald 
nach seinem Bekanntwerden mit Vinzenz ließ er ihm auch durch den {Frank I, 319} Maler 
Cassarotti ein neues Bild von der Mutter der göttlichen Liebe auf das Reliquienkästchen 
malen, das er ständig bei sich trug52. 
 
Mit kundiger Hand führte so der Selige die sich ihm anvertrauenden Seelen auf den Weg 
der Vollkommenheit. Einige Grundsätze und Weisungen, die wir von ihm besitzen, geben 
uns darüber noch weiteren Aufschluß. 
Wichtig für jede nach Vollkommenheit strebende Seele und ihren geistlichen Leiter ist die 
sog. Unterscheidung der Geister, wodurch die Gnadenanregungen Gottes von den Einflü-
sterungen des bösen Feindes oder der erbsündlich belasteten Natur auseinandergehalten 
werden. Vinzenz stellt dafür folgende treffende Kennzeichen auf: 
„Der Geist Gottes lehrt: 1. das Wahre, 2. Nützliches, 3. gibt er Licht und nicht Finsternis 
außer der Finsternis, die die Seele reinigt, 4. macht er den Verstand empfänglich für die 
Auffassungen anderer, 5. flößt er demütige Gedanken ein sowie 6. ein gesundes Urteil im 
Erkennen dessen, was man tun und lassen muß, und wie man sich in seinem Handeln zu 
verhalten hat. – Diese Wirkungen bringt er im Verstand hervor. Im Willen bewirkt er so-
dann: 1. den inneren Frieden, 2. die dem Willen eingegossene Herzensdemut, 3. ein heili-
ges Vertrauen auf Gott, verbunden mit rechtem Handeln und einer heiligen Furcht vor sich 
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selber, 4. die Bereitwilligkeit des Willens, nach den Vorschriften des Glaubens zu handeln 
sowie den himmlischen Einsprechungen und Anregungen zu folgen, was den wahren Jün-
gern Jesu Christi eigen ist, 5. die rechte Absicht, 6. Geduld in Widerwärtigkeiten, 7. die 
freiwillige Abtötung des Eigenwillens und die Selbstverleugnung, 8. die Liebe“53. 
Ängstliche Seelen ließ er beten: „Für die Vergangenheit: ‚Mein Jesus, Barmherzigkeit!’ – 
für die Gegenwart: ‚Mein Jesus, hilf mir!’ – für die Zukunft: ‚Mein Jesus, ich vertraue auf 
Dich’!“54 
Gern hielt er seine Beichtkinder an, das sog. Kreuzzeichen des hl. Franz von Sales zu 
machen: „Aus mir kann ich nichts – mit Gott kann ich alles – aus Liebe zu Gott will ich al-
les tun“, womit Vinzenz den Zusatz verband: „Gott die Ehre – mir die Verachtung!“55 
Demut und Vertrauen spricht auch aus folgendem Gebetchen, das er je nach Umständen 
den Seelen nahelegte: „Mein Gott, ich bin nicht wert, daß ich die Gabe erhalte, alle Versu-
chungen zu überwinden und alle christlichen Tugenden zu üben. Du aber gewährst sie mir 
in Deiner Barmherzigkeit durch die Verdienste Jesu und Marias. Ich opfere Dir das Kost-
bare Blut Jesu Christi auf zum Danke, als hättest Du mir schon alles gewährt“56. 
{Frank I, 320} Allseitige Verhaltungsmaßregeln gibt Vinzenz in folgenden „Mitteln, um zu 
einer hohen Vollkommenheit zu gelangen“, die er wohl noch in den zwanziger Jahren nie-
derschrieb: „Es sei: 1. In der Lebensführung Gleichförmigkeit, Rechtschaffenheit, Beschei-
denheit, Klugheit, Sanftmut, Festigkeit. 2. Im Verkehr Fröhlichkeit ohne Ausgelassenheit, 
Mäßigung in den Worten, Selbstvergessenheit, Sparsamkeit in den Anweisungen. 3. Im 
Fall demütiges und aufrichtiges Bekenntnis, Zuflucht zu Gott, Hingabe an seine Barmher-
zigkeit. 4. Beim Empfang der hl. Sakramente Reinheit des Herzens und der Absicht, Los-
schälung von fühlbaren Tröstungen, lebendiger Glaube, Eifer. 5. Zu Gott kindliches Ver-
trauen, liebevolles Bestreben, seinen Willen zu erkennen, ruhiges Abwarten seiner Zeit, 
bereitwilliger, hochherziger, rückhaltloser Gehorsam. 6. Für den Nächsten Herzlichkeit, 
Zuvorkommenheit, Geduld, Freundlichkeit ohne Erniedrigung, Ehrung ohne Schmeichelei, 
Nachgiebigkeit ohne menschliche Rücksicht. 7. Mit sich selbst volle Gerechtigkeit, wirk-
same und anhaltende Selbstverleugnung, Geduld bei allen Vorkommnissen. 8. Für den 
eigenen Leib mäßige Sorge, kluge Strenge, Mäßigkeit in allem. 9. Für die eigene Einbil-
dungskraft unveränderliche Ruhe im Drang der Dinge, Verachtung seiner Einbildungen, 
Abwendung von ihren unzeitigen Vorspiegelungen. 10. Für den eigenen Geist glückliches 
Nichtwissen seiner Verdienste, heiliger Gebrauch seiner Talente. 11. Für das eigene Herz 
treue Bereitschaft, alle störenden Bilder zu bändigen, Wachsamkeit über seine Bewegun-
gen, Opfer alles dessen, was dem vollkommenen Wunsche Gottes zuwider ist. 12. Das 
Leben des Glaubens, d. h. die vollkommene Gleichförmigkeit mit Jesus Christus im Spre-
chen, Denken, Fühlen, Wirken und ständige Abhängigkeit von seinem Geist in allem.“ 
Vinzenz fügt noch ein Lob der Einfalt bei. Wenn sich jemand über die Einfalt des Gerech-
ten lustig macht, möge er beachten, daß diese Einfalt eine Leuchte ist, die wohl die Rei-
chen mit Verachtung ansehen, die aber bestimmt ist, zu der von Gott bezeichneten Zeit zu 
erstrahlen. Das ist es, was uns der Weise sagt: ‚Gott teilt sich den Einfältigen mit’“57. 
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Zwei ehrwürdige Dienerinnen Gottes 
 
Anfangs der dreißiger Jahre übernahm Vinzenz die Seelenführung zweier Dienerinnen 
Gottes, für die der Seligsprechungsprozeß eingeleitet {Frank I, 321} ist, der Ehrw. Schwe-
ster Maria Luisa Maurizi und der Witwe Elisabeth Sanna. 
Maria Luisa Maurizi war eine Servitin im Mantellatenkloster am Gianicolo, das beim Ver-
einsgarten von Ponte Rotto lag. Als ihr ordentlicher Beichtvater, der Franziskanerpater 
Cherubino, im Oktober 1830 einen Monat auswärts weilte, beauftragte der Kardinalvikar 
Zurla den Seligen mit dessen Vertretung. Die Schwester war von der neuen geistlichen 
Leitung so beglückt, daß sie Vinzenz gern als ordentlichen Beichtvater und Seelenführer 
behalten hätte. Im Januar 1831 machte sie daher ein Gesuch an Kardinalvikar Zurla, der 
ihre Bitte ohne weiteres genehmigte. 
Maria Luisa Maurizi war am 27. September 1770 in Rom geboren. Nach einer fromm ver-
lebten Kindheit hatte sie das Glück, bei dem hl. Vinzenz Strambi, der der Kongregation der 
Passionisten angehörte und später Bischof von Macerata und Tolentino wurde, Exerzitien 
zu machen. Sie wählte den Heiligen zu ihrem Beichtvater und wurde von ihm auf den Weg 
der Vereinigung mit Gott gewiesen. Strambi, der mit erleuchtetem Blick ihre Berufung hier-
zu erkannte, gab ihr das dem hl. Albert dem Großen zugeschriebene Büchlein „De ad-
haerendo Deo – Von der Hingabe an Gott“, das jenen Weg lehrte. Mit größtem Eifer be-
mühte sie sich, dessen Weisungen zu befolgen, und machte in kurzer Zeit große Fort-
schritte in der Vollkommenheit. 
Als die Gründerin des Mantellatenklosters am Gianicolo, Fräulein Magdalena Masturzi, im 
Jahre 1797 Gefährtinnen suchte, führte ihr Strambi seine Schutzbefohlene zu, wobei er ihr 
erklärte, daß er ihr eine von Gott geliebte Seele bringe. Noch eine Reihe anderer Jung-
frauen schlossen sich an, und Maurizi wurde zur ersten Oberin gewählt. Da die Neugrün-
dung trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse Bestand hatte, erhielt sie die kirchliche Ge-
nehmigung. Papst Pius VII. nahm persönlich im Jahre 1803 die Einkleidung der 
Schwestern vor und eröffnete damit das Kloster, das als weiblicher Zweig den Serviten 
unterstellt wurde. Masturzi, die den Ordensnamen Juliana erhielt, wurde jetzt als Gründe-
rin, und weil ihr Vater das früher den Schwestern der Heimsuchung gehörende Klosteran-
wesen gekauft hatte, Oberin. Maria Luisa Maurizi mußte ihr aber als Stellvertreterin und 
Novizenmeisterin zur Seite stehen. Da Masturzi fast dauernd krank war, lag ein großer Teil 
der Arbeit auf ihren Schultern. Sie hatte auch die Mädchen zu betreuen, die im Kloster ihre 
Erziehung erhielten, und versah überdies zeitweilig noch den Posten einer Sekretärin und 
Sakristanin. Trotzdem sie aber so nach den Worten der Oberin für fünf und sechs 
Schwestern arbeitete, führte sie {Frank I, 322} doch ein tiefes Innenleben und gelangte zu 
einem hohen Grad der Vereinigung mit Gott1. 
Außerordentliche Gnaden wurden ihr zuteil, darunter die Gabe der unsichtbaren Wundma-
le, die sie empfing, als sie im Speisesaal die Serviette entfaltete2. Jedoch blieben ihr auch 
schwere Prüfungen nicht erspart, die ihr ein inneres Martyrium bereiteten. Sie mußte das 
ganze Dunkel und die Pein der Seelenzustände durchkosten, die von den Mystikern die 
Reinigung der Sinne und des Geistes genannt werden. Jahrelange Anfechtungen gegen 
die göttlichen Tugenden, Glaubenszweifel, Trostlosigkeit, ja sogar Anwandlungen zum 
Gotteshaß durfte ihr der böse Feind einflößen. Starkmütig überwand sie aber aller Versu-
chungen, wobei sie nicht versäumte, die von den Geisteslehrern empfohlenen Mittel an-
zuwenden. 

                                                           
1 Biogr. 7 ff. – Pallotti verfaßte über die Ehrwürdige auch eine kleine Gedächtnisschrift, „Memoria“, deren 
Abschrift Memorie Copie autentiche 73 ff. enthalten ist, und entwarf von ihr ein gedrängtes Charakterbild in 
einem Schreiben an ihre Mitschwestern vom 24.5.1833. – Vgl. ihre Lebensbeschreibung von Valori. 
2 Biogr. 22. 
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Als Vinzenz ihre Leitung übernahm, fand er sie „in der vollkommenen Vereinigung mit Gott 
schon herangewachsen und zwar zu jener letzten Stufe der Gottvereinigung, auf der nach 
den Mystikern die Seele zur Umwandlung in Gott aufsteigt“3. Um von ihm besser verstan-
den zu werden, übergab ihm Maurizi das erwähnte Büchlein „Von der Hingabe an Gott“, 
das ihr Wegweiser gewesen war. 
Vinzenz bewunderte ihren unerschütterlichen Glauben, ihre felsenfeste Hoffnung und ihre 
glühende Liebe zur unendlichen Liebe. Er sah sie „frei von solchen Fehlern, die selbst 
sehr frommen Frauen noch anhaften“, und vollkommen in allen Tugenden. Ihre Beschau-
ung hatte die Stufe hoher mystischer Begnadung erreicht4. 
Über die ihr eigentümliche Vollkommenheit erklärt der Selige: „Wenn man bestimmen woll-
te, worin die besondere Eigenart der Heiligkeit der Dienerin Gottes bestände, könnte ich 
sagen: Sie ist eine Seele, die inbrünstig zu Gott hinstrebte und von Gott mächtig angezo-
gen wurde unter gleichzeitigen teuflischen Versuchungen gegen den Glauben, die Hoff-
nung, die Liebe, die Reinheit und die anderen Tugenden. Auf Gott vertrauend und sich 
selber mißtrauend, näherte sie sich mehr und mehr Gott, indem sie gegen ihren Seelen-
führer vollkommenen Gehorsam übte und ihm schlicht und einfach ihr Inneres offenbarte. 
Sie war in einem Maße von Gott erfüllt, daß man sie nach meinem Dafürhalten mit den 
Mystikern in Gott umgewandelt nennen kann. All das geschah in einer Weise, daß sie sich 
bei der Beschauung nach außen nichts Besonderes anmerken ließ. Wollte man aber fra-
gen, ob sie sich im Äußern in irgendeiner Sache einzigartig gezeigt habe, dann könnte 
man sagen, daß sie das in den zerstreuenden Arbeiten war, die sie in ihren verschiedenen 
Ämtern zu verrichten hatte. Es möchte unmöglich scheinen, daß solches in einer Seele, 
{Frank I, 323} die so innig mit Gott verbunden und zugleich mit so vielfältigen Aufgaben 
beschäftigt war, miteinander in Einklang gebracht werden könne. Man muß daher sagen: 
‚Gott ist wunderbar in seinen Heiligen’, weil er die Heiligen nach seinem Willen schafft“5. 
Maurizi übte ferner eine so „tiefe, edle und hochherzige Demut“, daß „sie, um mit den My-
stikern zu reden, in den Gedanken, Worten und Werken in den Geist der Demut umge-
wandelt war“6. 
Nach dem Plane der göttlichen Vorsehung sollte Vinzenz dieser ausgezeichneten Seele 
die letzte Vollendung geben. Gewöhnlich ging er jeden Montag in das Mantellatenkloster, 
um sie beichtzuhören. Er schöpfte daraus für sich selber solchen Nutzen, daß er einmal 
erklärte: „Seitdem mich Gott in seiner Güte mit der Leitung dieser vor Gott großen und vor 
den Menschen verborgenen Seele betraute, hatte ich das Empfinden, die Abnahme ihrer 
Beicht nütze meinem Geist so viel, wie wenn ich für meine Seele geistliche Einkehr hiel-
te“7. 
Nur wenige Monate hatte der Selige sein Amt auszuüben. Als er am 4. Mai 1831, diesmal 
einem Mittwoch, da er am Montag verhindert gewesen war, wie gewöhnlich die Schwester 
beichthören wollte, sagte man ihm, daß sie am Vortag schwer erkrankt sei und das Bett 
hüten müsse. Mehrere Mädchen waren in der letzten Zeit krank gewesen, und die mütter-
lich besorgte Stellvertreterin der Oberin hatte es sich nicht nehmen lassen, Tag und Nacht 
bei ihnen zu wachen. Nun lag sie selber krank darnieder. 
Vinzenz begab sich deshalb in ihr Zimmer und hörte sie dort Beicht. Er fand sie „ganz in 
Gott aufgegangen und in der gewohnten völligen Gleichförmigkeit mit dem göttlichen 
Wohlgefallen.“ Wie auf himmlische Eingebung sagte er zu ihr, bevor er sich verabschiede-
te: „Jetzt wird die Gottheit des Allerhöchsten Ihre Klausur werden.“ Die Kranke verstand 

                                                           
3 Biogr. 21. – Memoria 73 f. 
4 Memoria 74 f. – Biogr. 16. – Pallotti nennt die Stufe des sog. „tactus spiritualis“, der „geistlichen Berüh-
rung“, im besonderen Sinne der Mystiker. 
5 Biogr. 27 f. 
6 Biogr. 29 f. 
7 Memoria 82. 
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diese Worte in dem Sinne, daß sie von der irdischen Klausur in die Klausur des Himmels 
hinübergehen werde, und war darüber hocherfreut8. 
Sie sollte sich nicht täuschen. Ihr Zustand verschlimmerte sich so sehr, daß man ihr in den 
nächsten Tagen schon die hl. Sterbesakramente spendete. Zu seinem Bedauern war Vin-
zenz gerade nicht zu Hause, als man ihn hierzu holen wollte. Da man ihn auch sonst nir-
gends finden konnte, rief man den früheren Beichtvater der Schwester, den Franziskaner-
pater Cherubino. Vinzenz besuchte sie aber öfter und brachte ihr ein zweites Mal die hl. 
Kommunion. Auch spendete er ihr „zu ihrem größeren geistlichen Trost und zur Vermeh-
rung der Gnade“ noch mehrmals das hl. Bußsakrament. 
{Frank I, 324} Schwester Maria Luisa legte dabei solche Gewissenszartheit an den Tag, 
daß sie vor der zweiten Kommunion beunruhigt wurde, weil sie die Gemeinschaft noch 
nicht um Verzeihung für ihre vermeintlichen Fehler gebeten hatte. Man mußte deshalb die 
Schwestern in ihrem Zimmer zusammenrufen, worauf sie alle demütig bat, ihr die Fehler 
zu verzeihen, die sie gegen sie begangen hätte. 
Ein andermal machte es ihr Gewissensbedenken, daß sie noch Briefe und persönliche 
Aufzeichnungen besaß, die sie nicht verbrannt hatte, und sie war erst beruhigt, als man 
den Seelenführer befragt hatte. Zum Glück erlaubte es dieser nicht, daß man die wertvol-
len Papiere vernichtete. 
Vinzenz sah die rasch ihrer Auflösung entgegengehende Schwester stets im Geiste mit 
Gott vereinigt und erbaute sich an der Geduld, mit der sie die Schmerzen ihrer qualvollen 
Krankheit trug. Mit P. Cherubino abwechselnd weilte er mitunter längere Zeit bei ihr, um ihr 
geistlichen Beistand zu leisten. Er regte sie besonders an, öfters Gute Meinungen zu er-
wecken, die darin gipfelten, daß sie wünschen sollte, von Ewigkeit zu Ewigkeit in jedem 
kleinsten Augenblick soviele Übungen der Liebe und aller Tugenden zu vollbringen und 
soviele gute Werke zu verrichten, als Gott verdient, zugleich mit solcher Vollkommenheit, 
wie er es verdient und für alle Zwecke, die ihm wohlgefällig sind. Schwester Maria Luisa 
befolgte gern den Rat, indem sie sprach: „Auf diese Weise gewinnt man mit Wenigem sehr 
viel“9. 
Am 9. Mai, an dem die Dienerin Gottes in die Ewigkeit eingehen sollte, war Vinzenz den 
ganzen Vormittag bei ihr, bis um Mittag P. Cherubino kam. Während er nachmittags zu 
Hause beichthörte, fühlte er sich auf einmal gedrängt, in das Mantellatenkloster zurückzu-
kehren. Doch mußte er die Beichten noch zu Ende führen und konnte daher erst eine 
Stunde später der Anregung folgen. Als er in das Kloster kam, war die Dienerin Gottes 
bereits verschieden. Beim Sterben war ihr Antlitz, wie Vinzenz berichtet wurde, so verklärt 
gewesen, daß eine Schwester äußerte, es sei ihr, als sähe sie die hl. Juliana Falconieri, 
die Stifterin der Servitinnen. Jetzt nach ihrem Tod nahm ihr Antlitz einen heiteren, lächeln-
den Ausdruck an, so daß ein Abglanz des Himmels auf ihm zu ruhen schien. Vinzenz reg-
te an, von ihr ein Bild und eine Totenmaske machen zu lassen, was am nächsten Tag ge-
schah. 
Sie wurde alsdann im Chor der Klosterkirche hinter dem Gitter aufgebahrt, und es kamen 
hervorragende Persönlichkeiten, um sie zu besuchen. Bischof Ferretti, der eine Zeitlang 
Seelenführer Schwester Maria Luisas gewesen war und bis in die letzten Monate mit ihr in 
Briefwechsel {Frank I, 325} gestanden hatte, weilte gerade zufällig in Rom. Als er von ih-
rem Tode hörte, ging er gleich am nächsten Morgen in das Mantellatenkloster, um dort die 
hl. Messe zu lesen. Im Gespräche mit einem Priester, der ihm auf dem Wege dahin be-
gegnete, sagte er nachdrucksvoll: „Eine Heilige ist gestorben!“10 Die gleiche Auffassung 
hatten Kardinalvikar Zurla und andere kirchliche Würdenträger. Man betete schon nicht so 
sehr für sie als vielmehr zu ihr. Bald wurden Gebetserhörungen berichtet. Noch während 

                                                           
8 A. a. O. – Vgl. Biogr. 31 f. 
9 Memoria 87. – Biogr. 32 ff., 14. 
10 Biogr. 35 f., 14. 
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sie in der Kirche aufgebahrt war, erfuhr, wie wir gehört haben, der Bruder Pallottis Salvator 
ihre Hilfe11. 
Vinzenz selber war von der Heiligkeit seiner geistlichen Tochter tief überzeugt. Seinen 
Jungmännern im Verein von Ponte Rotto machte er einmal in einer Ansprache die auffal-
lende Mitteilung: „Ich kenne einen Priester, der einen Besessenen vom Teufel befreite, 
indem er ihn mit einem Habitstück der Dienerin Gottes Schwester Maria Luisa Maurizi 
segnete. Nachdem der Teufel ausgefahren war, näherten sich der befreiten Person die 
guten Engel, und jener Priester nahm einen süßen Wohlgeruch wahr. Die Engel aber 
sprachen: ‚Schwester Maria Luisa Maurizi ist dem Herrn so wohlgefällig, daß um ihretwil-
len an ihrem Todestag von allen Katholiken, die auf dem ganzen Erdkreis starben, nie-
mand verloren ging’.“ 
Der Priester Josef Valle, der diese Worte des Seligen hörte und berichtet, war darüber 
sehr erstaunt und er konnte sich des Eindruckes nicht erwehren, daß Vinzenz selber jener 
Priester gewesen sei, von dem er die Begebenheit erzählte12. 
Die Dienerin Gottes wurde damals in der Klosterkirche selber beigesetzt, und Vinzenz ver-
faßte für sie die Grabinschrift. Er sagte darin, daß sie ihr Amt als stellvertretende Oberin 
achtundzwanzig Jahre lang in heiliger Weise erfüllt und sich um die Jungfrauen und Mäd-
chen sehr verdient gemacht habe; sie sei eine der Zwölf gewesen, die durch ihre Klugheit 
und Tugend dieses Kloster gründeten. Durch den Ruf ihrer Heiligkeit bewogen, hätten die 
Nonnen ihr diesen Denkstein gesetzt13. 
Wenige Tage nach dem Heimgang der Ehrwürdigen ließ man von ihr auch einen Kupfer-
stich anfertigen, zu dem Vinzenz die Gedanken gab14. Am 24. Mai 1833 richtete er an die 
Schwestern im Mantellatenkloster ein begeistertes Schreiben, in dem er ihnen das hel-
denhafte Tugendvorbild Schwester Maria Luisas vor Augen stellte und auf ihren bevorste-
henden Seligsprechungsprozeß hinwies. Er förderte ihre Verehrung nach Kräften und leg-
te im Seligsprechungsverfahren ein herrliches Zeugnis ab von ihrer Heiligkeit. Zeitlebens 
blieb sie ihm eine Fürsprecherin am Throne Gottes, zu der er in besonderen Anliegen sei-
ne Zuflucht nahm. 
{Frank I, 326} Die zweite Dienerin Gottes, die Ehrwürdige Elisabeth Sanna, wurde etwas 
später als Schwester Luisa Maurizi Beichtkind Vinzenz Pallottis. Sie war im Jahre 1788 zu 
Codrongianos bei Sassari auf der Insel Sardinien geboren. Kaum drei Monate alt, bekam 
sie die Pocken, wovon sie für ihr ganzes Leben infolge verkehrter Behandlung durch den 
Arzt halb gelähmte und verkürzte Arme behielt. Ihre Jugend verbrachte sie fromm und un-
schuldig. Die innerste Neigung ihres Herzens zog sie zum Ordensstand. Auf Wunsch der 
Eltern verheiratete sie sich jedoch und war als Frau und Mutter eine vorbildliche Christin. 
Nachdem sie sieben Kindern das Leben geschenkt hatte, wurde sie mit siebenunddreißig 
Jahren Witwe. Sie widmete sich nun neben der Erziehung ihrer Kinder einem vertieften 

                                                           
11 Biogr. 38 f. – S. o. S. 277. 
12 Valle Ber. 2.7.1858. 
13 Biogr. 154. Irrtümlich werden dort anstatt 60 Jahre 61 Jahre angegeben. – Als die Mantellatenschwestern 
in den achtziger Jahren ihr Kloster verlassen mußten, wurden die Überreste der Ehrwürdigen in die Servi-
tenkirche Santa Maria in Via übertragen, von wo sie im Mai 1942 in das neue Kloster der Mantellaten-
schwestern auf dem Gianicolo kamen. Sie ruhen in der Klosterkirche unter dem Kommunionfenster der 
Schwestern. – Vgl. Su Maria Luisa Maurizi 724 und Valori 181 ff. 
14 Der Selige legt diese wie folgt dar: „Wegen jenes Geistes, der sie zur Vereinigung mit Gott führte, hielt ich 
es für angebracht, sie darstellen zu lassen, wie sie Gott huldigt. Wegen ihres Vertrauens auf die Barmher-
zigkeit Gottes sind die Worte Deus meus misericordia mea – Mein Gott, meine Barmherzigkeit’ eingesto-
chen. Das Buch, das man auf dem Tischchen sieht, bedeutet das des sel. Albert des Großen, das ihr von P. 
Vinzenz Maria Strambi gegeben wurde. Das Eccehomo-Bild wurde einem Gemälde der Dienerin Gottes 
entnommen, und die Darstellung der Schmerzhaften Mutter soll den Zweck des Institutes bezeichnen, dem 
sie angehörte. Die Lilie versinnbildet die Reinheit, die sie auch durch den Gedanken an den Tod und durch 
körperliche Strengheit sorgsam bewahrte. Man sieht deshalb dort den Totenkopf, die Sanduhr und Bußwerk-
zeuge.“ Biogr. 37. 
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religiösen Leben und machte das Gelübde ewiger Keuschheit. Ein Ereignis eigener Art 
sollte sie aber ihren gewohnten Lebensverhältnissen und ihrer Familie entreißen. 
Im Jahre 1831 faßte der in ihrem Heimatorte tätige Priester Josef Valle, der ihr Beichtvater 
war, den Plan, eine Wallfahrt in das Heilige Land zu machen. Als Elisabeth Sanna davon 
erfuhr, ergriff sie das heiße Verlangen, ebenfalls die heiligen Stätten zu besuchen, wo der 
Heiland gelitten, und sie bat Valle, der ihr schon vieles über diese erzählt hatte, sie bei 
seiner Wallfahrt mitzunehmen. Er weigerte sich zunächst, ließ sich aber schließlich durch 
die inständigen Bitten der Dienerin Gottes und durch eine besondere Erleuchtung im Ge-
bet umstimmen. Die Familie Elisabeths konnte eine Zeitlang ohne sie auskommen, da ei-
ne Großmutter und ein geistlicher Bruder der Ehrwürdigen sich ihrer annahmen. Zudem 
war ihr ältester Sohn bereits dreiundzwanzig Jahre alt, und wegen ihrer verkürzten Arme 
konnte sie selber ohnehin für den zeitlichen Unterhalt nicht viel leisten. 
Ende Juni 1831 machten sich die beiden Pilger auf den Weg. Um von ihren Angehörigen 
nicht abgehalten zu werden, nahm Elisabeth keinen Abschied von ihnen, sondern setzte 
sie nach der Abreise durch einen Brief, den Valle für sie an ihren geistlichen Bruder 
schrieb, von ihrem Vorhaben in Kenntnis. Sie sollte sie nie wiedersehen. 
Von Sardinien ging die Reise zunächst nach Genua. Unterwegs erhob sich ein heftiger 
Sturm, so daß beide seekrank wurden und die Ehrwürdige, die eine schwächliche Konsti-
tution hatte, dem Tode nahekam. In Genua harrte ihrer ein neues Mißgeschick. Es fuhr 
wohl zehn Tage nach ihrer Ankunft ein Schiff nach Palästina. Da sie aber zu ihrer Reise 
noch eine Genehmigung benötigten, die in Turin eingeholt werden mußte, nahm es sie 
nicht mit. Nun sagte Valle, der das frühestens einen Monat später abfahrende nächste 
Schiff nicht abwarten wollte, zu Elisabeth: {Frank I, 327} „Gehen wir nach Rom! Auch dort 
kann man große Heiligtümer besuchen, und wenn der Himmel will, reisen wir dann von 
dort ins Heilige Land.“ 
Sie schlugen daher den Weg zur Ewigen Stadt ein, den sie zum großen Teil zu Fuß zu-
rücklegten. Ende Juli kamen sie glücklich dort an. Elisabeth war aber von den Anstren-
gungen der Reise so mitgenommen, daß man an die Wallfahrt ins Heilige Land nicht mehr 
denken konnte. Da auch ihre Mittel bald zur Neige gingen, mußten sie sich in Rom um ei-
nen vorläufigen Unterhalt umsehen. Valle erhielt zum Glück eine gerade offene Kaplans-
stelle im Heiliggeistspital, was zusammen mit seinen Meßstipendien für das Nötigste aus-
reichte. Elisabeth konnte am Sakristeiplatz von Sankt Peter ein Zimmer mit einer kleinen 
Küche beziehen und brachte ihm jeden Tag das Essen in das Spital. Mit der Zeit erwies 
sich dies aber als zu umständlich, weshalb Valle in ihr Zimmer übersiedelte, während sie 
mit der Küche vorlieb nahm. 
Mit großer innerer Freude besuchte die Dienerin Gottes mit ihrem priesterlichen Begleiter 
die heiligen Stätten Roms. Vor allem betete sie viel in der nahegelegenen St. Peterskirche, 
wo sie regelmäßig jeden Morgen der hl. Messe beiwohnte und kommunizierte. Als einige 
Zeit verstrichen war, regte sich in ihrer Seele aber der Gedanke an die Heimkehr zu ihrer 
Familie. Sie hatte ja nur mit einigen Monaten Abwesenheit gerechnet. Valle erklärte jedoch 
auf ihre Vorstellungen, sie würden erst wieder nach Sardinien gehen, wenn Gott eine Wei-
sung dazu gebe. 
Elisabeth konnte sich damit nicht beruhigen, zumal ein aus Sardinien gebürtiger Beichtva-
ter in Sankt Peter, der Franziskanerkonventuale Loria, bei dem sie sich aussprach, sie zur 
Heimkehr verpflichtete und ein Brief ihres geistlichen Bruders ebenfalls dazu aufforderte. 
Sie entschloß sich daher, allein nach Hause zu gehen, und ließ durch den Beichtvater ih-
rem Bruder mitteilen, sie hoffe im Frühjahr kommen zu können. 
Im Frühjahr waren jedoch die notwendigen Geldmittel noch nicht zur Verfügung, und auch 
die Gesundheit der Dienerin Gottes ließ die Reise nicht ratsam erscheinen. P. Loria 
schrieb noch einmal an ihren geistlichen Bruder und ersuchte um Übersendung des Rei-
segeldes, außerdem schlug er vor, Valle durch seinen Vater zu veranlassen, Elisabeth 
wieder in die Heimat zurückzubegleiten. Der Bruder betrachtete aber die ganze Sache 
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jetzt von einer anderen Seite. Er sah in dem Geschehenen die Fügung Gottes und wollte 
daher auf die Vorschläge P. Lorias nicht mehr eingehen15. 
Elisabeth mußte so notgedrungen in Rom bleiben. Sie war jedoch innerlich erst beruhigt, 
als sie in Pallotti einen neuen Seelenführer {Frank I, 328} fand, der ihrer Lage gerecht 
wurde. Bald nach ihrer Ankunft in der Ewigen Stadt war Valle durch den Priester Pellegrini, 
bei dem er beichtete, mit dem Seligen bekannt geworden und hatte ihn schließlich zum 
Seelenführer genommen. Er erzählte gelegentlich auch Elisabeth von ihm, worauf sie den 
Wunsch äußerte, ihn ebenfalls kennenzulernen. Mit verschiedenen Gründen hielt sie aber 
Valle zurück, bis sie eines Tages von selber die Bekanntschaft des Seligen machte. 
Wie so oft, betete sie wieder in der Peterskirche, als eine Prozession in die Stadt gehalten 
wurde, der sie sich anschloß. Man zog zum Pantheon, wo die Teilnehmer auseinander-
gingen, und Elisabeth, die sich in der Stadt noch nicht auskannte, fand nicht mehr nach 
Hause. Wegen ihrer sardinischen Sprache verstand man sie auch nicht, wenn sie um 
Auskunft bat. Weinend schlug sie aufs Geradewohl einen Weg ein, der sie an der Kirche 
Sant’ Agostino vorüberführte. Sie blieb vor der großen Kirchentüre stehen und erblickte 
dort einen Priester, der, den Hut unter dem Arme haltend, mit einem Manne sprach. Voll 
Güte schaute er sie an, wie wenn er ihre Not kännte. Sie schöpfte neuen Mut, und ohne zu 
wissen, ob sie ging oder stand, befand sie sich unversehens auf dem Petersplatz. Stau-
nend ging sie in ihre Wohnung, wo Valle, der ihre Aufregung sah, sie drängte, das Erlebte 
zu erzählen. Sie erklärte dabei, nach der Beschreibung, die ihr Valle von Vinzenz Pallotti 
gemacht habe, müsse der Priester Pallotti gewesen sein. Verwundert begab sich Valle am 
nächsten Tag zu diesem, berichtete das Vorgefallene und fragte ihn, ob er jener Priester 
gewesen sei. Vinzenz mußte es bestätigen. 
Daraufhin ersuchte Elisabeth den Seligen, ihr Beichtvater zu werden. Vinzenz meinte al-
lerdings zunächst, er verstehe ihre Sprache nicht gut, doch willfahrte er ihr schließlich und 
blieb ihr Seelenführer bis zu seinem Tod, achtzehn Jahre lang16. 
Er hatte die Gewissensnot der Dienerin Gottes bald behoben, indem er sie in den Um-
ständen, die eine Heimkehr nach Sardinien unmöglich machten, insbesondere ihrer 
schwachen Gesundheit, den Willen Gottes sehen ließ. Er erhielt auch eine Erleuchtung 
über das Wohlergehen ihrer Familie. Als Elisabeth Sanna eines Tages wieder sehr nie-
dergeschlagen war in dem Gedanken, ihre zahlreiche Familie bedürfe ihrer, und dem Seli-
gen ihren Kummer klagte, sagte er zu ihr: „Meine Tochter, fasset Mut! Eure Familie hat 
Euch nicht nötig, sie wird vielmehr der Neid und das Vorbild des ganzen Dorfes sein.“ 
Die Dienerin Gottes wurde dadurch sehr getröstet. Nachdem sie etwa fünf Jahre in Rom 
geweilt hatte, erhielt sie von ihrem geistlichen Bruder einen Brief, in dem er ihr schrieb, 
ihre Familie sei wahrhaft das Vorbild {Frank I, 329} des Dorfes und erwecke bei allen Neid; 
er sei mit ihr sehr zufrieden, bewundere sie und erbaue sich an ihr. So erfüllte sich genau, 
was Vinzenz vorausgesagt hatte17. 
Noch in anderen Nöten half der Selige seinem Beichtkind. In der Zeit, als er die Seelenfüh-
rung Sannas übernahm, hatte sie eine schwere innere Prüfung zu bestehen, die Gott zu 
ihrer Läuterung zuließ. Riesengroß standen die Fehler ihres vergangenen Lebens vor ihr, 
und es war ihr, als spräche jemand zu ihr: „Es ist alles unnütz, was du tust. Für dich gibt 
es keine Rettung“. Nahm sie dann zu Maria ihre Zuflucht, so flüsterte es ihr zu: „Du Törin! 
Die Muttergottes will von dir nichts mehr wissen, sie ist deiner überdrüssig.“ 
Folgende Zeilen, die sie in jenen Tagen durch Valle Vinzenz schrieb, spiegeln ihre seeli-
sche Not: „Erweisen Sie mir die Güte und helfen Sie mir in meiner gegenwärtigen geisti-
gen Bedrängnis! Ich bin nahe daran, die hl. Kommunion zu unterlassen. Schon glaube ich, 

                                                           
15 Vgl. die Lebensbeschreibungen der Ehrwürdigen von Orlandi 7-52, Gioia 5-69, Helmle und die Seligspre-
chungsakten. – Als Zeugin im Seligsprechungsprozeß Pallottis sagte sie auch manches über ihre Beziehun-
gen zu dem Seligen. 
16 Su 20 ff. 
17 Su 760. 
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die Hölle für mich offen zu sehen. In allem finde ich mich vor Gott schuldig, in den heiligen 
Geboten und den Hauptsünden. In allem glaube ich gefehlt zu haben, in den Beichten, 
obwohl ich den Reueschmerz wünsche; er scheint mir aber nicht genügend zu sein. Und 
die hl. Kommunionen – wie bereite ich mich darauf vor?“18 
Vinzenz führte seine geistliche Tochter mit kundiger Hand durch diese Krise. Er ermutigte 
sie und leitete sie zur richtigen Gewissensbildung an, wobei ihm die Gabe der Herzens-
kenntnis zuhilfe kam. Die Dienerin Gottes bezeugt: „Was mich angeht, so kannte er mein 
Inneres. Manchmal sagte er mir selber einen Fehler, über den ich mich nicht angeklagt 
hatte, sei es aus Vergeßlichkeit, oder weil ich ihn nicht als Gegenstand der Beicht betrach-
tete“19. Sie berichtet einige Fälle, in denen dies geschah. 
Als sie eines Tages mit einer Begleiterin durch die Stadt ging, sah sie einen Mann seine 
Frau schlagen. Entrüstet sprach sie zu ihrer Begleiterin: „Wenn er mir das getan hätte, 
würde ich ihn nicht mehr anschauen.“ Bei der nächsten Beicht fragte sie nun Vinzenz, 
obwohl sie nichts von diesem Vorfall und ihren Worten gesagt hatte: „Wer hat Euch die 
Gebote Gottes gelehrt? Wißt Ihr nicht, daß die Frau dem Manne untertan sein muß und 
nicht der Mann der Frau?“20 
Ein andermal wurde sie von einer Frau beschimpft, die ihr ins Gesicht warf, sie wäre eine 
Verdammte. Elisabeth sagte darauf nur demütig: „Ich mißtraue mir selber, vertraue aber 
auf Gott.“ Als sie dann bei Vinzenz beichtete, kam er auf jene Begebenheit zu sprechen 
und lobte sie: „Ja, meine Tochter, Ihr handelt gut. Verhaltet Euch immer so. Mißtraut Euch 
und vertraut auf Gott!“21 
{Frank I, 330} Einmal geriet Sanna bei einigen frommen Frauen in den Verdacht, sie 
kommuniziere, ohne zu beichten, da sie sie täglich in der Peterskirche die hl. Kommunion 
empfangen sahen, aber nie an einem Beichtstuhl erblickten. Vinzenz hörte die Dienerin 
Gottes nämlich gewöhnlich in den Kirchen Beicht, in denen er gerade tätig war. Als sie 
eines Tages wieder die Peterskirche verließ, folgten ihr jene Frauen mit den Worten: „Das 
ist die Frau, die ohne Beicht kommuniziert!“ Sanna hörte es wohl, erwiderte aber nichts, 
sondern lächelte im Stillen über die grundlose Annahme. 
Nach mehreren Tagen begegnete sie beim Heiliggeistspital Pallotti, der sie fragte, wohin 
sie gehe. Als sie es gesagt hatte, meinte er, ob sie nicht beichten wolle. Freudig bejahte 
sie es, worauf ihr Vinzenz auftrug, in den deutschen Campo Santo zu gehen und den dor-
tigen Priester zu ersuchen, daß er einen Chorrock bereitlege für einen Priester, der sie 
beichthören wolle. Elisabeth tat, wie sie geheißen, und Vinzenz kam einige Zeit nachher in 
die Kirche des Campo Santo und hörte sie Beicht. Als sie den Beichtstuhl verließ, erblickte 
sie in der Kirche jene Frauen, die sie beschimpft hatten. Diese waren nun widerlegt. Be-
schämt eilten sie auf sie zu, umarmten sie und baten um Verzeihung für ihren Verdacht; 
sie beichte ja, sagten sie, bei einem Heiligen22. 
Die Dienerin Gottes erwies sich als echte geistliche Tochter des Seligen. Treu befolgte sie 
seine Weisungen und strebte eifrig nach Vollkommenheit. Jeden Tag erschien sie schon in 
aller Frühe in der Peterskirche, wo sie die hl. Kommunion empfing und einen großen Teil 
des Vormittags im Gebete zubrachte. Wie die Prophetin Anna wich sie nicht mehr vom 
Tempel des Herrn. Wenn es ihr möglich war, besuchte sie das Vierzigstündige Gebet und 
kehrte im Laufe des Tages noch das eine und andere Mal nach Sankt Peter zurück. Der 
Rosenkranz kam fast nie aus ihren Händen. Täglich betete sie im Campo Santo, dem 
deutschen Friedhof, der nahe bei ihrer Wohnung lag, den Kreuzweg. Am Abend las ihr 
Valle aus der Hl. Schrift, dem Leben der Heiligen und anderen frommen Büchern vor, da 

                                                           
18 Gioia 75 f. nach Pri Elisabeth Sauna 381. 
19 Pri 519 R. 
20 Pri 1322. 
21 A. a. O. 
22 Pri 519 R f. – Vgl. Pri 1358. 
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sie selber des Lesens unkundig war. Jede Woche fand sie sich bei Pallotti zur hl. Beichte 
ein. 
Nach seiner Anleitung trat sie auch verschiedenen Bruderschaften bei, unter denen ihr die 
Bruderschaft von der hlst. Dreifaltigkeit und vom Kostbaren Blut besonders zusagten. Im 
Jahre 1834 wurde sie aufs neue in den Dritten Orden des hl. Franz von Assisi aufgenom-
men, dem sie sich schon früher angeschlossen hatte. Von da an kleidete sie sich mit dem 
braunen Drittordensgewand, wozu sie ein großes weißes Kopftuch und einen Gürtel trug, 
an dem ihr Rosenkranz hing. Vinzenz regte sie ferner {Frank I, 331} an, in die Dritten Or-
den des hl. Dominikus, des hl. Franz von Paula und der hl. Theresia einzutreten23. 
In ihrem ärmlichen Kämmerlein hing sie ein Bild der Muttergottes mit dem Jesuskind auf, 
das sie unter dem Titel „Virgo potens – Mächtige Jungfrau“ verehrte. Es sollte, wie wir spä-
ter sehen werden, ein wirkliches Gnadenbild für sie werden. Vinzenz riet ihr, täglich Maria 
das Herz aufzuopfern und häufig vor ihrem Bild zu beten24. Ebenso flößte er ihr eine innige 
Andacht zu den Armen Seelen ein; er ermahnte sie: „Meine Tochter, wenn Du gehst, wenn 
Du essest, wenn Du schläfst usw., tue alles zur größeren Ehre Gottes und zur Hilfe für die 
Armen Seelen im Fegfeuer!“25 
Mit dem Gebet verband Sanna harte Abtötungen. Ihr Seelenführer leitete sie an, jeden 
Mittwoch und Samstag zu Ehren der Gottesmutter zu fasten. Auch gebrauchte sie, soweit 
es Vinzenz gestattete, Bußwerkzeuge, schlief das erste Jahr in Rom auf den bloßen Bret-
tern ihres Bettes und dann nach Anordnung ihres Seelenführers auf einem Strohsack, 
nahm eine Zeitlang, bis Vinzenz es ihr untersagte, ihr kärgliches Mahl knieend ein und er-
duldete in ihrem unter dem Dach gelegenen Zimmerchen harte Unbilden der Witterung. 
Und das alles bei schwacher Gesundheit und häufigen Krankheiten! 
Sie brachte es aber noch fertig, neben ihren umfangreichen frommen Übungen und ihrem 
kleinen Haushalt sich noch ausgiebig den Werken leiblicher und geistlicher Barmherzigkeit 
zu widmen. Sie nähte und strickte für die Armen, besuchte die Kranken und bemühte sich, 
auf Abwege geratene Menschenkinder wieder zum Guten zurückzuführen26. 
Gott belohnte sie dafür mit außerordentlichen Gnaden und gewährte ihr in einzelnen Fäl-
len seinen besonderen Schutz. In den ersten Jahren ihres Aufenthaltes zu Rom hatte sie 
einmal das unwiderstehliche Verlangen, einer bestimmten Seele im Fegfeuer zu helfen. 
Vinzenz regte sie an, zu diesem Zweck die Heilige Stiege und die sieben Hauptkirchen zu 
besuchen. Da sie den Weg noch nicht recht kannte, verirrte sie sich in der abgelegenen 
Gegend bei San Sebastiano. Sie wußte nicht mehr, wohin sie sich wenden sollte, als ein 
Soldat auftauchte, der sie auf den richtigen Weg zurückführte. Nachher erzählte sie Vin-
zenz das Erlebnis, und dieser erklärte ihr, jener Soldat sei die Seele gewesen, der sie ge-
holfen habe27. 
Ein andermal wurde sie von einem Soldaten in Schrecken versetzt. Sie erzählt: „Eines 
Abends war ich bei der Segensandacht in Sant’ Angelo ai Corridori. Beim Herausgehen 
traf ich einen Soldaten, der mir gefolgt war, seit ich über den Platz der [Engels-]Brücke 
gegangen war. Er kam {Frank I, 332} zu mir, um mich, wie er sagte, zu begleiten. Ich emp-
fahl mich der Muttergottes. Da sah ich vor mir einen Priester, in dem ich den Diener Gottes 
erkannte. Er begleitete mich, indem er stets vor mir herging. Ich konnte ihn bis nach Hau-
se nicht einholen. Dort sah ich, daß er in das Tor eintrat; dann aber verschwand er. Am 
nächsten Morgen berichtete ich ihm das Vorgefallene. Er fragte mich, ob ich den Priester 
gekannt habe. Ich antwortete, daß er es war. Dann sagte er zu mir: ‚Schaut, daß Ihr von 
jetzt an vor dem Betläuten zu Hause seid!’“28 

                                                           
23 {Fußnotenziffer fehlt bei Frank, darum nicht ganz klar, worauf sie sich bezieht!} Vgl. Orlandi 55 ff. 
24 Su 274. 
25 Su 274 f. 
26 Orlandi 59 f. 
27 Orlandi 64. 
28 Su 761. – Vgl. Pri 462 R f., 1336 R f. 
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Ein ähnlicher Fall kam noch einmal vor. Als Sanna wieder eines Tages spät nach Hause 
kam, merkte sie, daß sie kein Wasser hatte. Sie nahm daher eine Wasserflasche und ging 
zum nächsten Brunnen an der Sakristei von Sankt Peter. Da näherte sich ihr ein Mann 
und begann, mit ihr zu sprechen. Sie geriet in Angst und empfahl sich Gott. In diesem Au-
genblick erschien wiederum ein Priester als rettender Engel. Er ging vor ihr her, öffnete 
das Tor, obwohl sie selber die Schlüssel dazu in der Tasche hatte, schloß es wiederum, 
nachdem sie eingetreten war, und war nachher nicht mehr zu sehen. 
Voll Staunen erzählte Sanna am nächsten Morgen Vinzenz, was ihr begegnet war. Er 
mahnte sie, sich rechtzeitig mit Wasser zu versorgen; wenn sie wieder einmal spät daran 
sei, dann solle sie die Flasche mitnehmen und bei der Rückkehr an einem Brunnen füllen. 
Aus seinem Sprechen schloß sie, daß er wieder jener Priester gewesen war29. 
Weitere außerordentliche Erlebnisse der Dienerin Gottes wird die spätere Lebensge-
schichte des Seligen berichten. Vinzenz schätzte die treue, strebsame Witwe sehr, und es 
war ihm vergönnt, sie zu hoher Vollkommenheit zu führen. Auch sollte er an ihr eine der 
ersten und besten Helferinnen für sein apostolisches Lebenswerk besitzen. 

                                                           
29 Su 761. – Pri 1336 R. 
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„Die Erbarmungen Marias preise ich ewiglich“ 
 
Mit dem Verhältnis des Seligen zu Jesus vertiefte sich auch seine Beziehung zu Maria. 
Schon immer war sie seine „liebste Mutter“. Als aber seine leibliche Mutter gestorben war, 
wurde sie dies noch mehr. „In seinem Geist und seinem Herzen“, sagt Virili, „war stets je-
nes große Geschenk gegenwärtig, das der göttliche Erlöser allen Kindern der Erlösung 
und der Gnade am Kreuze machte, indem er ihnen Maria zur Mutter gab: ‚Siehe da deine 
Mutter!’ Diese Stelle des Evangeliums und diese Worte {Frank I, 333} Jesu Christi benütz-
te der Diener Gottes zu seinem Trost und zum Trost der Seinen. Ich erinnere mich gut, wie 
er unter mannigfachen Umständen, wo es am Platz war, Maria anrief und auf ihr Bild hin-
wies mit den Worten: ‚Siehe da deine Mutter!’“1 
„Unsere liebe Mutter“, so nannte er Maria gewöhnlich im Gespräch mit andern, wobei er 
aber zugleich ihre Würde als Mutter Gottes vor Augen hatte. Seine Liebe und Andacht zu 
ihr nahmen eine so innige Form an, daß er einer der größten Marienverehrer wurde, die je 
gelebt haben2. 
Virili berichtet darüber: „Täglich ehrte er nach Gott Maria. Schon beim ersten Morgengrau-
en opferte er das ganze Tagewerk zu ihrem Dienste auf und flehte um ihren mütterlichen 
Beistand. Am Abend dankte er ihr dafür und erneuerte seine Gebete, seine Hingabe und 
Weihe. Was immer er während des Tages an Rosenkränzen, Besuchungen, Gebeten, in-
neren und äußeren Stoßgebetchen und Ehrbezeigungen verrichten konnte, vollbrachte er 
eifrig zu Ehren Marias. 
Ich sagte und wiederhole ‚innere Anmutungen und Stoßgebetchen’; denn der Diener Got-
tes lud mich öfters zum Gebet ein. Wenn wir auf der Straße dahingingen oder uns in ei-
nem langweiligen Vorzimmer oder sonstwo befanden, sprach er so zu mir: ‚Beten wir für 
alles, was Gott wohlgefällig ist! Das und das geschehe zur Ehre und Verherrlichung Ma-
rias! Dies tun und sagen wir zur Ehre Marias, oder um der heiligsten Dreifaltigkeit zu dan-
ken für die Gnaden, Gaben und Vorzüge, die sie unserer gemeinsamen Mutter gewährt 
hat, dies zum Danke für die unendliche Liebe, mit der sie uns eine Mutter voll Liebe ge-
schenkt hat!’ Diese und ähnliche Ausdrücke ließen klar sein Inneres erkennen“3. 
Andächtig betete Vinzenz den dreimaligen Engel des Herrn oder in der Osterzeit das „Freu 
dich, Himmelskönigin“, wobei er oft noch andere Gebete hinzufügte. Zu Hause und in der 
Kirche betete er den Engel des Herrn, ausgenommen die Sonntage, stets knieend. Auf der 
Straße nahm er beim ersten Glockenzeichen den Hut ab, wenn er ihn einmal gerade auf-
hatte, und begann zu beten, auch wenn er sich mitten im Judenviertel befand. Waren an-
dere Personen bei ihm, dann betete er laut mit ihnen und lud Höhergestellte höflich ein 
vorzubeten. Vielfach kniete er auch im Freien zum Engel des Herrn nieder4. 
Die Marienbilder, an denen er vorüberkam, grüßte er ehrerbietig, indem er das Haupt neig-
te und, falls bedeckt, entblößte sowie ein kurzes Gebetchen sprach, z. B.: „Jungfrau Maria, 
Mutter Gottes, bitte Jesus für mich“ oder „für uns!“ Ohne jede Menschenrücksicht kniete er 
auch oft vor ihnen zum Gebet nieder. Auffallend war, daß er nie ein solches {Frank I, 334} 
Bild übersah, mochte er auch, wie er es gewohnt war, in tiefster Sammlung mit gesenkten 
Augen einhergehen oder im Gespräch mit andern begriffen sein. Daran konnte man se-
hen, daß er alle kannte und gewohnt war, sie stets zu grüßen5. 

                                                           
1 Su 305, 306. 
2 Su 248. – Alle Zeugnisse im Seligsprechungsprozeß und sonstigen Berichte, die von der Marienverehrung 
Pallottis sprechen, bestätigen das Gleiche. – Vgl. L. Vaccari 137 ff.; Melia Vita 1505 R ff.; Orlandi Vita 72. 
3 Su 310. 
4 Su 255, 274, 311, 324 f. – Virili (Su 311) und L. Vaccari 140 sagen, Pallotti habe sich auch im Freien zum 
Engel des Herrn niedergekniet, und zwar selbst im Ghetto der Juden. Die übrigen Aussagen erklären dage-
gen, daß er dies zu Hause und in der Kirche getan und auf der Straße nur das Haupt entblößt habe. 
5 Su 255, 295, 311. – Maggi Ber. 
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Nannte er Maria, dann nahm er, wie beim Namen Jesus, ehrfurchtsvoll das Birett ab. Beim 
Verlassen seines Zimmers bat er, wenn er die übliche Kniebeugung vor dem allgegenwär-
tigen Gott machte, Maria: „Mutter, segne mich!“6 Zu ihrer Ehre legte er sich mannigfache 
Opfer auf; insbesondere behielt er das als Kleriker begonnene Fasten am Mittwoch und 
Samstag sein Leben lang bei. Auch gab er am Samstag mehr Almosen und verrichtete 
andere gute Werke7. 
Den Rosenkranz sah man fast ständig in seinen Händen. Oft betete er den ganzen Psalter 
an einem Tage, besonders wenn er einmal eine Reise machte und dadurch mehr Zeit zur 
Verfügung hatte. Während der Nacht trug er den Rosenkranz und das Skapulier am Hals, 
um auch da als Kind und Diener Marias gekennzeichnet zu sein8. Womöglich las er täglich 
einen Abschnitt aus der „Geistlichen Stadt Gottes“ der Ehrw. Maria von Agreda, die er seit 
seinen Klerikerjahren kennen und schätzen gelernt hatte. Selbst auf Reisen nahm er die-
ses Buch mit, und er schöpfte daraus großen Nutzen. Auch anderen riet er seine Lesung 
an, wobei er bemerkte, daß es viel dazu beitragen könne, die Andacht zu Maria und den 
Opfergeist zu vertiefen, auch wenn die Offenbarungen vom Hl. Stuhl noch nicht als echt 
anerkannt seien. Er selber verweilte bei der Lesung hauptsächlich bei den mit den Offen-
barungen verbundenen aszetischen Erwägungen9. 
Die Muttergottesfeste gaben dem Seligen Gelegenheit, seine Marienliebe noch mehr als 
sonst zu betätigen. Durch Fasten, Novenen und andere Andachtsübungen bereitete er 
sich auf sie vor und er feierte von vielen noch die Oktav, selbst wenn sie liturgisch keine 
hatten. Mit großer Inbrunst erflehte er an den einzelnen Festen jeweils jene Gnaden, die 
ihrem Charakter entsprachen. So bat er am Feste der Mutter vom Guten Rat für sich und 
andere um die Gabe des Rates, am Gürtelfest um die Gabe der Reinheit und Herzensde-
mut, am Feste Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel um die Gnade, auf den heiligen 
Berg Gottes geführt zu werden. Die Feste der unbefleckten Empfängnis und Himmelfahrt 
Marias waren ihm besonders teuer, da er diese Geheimnisse vorzugsweise verehrte10. 
An den Festtagen war er alsdann voll Freude und Jubel. Oft hörte man ihn sprechen: „O, 
welch großes Fest feiert man heute im Himmel! Wieviele Sünder bekehren sich auf die 
Fürsprache Unserer Lieben {Frank I, 335} Frau!“11 Seine Hoffnung auf besondere Gnaden 
für sich wurde ebenfalls nicht getäuscht. Virili bezeugt von diesen Tagen: „Ich habe ihn da 
immer fröhlicher, beglückter, eifriger, andächtiger und erleuchtetet gesehen, was auf die 
besonderen Gnaden schließen ließ, die er empfing“12. 
Auch sein Streben nach Vollkommenheit stand im Zeichen Marias, seiner himmlischen 
Mutter. Sie war, wie er bei den Exerzitien 1826 niederschrieb, seine Lehrmeisterin im 
geistlichen Leben“ und wies ihm durch ihr Vorbild den Weg zur vollkommenen Nachfolge 
Christi, ihres göttlichen Sohnes13. Bei der monatlichen Geisteserneuerung erforschte er 
sich daher, wie er ihre Tugenden nachahmte14. Vor allem fesselten ihn ihre Demut, ihr 
Gehorsam, ihre Liebe und ihr Opfergeist. 
Aus ihrem Anteil an den Jugendgeheimnissen und dem Leiden Jesu leuchtete ihm ihre 
abgrundtiefe Demut entgegen, und er sagte oft: „Wenn die Mutter Gottes so demütig war, 
wieviel mehr müssen wir es sein, die wir an Eigenem nur ‚Nichts und Sünde’ haben!“ Be-
klagte man sich bei ihm über Kreuze und Heimsuchungen, indem man mit vielen Gründen 
nachzuweisen suchte, daß man sie nicht verdiene, dann wies er auf die demütige Erge-
bung Marias hin und sprach, auf die Schmerzensmutter unter dem Kreuze zeigend: „Tra-
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gen wir diese Gründe auf unseren Montecitorio! Dort werden unsere Gründe Ungerechtig-
keit.“ Man verstand, was er damit sagen wollte, – auf dem Montecitorio befand sich näm-
lich das Gericht – und gab sich zufrieden. 
Den gleichen Geheimnissen entnahm Vinzenz den Gehorsam Marias, und er führte häufig 
ihre Worte im Mund: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem 
Wort!“ Wie sie wollte er einen bereitwilligen Gehorsam ohne Widerrede und eigenes Urteil 
üben und legte ihn anderen, besonders seinen Jünglingen, ans Herz. 
Die zwei großen Geheimnisse der Liebe Marias, die Verkündigung und der Kalvarienberg, 
ließen ihn die Glut der Liebe erkennen, die in ihrem Herzen brannte. Aus seinen begeister-
ten Worten konnte man ersehen, welch tiefen Eindruck diese Geheimnisse auf ihn ge-
macht hatten, und er sagte sich: „Wenn Maria eine so große Liebe zu den Seelen gehegt 
hat, eine wie große müssen dann wir alle hegen?“ „Er bemühte sich daher“, wie Virili sagt, 
„eifrig die Liebe Marias nachzuahmen, die für den Diener Gottes ein sehr wirksamer An-
sporn für sein Leben der Liebe war, das er auf Erden führte“15. 
Das Muttergottesbildchen, das er auf seinem Reliquienkästchen bei sich trug, erinnerte ihn 
ständig an die Liebe Marias, die er wohl von {Frank I, 336} Beginn der dreißiger Jahre an 
als „Mutter der göttlichen Liebe“ besonders verehrte16. 
Endlich war Vinzenz ergriffen von dem Opfergeist, den Maria in ihren Leiden und Schmer-
zen bewies. Um ihrer eingedenk zu sein, trug er lange Zeit eine Darstellung der Schmerz-
haften Mutter mit dem Leichnam ihres Sohnes aus Messing bei sich, die er auch anderen, 
besonders Kranken, zum Küssen darreichte. Er schöpfte aus der Betrachtung ihres 
Starkmutes für sich selber Kreuzesliebe und er tröstete heimgesuchte Seelen, indem er 
ihnen die Schmerzensmutter vor Augen stellte. Bewegt hob er oft hervor, daß die Schwer-
ter, die ihr Herz durchbohrten, von uns Sündern geschärft wurden17. 
Vinzenz ehrte sodann Maria durch das große Vertrauen, das er zu ihr hegte. Kardinal 
Lambruschini erklärt: „Er rief sie nicht nur in seinen geistlichen Übungen an, sondern auch 
als Schützerin der guten Werke, die er verrichtete. Nie unternahm er eines, ohne in be-
sonderer Weise um ihre Hilfe zu bitten, und der Erfolg bewies, wie sehr dieser erhabenen 
Mutter das Ersuchen und Vertrauen ihres Dieners gefiel. Auch besondere Gnaden, wie sie 
ihrer Fürsprache nie versagt bleiben, erflehte sie von ihrem göttlichen Sohn. Ich habe in 
Erfahrung gebracht, daß er zu diesem Zweck besondere Gebete zu Maria emporsandte 
und sie für die guten Werke anrief, die er unternahm und ihr vorzüglich weihte“18. 
Der Selige betrachtete Maria wie als „Miterlöserin“ so auch als die „Schatzmeisterin der 
Gnaden Gottes“ und deren „Ausspenderin“19. Er stützte sich daher beim Beten stets auf 
ihre Vermittlung und erklärte öfter: „Ohne Maria kann man nichts tun“20. Kam jemand zu 
ihm, um eine Angelegenheit mit ihm zu besprechen, dann kniete er sich mit ihm nieder 
und betete zuvor ein Gegrüßet seist du Maria, um sich ihrer Fürsprache zu versichern. 
Maria befragte er auch, wenn er Auskunft und Rat in schwierigen Fällen geben sollte21. 
Schrieb er Briefe an Wohlhabende, worin er um Unterstützung Notleidender oder guter 
Werke ersuchte, dann hielt er sie, bevor er sie absandte, vor sein Marienbild und betete: 
„Meine Mutter, sorge du dafür!“22 
Ähnlich sprach er bei allen Anliegen, die an ihn herangetragen wurden. Bedrängte ermun-
terte er mit den Worten: „Gebet und Gottvertrauen! Beten wir zur Madonna! Sie wird hel-
fen“23. Oft reichte er ihnen sein Muttergottesbild zum Küssen dar, segnete sie damit und 
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sagte, indem er seine Augen zum Himmel erhob: „Empfehlt euch der Mutter Gottes!“ Und 
das Vertrauen war nicht vergebens. Viele {Frank I, 337} auffallende, ja wunderbare Ge-
betserhörungen knüpfen sich an den Segen mit seinem Muttergottesbild24. 
Gern rief er Maria als die „Mächtige Jungfrau“ an, wozu ihm vielleicht die Ehrw. Elisabeth 
Sanna die Anregung gab. Wenn er die Lauretanische Litanei betete, hörte man ihn 
manchmal diese Anrufung samt der folgenden „Du gütige Jungfrau“ zweimal sprechen25. 
Vor allem nahm er bei Kranken seine Zuflucht zu Maria unter dem Titel der „Mächtigen 
Jungfrau“ und empfahl ihnen und ihren Familien, eine Novene zu ihr zu halten. 
Auch sonst riet er Novenen zur Gottesmutter an, wenn es galt, besondere Gnaden zu er-
halten. So ließ er Virili bei seiner Berufswahl und später bei verschiedenen Anlässen sol-
che machen, und Virili bezeugt, er habe dadurch außerordentliche Gnaden empfangen. 
Auch andere Beichtkinder, denen Vinzenz Novenen empfohlen hatte, bestätigten dies von 
sich. 
Maria war ferner die große Helferin des Seligen bei den Werken seines priesterlichen Be-
rufes und bei seinen apostolischen Unternehmungen. Hier rief er sie als „Königin der Apo-
stel“ an, und je mehr sein Apostolat an Umfang zunahm, umso mehr verehrte er sie unter 
diesem Titel26. 
Die glühende Liebe, die er zu Maria trug, und der Nutzen, den ihre Verehrung bewirkte, 
drängten ihn, andere mit der gleichen Liebe zu erfüllen. „Er hatte sie“, sagt ein Zeuge, 
„stets im Munde, weil er sie im Herzen hatte“27. Wenn er von Maria sprach, spürte man die 
Liebe und den Eifer, die in seinem Herzen brannten; seine Augen leuchteten, und er 
schien manchmal wie in Verzückung zu sein28. „Er war“, wie Kardinal Lambruschini sagt, 
„überzeugt, daß keiner ihrer wahren Verehrer ewig verloren gehe; denn die Mutter verläßt 
nie ihre echten und treuen Kinder, vorausgesetzt, daß diese sie nicht betrüben und allen 
Pflichten nachkommen. Wie sie ohne deren Erfüllung Gott nicht gefallen könnten, so wür-
den sie ja auch unserer teuersten Mutter Maria mißfällig sein“29. 
Unermüdlich verbreitete Vinzenz daher, wie er es schon als Kleriker und Jungpriester ge-
tan hatte, die marianischen Andachten und Bruderschaften und verteilte Rosenkränze, 
Medaillen und Skapuliere zu Ehren der Gottesmutter. Er wünschte, daß der Rosenkranz in 
allen katholischen Familien Eingang fände; wo er nicht gebetet werde, meinte er, da fehle 
die Gnade und der Segen Gottes30. Alle sollten ferner ein Abzeichen Marias bei sich tra-
gen und sich dadurch als ihre Kinder bekennen31. 
Zwei Andachtsübungen ließ sich der Selige in den dreißiger Jahren {Frank I, 338} beson-
ders angelegen sein, den sog. „Täglichen Ehrendienst“ und die Maiandachten. 
Mit dem „Täglichen Ehrendienst“, dem „Tributo quotidiano“, wurde er 1832 durch sein 
Beichtkind Josef Casella bekannt, der ihm ein Büchlein dieser in Vergessenheit geratenen 
Andacht übergab32. Sie umfaßt Psalmen und Gebete, die damals dem hl. Bonaventura 
zugeschrieben wurden. Die Psalmen, von denen täglich fünf zu beten sind, lehnen sich an 
Psalmen der Hl. Schrift an und deuten sie in sinniger Weise auf Maria. Anschließend wird 
jeweils ein Gebet zur Schmerzhaften Mutter verrichtet, worauf ein Lobgesang auf Maria 
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nach Art des Großer Gott, wir loben dich folgt. Die von inniger Marienliebe getragene An-
dacht will die Gnade eines guten, christlichen Lebens und eines seligen Todes erflehen“33. 
Vinzenz war von ihr ganz entzückt. Er ließ sie aus dem Lateinischen ins Italienische über-
setzen und sofort 6.000 Stück drucken34. In Kürze war die erste Auflage vergriffen, worauf 
er noch mehrere Auflagen, auch in lateinischer Sprache, herausgab, so daß die Andacht 
weiteste Verbreitung erhielt. Casella allein setzte im Laufe der Zeit 10.000 Stück ab. Damit 
noch nicht zufrieden, wünschte der Selige ihre Übertragung in alle Hauptsprachen der 
Welt. Tatsächlich fand sie bei fast allen katholischen Völkern Eingang, nachdem die Päp-
ste Pius IX. und Leo XIII. sie mit Ablässen bereichert hatten35. 
Bei der Beschwörung einer Besessenen, die Vinzenz 1833 oder 1834 vornahm, gestand 
der böse Geist durch deren Mund, daß keine Seele ewig verlorengehe, die in ihrem Leben 
diese Andacht geübt habe, ja die Teufel hätten Befehl von Gott, sie im Augenblick des To-
des nicht zu versuchen. Zum Lobe der Gottesmutter und zum Troste der Gläubigen mach-
te Vinzenz diese Aussage bekannt, von deren Wahrheit er aufgrund der Umstände, unter 
denen sie geschah, fest überzeugt war. Er fügte jedoch bei, man müsse mit der erwähnten 
Andacht einen christlichen Lebenswandel verbinden, damit das Vertrauen nicht in Ver-
messenheit ausarte36. 
Mit gleichem Eifer förderte der Selige die Maiandachten. Es genügte ihm nicht, sie in sei-
nen Jugendvereinigungen, den Abendoratorien und im Römischen Seminar zu pflegen. Er 
bemühte sich vielmehr, sie in allen Kirchen, Pfarreien, religiösen Anstalten und Gemein-
schaften einzuführen. 
Anfangs der dreißiger Jahre war es wohl, als ihm dies bei der großen römischen Volkskir-
che San Carlo al Corso gelang, wo sie bis dahin nicht gehalten wurden. Er erwirkte von 
den zuständigen Stellen die {Frank I, 339} notwendige Erlaubnis und gewann seine geistli-
chen Freunde zur Mitarbeit. Auch ein passendes, zur Andacht stimmendes Muttergottes-
bild ließ er dafür malen, wobei er betete und beten ließ, damit es gut ausfalle. Der Erfolg 
blieb nicht aus. Noch heute verehrt man das gutgelungene Bild in der Kirche unter dem 
Titel „Maria, die Hilfe der Christen“, und das Volk nennt es nur das „Bild Pallottis“37. 
Im zweiten oder dritten Jahr nach Einführung der Maiandacht in San Carlo war man ein-
mal wegen eines Predigers in Verlegenheit. Schon ging der April zu Ende, und man besaß 
noch keinen. Da begab sich Vinzenz mit dem Monsignore Polidori, dem späteren Kardinal, 
der bei den Andachten mitwirkte, zu seinem Freund, dem seligen Kaspar del Bufalo, und 
ersuchte ihn, die Maipredigten zu übernehmen. Obwohl es wegen der gemischten Zuhö-
rerschaft nicht leicht war, in San Carlo zu predigen, und die Zeit so kurz war, erklärte sich 
dieser sofort dazu bereit, was Vinzenz seiner großen Liebe zur Gottesmutter zuschrieb. So 
konnte die Maiandacht auch in jenem Jahre, wie üblich, gehalten werden38. 
1832/33 krönte Vinzenz seine Bemühungen um Verbreitung der Maiandachten, indem er 
drei Büchlein zu Ehren der Maienkönigin herausgab. Zum erstenmal griff er damals zur 
Feder und schrieb sog. „Maimonate“, einen für die Ordensleute, einen für die Weltleute 
und einen dritten für die Priester. Er erfüllte so in besonderer Weise den Vorsatz seiner 
Klerikerjahre, ein etwaiges Buch, das er schreiben würde, der unbefleckt empfangenen 
Jungfrau zu widmen39. 
Die Werkchen entstanden aus der damaligen priesterlichen Tätigkeit des Seligen. Die er-
ste Anregung dazu empfing er von den Mantellatenschwestern am Gianicolo, mit denen er 
durch die Seelenführung der Ehrw. Schwester Maria Luisa Maurizi in engere Fühlung ge-
                                                           
33 Vgl. das Büchlein im GA. 
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kommen war. Er hielt den Schwestern öfter geistliche Ansprachen, die ihnen so gut gefie-
len, daß sie ihn baten, ihnen davon eine Niederschrift zu machen. Das brachte ihn auf den 
Gedanken, einen „Maimonat“ für die Ordensleute zu schreiben, in dem er jene Anspra-
chen verwerten konnte. An ihn schloß sich der „Maimonat“ für die Weltleute an, bei dem 
ihm seine Seelsorgserfahrungen, besonders bei den Exerzitien, zugute kamen. Zuletzt 
folgte der „Maimonat für die Priester“, wohl der reifste und schönste der „Maimonate“. Hier 
brauchte er nur sein eigenes priesterliches Leben und Streben in Worte zu kleiden; auch 
bot ihm seine Tätigkeit als Spiritual im Römischen Seminar dafür eine gute Unterlage. 
Wie bei allen seinen Unternehmungen sprach bei der Herausgabe dieser Büchlein sein 
Seelenführer Fazzini ein entscheidendes Wort mit. {Frank I, 340} Alle drei erschienen im 
Frühjahr 1833 im Druck, zuerst der „Maimonat“ für die Ordensleute, dann jene für die 
Weltleute und die Priester40. 
Die Ausführungen des Seligen sind ganz in der gediegenen Art gehalten, in der er in den 
religiös-sittlichen Wahrheiten zu unterrichten und zur christlichen Vollkommenheit anzulei-
ten pflegte. Die Schreibweise ist einfach, ohne viel rednerisches Pathos, aber doch warm 
und von inniger Frömmigkeit getragen. Vor allem spricht aus seinen Worten die ganze 
Liebe und Begeisterung, die er für seine „liebste Mutter“ Maria hegte. 
In der Einführung, die bei allen Büchlein im wesentlichen gleich ist, regt er die Leser mit 
eindringlichen Worten zu ihrer Verehrung und zur würdigen Feier des Maimonates an. Er 
weist darauf hin, daß sie dadurch die Heiligen, und zwar die größten Heiligen, nachahmen. 
„Denn“, sagt er, „die größten Heiligen waren die größten Marienverehrer, da diese An-
dacht den Geist für größere Heiligungsgnaden empfänglich macht.“ Sie ahmen die hl. Pa-
triarchen, die Propheten, Apostel und Evangelisten nach, ferner die hl. Väter und Lehrer 
der Kirche, die Maria auf Erden verherrlichten, sowie die Engelchöre und Seligen des 
Himmels, die sie ewig preisen. Vor allem ahmen sie den Heiligen der Heiligen, Jesus Chri-
stus, und die heiligste Dreifaltigkeit selber nach; denn der Vater liebt Maria als Tochter, 
das göttliche menschgewordene Wort als seine Mutter und der Heilige Geist als seine 
treueste Braut. Die auf die Anrufung Marias hin gewirkten Wunder sind dafür ein untrügli-
ches Zeichen. Schließlich läßt Vinzenz bedenken, daß man sich durch die Verehrung Ma-
rias den Himmel sichert, und daß jener, „der die Tochter, Mutter und Braut ehrt, den Vater, 
den Sohn und den Heiligen Geist ehrt.“ 
„O Maria“, ruft er deshalb aus, „Du Fürsprecherin und Zuflucht der Sünder, Du Königin der 
Heiligen und Mutter der Barmherzigkeit, wer möchte sich weigern, in Dir die heiligste Drei-
faltigkeit zu ehren? Wer wollte sich scheuen, die Gerechten auf Erden und die Engel und 
Heiligen im Himmel nachzuahmen? O Mutter, wer wollte sich für klüger und weiser als die 
heiligste Dreifaltigkeit halten, daß er meinte, er müsse sich in Deiner Verherrlichung 
Schranken auferlegen? Es genügt, daß man nicht glaubt oder sagt, Du seiest Gott“41. 
„Dann“, so fügt Vinzenz in den Maimonaten für Priester und Weltleute bei, „wird kein Geist, 
keine Zunge, so hoch sie Dich schätzt und mit Lobpreisungen erhebt, die Schätze der 
Gottheit, die in Dir beschlossen sind, je begreifen und würdig feiern können“42. 
Der Selige bittet Maria, sie möge „aus den unendlichen Schätzen der {Frank I, 341} un-
endlichen Liebe den gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechtern der ganzen Welt 
durch alle Jahrhunderte“ die Gabe erflehen, daß es niemand gebe, der nicht die innigste 
Andacht zu ihr hege und den ihr geweihten Monat entsprechend den Absichten des göttli-
chen Herzens Jesu halte. Wie in den Klöstern, so sollen die Maiandachten auch in den 
Familien, Kollegien, Heimen und öffentlichen Kirchen sowie in den Priesterseminarien und 
-vereinigungen gehalten werden43. 
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Am Schlusse bekennt der demütige Selige seine Unvollkommenheit bei der Abfassung der 
Werkchen; er vertraut aber auf die mütterliche Fürsprache Marias und wünscht ihnen in 
verbesserter Ausgabe durch andere weiteste Verbreitung in der ganzen Welt. 
In den Maimonaten für die Ordensleute und Priester richtet Vinzenz noch ein Gebet an die 
Apostel, „die ersten Verbreiter der Andacht zu Maria“, daß sie unablässig die heiligste 
Dreifaltigkeit bitten und dem ewigen Vater das Kostbare Blut seines Sohnes sowie dessen 
Verdienste und die Verdienste der Kirche aufopfern, damit die Andacht zu Maria, ihrer Kö-
nigin, und besonders die fromme Übung des Maimonates mit voller Frucht für das ewige 
Leben immer weiter verbreitet werde. 
Der Selige gibt sodann einige Winke, wie der Maimonat fruchtbar gestaltet werden kann. 
Er soll eine Zeit ernster Arbeit am eigenen Seelenheil sein, weshalb häufigere Gebete, 
Abtötungen und Bußübungen zu Ehren Marias empfohlen werden. Alle mögen zu Anfang 
eine gute Beicht ablegen und während des Monates möglichst zurückgezogen leben. Die 
Weltleute sollen öfter als sonst die hl. Sakramente empfangen und alle, soweit möglich, 
ihre Erleuchtungen und Vorsätze niederschreiben. Die Bilder der Gottesmutter sollen fest-
lich geschmückt sein, und der Name Marias sei „im Geist und Herzen sowie auf den Lip-
pen aller“44. 
In der äußeren Form schließen sich die Andachten an den damals in Italien herrschenden 
Gebrauch an. Zu Beginn wird das „Ave maris stella – Meerstern, ich dich grüße“ nebst ei-
nigen Gebeten gesungen oder gebetet. Dann folgt eine Erwägung, die in einen „Dienst“, 
ein „Stoßgebet“, eine Tugendübung und ein „Andenken Marias“ oder ein Beispiel aus-
klingt. Vinzenz läßt dies alles Maria selber als Lehrmeisterin vorlegen. Sie zeigt darin den 
einzelnen Ständen die ihnen entsprechende Vollkommenheit, wie es Vinzenz im ausführli-
chen Titel der Büchlein andeutet. 
Den „Maimonat für die Ordensleute“ betitelte er: „Maria, die unbefleckte Mutter Gottes, die 
Königin der Heiligen, läßt im Monat Mai, der zu ihrer Ehre Gott geweiht ist, den im Kloster 
Lebenden den Wert des klösterlichen Lebens im Lichte der acht Seligkeiten {Frank I, 342} 
erwägen, die von Jesus, ihrem göttlichen Sohn, in seinen heiligen Evangelien gelehrt wer-
den.“ 
Maria wird hier als „Königin der Heiligen“ eingeführt, weil die Ordensleute in besonderer 
Weise zur Heiligkeit berufen sind. Am Vorbereitungstag spricht sie zu ihnen: „O ihr dem 
göttlichen Bräutigam teure Seelen, ihr habt das elende Babylon der Welt schon verlassen 
und seid in das geheimnisvolle Jerusalem des Ordensstandes geflüchtet. In der Freude 
des Herrn habt ihr eure fromme Hingabe vollzogen oder mit den heiligen Gelübden euch 
vollständig dem Allerhöchsten geweiht. Hört in diesem Monat auf die heilsamen Lehren, 
die ich euch gebe. Es sind jene, die mein Sohn und euer Bräutigam Jesus Christus bereits 
in den hl. Evangelien hat aufzeichnen lassen, um die Welt in der wahren Glückseligkeit zu 
unterrichten. Ich will, daß ihr euch in diesem Monat über meine Unterweisungen in Gott 
freut, indem ihr die Gnade erkennt, die er euch in seiner Liebe durch eure Berufung zum 
Ordensstand gewährt hat, damit ihr euren Stand immer mehr liebt, das Glück, das Gott 
darin in eure Hände gelegt hat, besser erfaßt und so ermutigt werdet, ihn nach den güti-
gen Absichten eures Bräutigams auszuwerten.“ 
Maria erklärt sich bereit, ihnen hierbei als „Lehrmeisterin, Mutter und Fürsprecherin“ behilf-
lich zu sein. Vertrauensvoll mögen sie sich in jeder Not an sie wenden. Als Tochter des 
ewigen Vaters erlangt sie ihnen Macht gegen alle Feinde ihrer Seele, als Mutter des ewi-
gen Wortes Licht, um deren Anschläge zu erkennen, und als Braut des Heiligen Geistes 
verwendet sie sich, daß er seine Liebespfeile in ihr Herz sende, auf daß sie ganz ein Le-
ben der Liebe in der unendlichen Liebe leben45. 
Am Schluß der einzelnen Andachten wird Maria deshalb auch nach der Lauretanischen 
Litanei mit dem Gebet, das Vinzenz bei den Kamaldulensern in Camaldoli kennengelernt 
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und mit sinngemäßen Änderungen bei der Jünglingskongregation von Santa Maria del 
Pianto eingeführt hatte, um die Bewahrung des rechten Ordensgeistes angerufen. 
Von den acht Seligkeiten legt Vinzenz die ersten drei, die der Armut, Sanftmut und heili-
gen Trauer gelten, an den ersten drei Tagen vor. Vom vierten bis zum siebenundzwanzig-
sten Tag wird hierauf die Seligkeit betrachtet: „Selig, die hungern und dürsten nach der 
Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden.“ Es wird erwogen, wie wichtig es ist, 
nach Vollkommenheit zu streben, welch reiche Mittel der Ordensstand zu ihrer Erlangung 
bietet, und wie man immer voranschreiten kann; man soll ja vollkommen sein wie der Va-
ter im Himmel. Dann wird täglich eine Heiligengruppe und danach ein Engelchor ins Auge 
gefaßt und an ihrem Beispiel gezeigt, wie die Tugenden im Kloster geübt werden sollen. 
Die {Frank I, 343} heiligen Jungfrauen, Einsiedler, Ordensleute, Kleriker, Priester, Lehrer, 
Bischöfe, Päpste, Märtyrer, unschuldigen Kinder, die Jünger und Evangelisten, die Apo-
stel, Propheten und Patriarchen werden nacheinander vorgeführt, worauf die verschiede-
nen Engelchöre folgen. Da unser Wandel im Himmel sein soll, müssen wir auch mit ihnen 
vertraut sein. 
Vinzenz weiß bei den einzelnen Ordnungen der Heiligen wie auch bei den Engeln und ih-
ren Diensten treffende und sehr anregende Anwendungen auf die Ordensleute und ihr 
Verhalten zu machen. Bei den Seraphim, dem höchsten Chor der Engel, läßt er so Maria 
zur Ordensperson sprechen, nachdem sie dargelegt hat, wie die Seraphim die Träger der 
unendlichen Liebe sind und Liebespfeile in die Herzen senden: „Entferne, gottgeweihte 
Seele, aus deinem Herzen jede Anhänglichkeit, die dich hindert, das süße Eindringen der 
von der unendlichen Liebe ausgesandten Pfeile zu verspüren. Wende entsprechend dem 
Rat die geeigneten Mittel an, um die Kälte abzulegen, die dich das Feuer der Liebe nicht 
fühlen läßt. Nähere dich den Eigenschaften der Liebe durch die vollkommene Nachah-
mung der unendlichen Liebe Jesu Christi, wie es dir das klösterliche Leben, dem du dich 
geweiht hast, zur Pflicht macht. Werte die Mittel, die du im heiligen Kloster hast, aus, um 
dich darauf vorzubereiten, die Pfeile der Liebe zu empfangen. Dann wirst du spüren, daß 
die Betrachtung von den Pfeilen der Liebe begleitet ist; ebenso werden das göttliche Offi-
zium und die anderen Gebetsübungen der Genossenschaft von den Pfeilen der Liebe be-
gleitet sein. Die Stimme des Gehorsams, die Verrichtung deines Dienstes, Speise und 
Trank, das Ordenskleid, die Ruhe gemäß der Regel, die übliche Erholung, auch die Nicht-
achtung, ja Geringschätzung von andern und das für unfähig betrachtet sein zu irgendwel-
chen Ämtern – alles, alles wird dich bereit machen, die Liebespfeile zu benützen, um ein 
Seraph der Liebe zu sein. So ahmst du jenen seligen Chor nach, der die unendliche Liebe 
liebt, lobt und ihr danksagt für die Liebespfeile, die sie liebreich in die Seelen sendet’“46. 
An den vier letzten Tagen werden die übrigen Seligpreisungen von den Barmherzigen, 
den Herzensreinen, Friedfertigen und unschuldig Verfolgten behandelt. Darauf wird die 
Weihe des Herzens an Jesus durch Maria vollzogen. Die gottgeweihte Ordensperson 
übergibt darin ihr Herz den Händen Marias, der Mutter der Barmherzigkeit, daß sie es von 
jeder Unvollkommenheit reinige und Jesus darbringe. Jesus, ihren gekreuzigten Erlöser 
und den liebevollsten Bräutigam ihrer Seele, bittet sie, es seinem demütigen und sanftmü-
tigen Herzen ähnlich und im Leiden {Frank I, 344} gleichförmig zu machen, damit sie, mit 
ihm gekreuzigt, im vollkommenen Opfergeist aus reinster Liebe zu ihm lebe und sterbe47. 
Im „Maimonat für die Weltleute“ wird Maria im Titel als „Mutter der Barmherzigkeit“ vorge-
stellt. Sie läßt, wie es dort heißt, „die Söhne der katholischen Kirche ihre religiös-sittlichen 
Pflichten nach den Lehren Jesu, ihres göttlichen Sohnes, erwägen, die in der Bergpredigt 
dargelegt sind.“ Mit den Worten Jesu: „Siehe da deine Mutter!“ weist Pallotti am Vorberei-
tungstag den Leser auf Maria als Mutter hin. Sie wünscht von ihm vor allem den „Dienst“: 
„Vergiß nie, daß ich deine Mutter bin, und zwar die Mutter der Barmherzigkeit! Du wirst 
daher mir und meinem göttlichen Sohn sowie dem Vater und Heiligen Geist gefallen, wenn 
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du in jeder Bedrängnis und jeder Gefahr, besonders bei Versuchungen, Mut fassest in 
Gott und vertrauensvoll in deinem Herzen sprichst: ‚Die Tochter des ewigen Vaters, die 
Mutter des menschgewordenen Wortes, die Braut des Heiligen Geistes ist meine Mut-
ter’!“48 
In den Betrachtungen der ersten acht Tage werden die acht Seligkeiten behandelt, als-
dann weitere Teile der Bergpredigt, worin der Weltgeist verurteilt und das vollkommene 
Leben des Christen herausgestellt wird. Sehr gehaltvolle Erwägungen sind dem Vaterun-
ser gewidmet. Eindringlich weiß Vinzenz zum Vertrauen auf Gott zu ermuntern, der durch 
die Erschaffung, Erhaltung und Gnade unser Vater ist: „Damit du dich bereit machest, vie-
le Gunsterweise aus den himmlischen Schätzen zu erhalten, wirst du mir, deiner Mutter, 
und Jesus, meinem göttlichen Sohn und deinem Bruder, gefallen, wenn du dich erinnerst, 
daß dein himmlischer Vater unendlich gut ist und dir daher mit unendlicher Liebe helfen 
will, daß er unendlich weise ist und daher alle deine Bedürfnisse kennt, daß er unendlich 
mächtig ist, so daß es nichts Nützliches für dich gibt, das er dir nicht verschaffen könnte. 
Fasse daher Mut, tröste dich; denn inmitten so vieler Widerwärtigkeiten, die dich in diesem 
elenden Tränental umgeben, hast du das überaus mächtige Mittel des Gebetes“49. 
Bei der Bitte „Geheiligt werde Dein Name“ fordert Maria dazu auf, den Namen Gottes zu 
verherrlichen und nach Kräften das Fluchen zu verhindern. 
In den auf das Vaterunser folgenden Betrachtungen werden die Gläubigen ermahnt, sich 
Schätze für den Himmel zu sammeln, sich nicht zu fürchten, nicht zu richten und einzuge-
hen durch die enge Pforte. Am letzten Tag hören sie das Wort des Heilandes: „Seid voll-
kommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!“ Dabei erklärt Maria: „Willst du ein 
getreues Bild der Vollkommenheit des himmlischen Vaters? Du {Frank I, 345} hast es in 
Jesus. Er ist auch deswegen Mensch geworden, um die Menschen zu lehren, wie sie le-
ben müssen, um heilig und vollkommen wie der himmlische Vater zu werden. Schau daher 
im Glauben auf dein göttliches Vorbild Jesus Christus! Benütze die Gnadenschätze, die er 
dir durch sein heiliges Leben verschafft hat. Dann wirst du heilig und vollkommen wie der 
himmlische Vater sein.“ 
Die Weihe des Herzens an Jesus durch die Hände Marias, die auch hier den Abschluß 
bildet, wird durch eine besondere dreitägige Andacht vorbereitet, bei der das Gegrüßet 
seist du Maria betrachtet wird. In dem an Maria gerichteten Weihegebet wird der „unbe-
fleckten Gottesmutter, der Königin des Himmels, der Mutter der Barmherzigkeit, Fürspre-
cherin und Zuflucht der armen Sünder“ das Herz aufgeopfert „in Gegenwart der neun Chö-
re der Engel und aller Heiligen“, damit sie es „Jesus weihe“. 
Den einzelnen Tageslesungen ist in diesem Maimonat die Erzählung einer Begebenheit 
beigefügt, die den Segen der Andacht zu Maria oder auch den Fluch des Sündenlebens 
beleuchtet. Sie stammen durchweg aus der neuesten Zeit, weshalb meistens die Namen 
verschwiegen werden; doch sind sie, wie Vinzenz in der Einleitung bemerkt, von zuverläs-
sigen Augenzeugen berichtet. Viele hat er wohl selbst in seiner priesterlichen Tätigkeit, 
besonders bei Exerzitien und in der Krankenseelsorge, erlebt. 
Im „Maimonat für die Priester“, der als letzter erschien, läßt Maria als „Königin der Apostel“ 
die „Kleriker jeden Weihegrades die Weisungen erwägen, die ihnen die Kirche im Römi-
schen Pontifikale erteilt, sowie ihren engelgleichen Dienst nach der Bezeichnung der Hl. 
Schrift“. Maria wünscht, daß sie sich während des Maimonats immer wieder in die Wü-
steneinsamkeit des Heilandes, zurückziehen, wo er sich auf sein öffentliches Wirken vor-
bereitete, ferner in den Abendmahlsaal von Jerusalem, wo sie mit den Aposteln die Her-
abkunft des Heiligen Geistes erwartete. Neben dem Leben eines heiligen Priesters mögen 
sie auch das Leben eines heiligen Laien lesen, um sich zu verdemütigen, indem sie ihr 
Leben mit seinem vergleichen. Ferner wird ihnen die Fühlungnahme mit ihrem Seelenfüh-
rer oder die Wahl eines solchen und eine tägliche Abtötung empfohlen. 
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Die verwendeten Weihetexte sind einem älteren Pontifikale entnommen; sie legen die Be-
deutung und Pflichten der einzelnen Weihen ausführlicher dar, entsprechen jedoch dem 
Sinn nach ganz dem neueren Pontifikale, dessen Wortlaut Vinzenz zusammenhängend 
beifügt50. Die Betrachtung der Engeldienste umfaßt die letzten neun Tage. Wie anregend 
die Ausführungen gehalten sind, geht aus den Stellen hervor, die wir bei den Weihen des 
Seligen und sonst gebracht haben. 
{Frank I, 346} Am Tag der Weihe des Herzens an Jesus, die auch hier den Maimonat 
krönt, erinnert Maria die Priester daran, daß sie das Licht der Welt und das Salz der Erde 
sein sollen. Sie weist hin auf das hehre Vorbild Jesu und so vieler apostolischer Männer, 
besonders der Apostel und des hl. Johannes des Täufers, sowie auf die Leiden, die sie 
und der hl. Josef den Seelen zuliebe getragen. Sie mahnt, die erhaltene Macht über den 
wirklichen und geheimnisvollen Leib Christi nicht brachliegen zu lassen, ihre Verehrung zu 
verbreiten und, um die Herzen zu erschüttern, das Leiden und Sterben ihres Sohnes und 
ihre eigenen Leiden zu verkünden. Den „Dienst“, um den Maria zuletzt bittet, faßt sie in die 
Worte: „Wenn du mich als Tochter des ewigen Vaters grüßest, bemühe dich, mich im Ge-
horsam als Sohn nachzuahmen, indem du deinem Bischof und deinen kirchlichen Vorge-
setzten gehorchst … Du grüßest mich als Mutter des fleischgewordenen Wortes; ich will 
aber, daß du mich in der Eigenschaft als Mutter nachahmst, indem du die Kinder der Kir-
che vermehrst. Endlich sollst du mich nachahmen in der Eigenschaft als Braut durch die 
Treue gegen Gott in deinem heiligen Dienst; du grüßest mich ja als Braut des Heiligen 
Geistes“51. 
Im Weihegebet, das an Jesus, den „höchsten, allgemeinen und ewigen Priester“, gerichtet 
ist, bekennt der Priester seine Unwürdigkeit, beteuert und betet aber: „Ich will Deiner gött-
lichen Berufung entsprechen. Um alle meine Unwürdigkeit in mir zu vernichten, opfere ich 
das Verdienst Deines ewigen Priestertums dem ewigen Vater auf und ich bitte Dich, ver-
nichte in mir mit der Heiligkeit Deines Lebens mein ganzes vergangenes Leben, damit 
Dein heiligstes Leben mein Leben sei. So von Dir geheiligt, bin ich bereit, mich Dir ganz 
aufzuopfern. Hier ist mein Herz mit allen seinen Neigungen, hier mein Leib mit seinen 
Empfindungen, hier ist alles, was ich habe. Ich übergebe sie den Händen Marias, der Mut-
ter der Barmherzigkeit. Von allem entäußere ich mich, weil ich will, daß ich und all das 
Meine ganz Dein seien, damit Du für immer ganz mein seiest. So möge ich bis zum Tode 
von dem Geiste Deines ewigen Priestertums erfüllt leben und von diesem Geiste gestärkt 
das Heil der Seelen suchen, indem ich mich an Dir, meinem göttlichen Vorbild, auch in 
den größten Leiden aufrichte“52. 
Im Maimonat für die Ordensleute und Priester fügte der Selige im Anhang den „Täglichen 
Ehrendienst“ Marias bei, während im Maimonat für die Weltleute noch sieben Betrachtun-
gen über die ewigen Wahrheiten folgen. Die Priester sollten jeden Tag am Schluß der 
Maiandacht anstelle der Lauretanischen Litanei den marianischen Lobgesang des hl. 
Bonaventura beten. 
{Frank I, 347} Die Büchlein, die der demütige Verfasser zu seinen Lebzeiten ohne seinen 
Namen herausgab, fanden besten Anklang. Bereits im Mai 1833 war der Maimonat für die 
Weltleute vergriffen; auch die übrigen waren bald abgesetzt. Schon im nächsten Jahr er-
schienen die Maimonate für die Weltleute und Priester in 2. Auflage, und jener für die Or-
densleute, der in doppelter Zahl gedruckt worden war, kam 1835 zum zweitenmal her-
aus53. Weitere Auflagen folgten noch bis zum Tode des Seligen. Zu dieser raschen Ver-
breitung trug die Selbstlosigkeit des Seligen viel bei. Da es ihm nur darauf ankam, die 
Verehrung Marias zu fördern, verzichtete er nicht nur auf ein Honorar, sondern bestritt 
selbst noch einen Teil der Druckkosten. Auch fand er Wohltäter, die dafür Almosen spen-
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deten. Die Druckkosten für die erste Auflage des Maimonates für die Ordensleute über-
nahmen die Mantellatenschwestern am Gianicolo, die dazu die Anregung gegeben hatten, 
sogar ganz. So konnte der Preis für die Büchlein noch unter den Herstellungskosten ge-
halten werden, und Vinzenz war in der Lage, viele überallhin an arme Klöster und Unbe-
mittelte umsonst zu versenden54. Der Segen der himmlischen Mutter ruhte so augen-
scheinlich auf den Werkchen, die ein bleibendes Denkmal der Marienliebe Pallottis bilden. 
Das Jahr 1832 wurde noch durch einen außerordentlichen Gunsterweis der allerseligsten 
Jungfrau zu einem besonderen „Marienjahr“ für ihn. 
Im November hielt er bei den Lazaristen auf dem Montecitorio, wie gewöhnlich, seine Ex-
erzitien, bei denen er sich eine Aufzeichnung machte, die seine priesterlichen Hochziele, 
wie wir sie kennengelernt haben, widerspiegelt. Er erklärt sich der Gnade unwert, sie zu 
verwirklichen, erhofft diese aber zuversichtlich von der göttlichen Barmherzigkeit. Er 
schreibt: 
„Mein Gott, ich bin nicht wert, die Gabe einer vollkommenen und ständigen Erneuerung 
des Geistes zu besitzen sowie die einer vollkommenen Ehrfurcht gegen die priesterliche 
Würde und der vollendeten Heiligkeit, wie sie dieser erhabenen Würde entspricht. Ich bin 
nicht wert der Gabe einer vollkommenen und ständigen Erwägung und Betrachtung alles 
dessen, was betrachtet zu werden verdient, besonders des Leidens und Sterbens Jesu 
Christi und der Schmerzen Marias; nicht wert der Gabe, allezeit vollkommen ein wahrer 
Vater der Seelen zu sein, um sie alle in die liebevolle Seitenwunde Jesu Christi zu führen; 
nicht wert der Gabe einer vollkommenen und ständigen Bereitschaft für den Tod – einer 
vollkommenen und ständigen Vorbereitung auf das Breviergebet – allezeit jede Sünde, 
auch die läßliche, zu meiden – stets das Richteramt im {Frank I, 348} Sakrament der Buße 
richtig auszuüben – vollkommen und ständig auf das göttliche Gericht, das besondere und 
allgemeine, vorbereitet zu sein – das göttliche Opfer ganz vollkommen, mit guter Vorberei-
tung und Danksagung zu feiern – über die Hölle zu predigen – vollkommen und ständig 
Jesus Christus nachzufolgen – die für die Ausübung des heiligen Dienstes notwendige 
kirchliche Wissenschaft zu besitzen. Ich bin nicht wert der Gabe des guten Beispiels – der 
vollkommenen und immerwährenden Andacht zu Unserer Lieben Frau und ihrer unabläs-
sigen Verbreitung in der ganzen Welt – die Gelegenheiten zur Sünde zu meiden und zu 
bewirken, daß sie gemieden werden – ein Leben himmlischen Wandels zu führen, sowie 
nie Deinen Geist zu verlieren und alle Mittel vollkommen zu gebrauchen, die zur erhaben-
sten Vollkommenheit führen. Du aber gewährst mir alles, und zwar noch ständig vermehrt 
durch Deine unendliche Barmherzigkeit im Hinblick auf die Verdienste Jesu, Marias sowie 
der Kirche Jesu Christi in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ 
Vinzenz ruft Gott und alle Engel und Heiligen an und bittet: „Nicht ich Gottloser, Undank-
barer usw., sondern Gott mit dem ganzen himmlischen Hof sei da bei der Darbringung des 
hl. Opfers, beim Breviergebet, bei der Spendung der hl. Sakramente und der Verkündi-
gung des Wortes Gottes, bei den Gebeten, Betrachtungen, Nachtwachen, Fasten, Lesun-
gen, Ansprachen, Reden, bei den Werken der Liebe, dem Schlaf, bei allem! Nicht ich, 
nicht ich, nicht ich, da ich immer gottlos, unwürdig, frevelhaft, ja der Gottloseste bin. 
Mein Gott, meine Barmherzigkeit! Sei gegrüßt, Mutter der Barmherzigkeit! Gott umfängt 
mich Unwürdigsten voll Erbarmen auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria 
und des ganzen himmlischen Hofes, so daß in mir ein immerwährendes Wunder der 
Barmherzigkeit geschieht und besteht, so wie er in Maria ein Wunder der Gnade gewirkt 
hat. Durch unsern Herrn Jesus Christus“55. 
Die hier ausgesprochene Haltung mit dem besonderen Aufblick zu seiner himmlischen 
Mutter konnte noch durch einen kurzen Aufenthalt in Camaldoli in den ersten Dezember-
tagen vertieft werden56, ebenso durch die Novene zur Vorbereitung auf das hl. Weih-
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nachtsfest, die im Abendoratorium von San Nicola degli Incoronati gehalten wurde. Der 
Prediger sprach über den Anteil der Gottesmutter am Weihnachtsgeheimnis, weshalb Vin-
zenz sein Marienbild, das er bei Muttergottespredigten verwendete, auf dem Predigtstuhl 
aufstellen ließ57. Das hl. Weihnachtsfest tat ein übriges, um seine Liebe und Andacht zu 
Maria zu entflammen. Am 26. Dezember schrieb er in einem kurzen Briefe an {Frank I, 
349} Virili: „Andacht zu Unserer Lieben Frau und grenzenlose Verbreitung ihres Ruhmes. 
Es lebe Maria, die Mutter der Barmherzigkeit und Zuflucht der Sünder!“ 
So war der Selige vorbereitet, am letzten Tag des Jahres durch Maria ein „Wunder der 
Barmherzigkeit“ zu erfahren. Im Buch seines geistlichen Lebens schreibt er anschließend 
an die obigen Exerzitienaufzeichnungen: 
„Um durch ein Wunder der Barmherzigkeit zu triumphieren über die Undankbarkeit und 
unfaßbare Unwürdigkeit des Elendesten, den es unter den Untertanen ihres Reiches der 
Barmherzigkeit je gab oder geben kann, würdigt sich die hehre Mutter der Barmherzigkeit, 
mit diesem Untertanen voll Erbarmen die geistliche Vermählung einzugehen. Sie gibt ihm 
alles, was sie besitzt, zur Mitgift, läßt ihn ihren göttlichen Sohn tiefer erkennen und ver-
wendet sich als Braut des Heiligen Geistes dafür, daß er innerlich im Heiligen Geist ganz 
umgestaltet werde. 
O Barmherzigkeit Jesu, der Du zugunsten eines undankbaren, elenden, unwürdigen, fre-
velhaften, ruchlosen, ja des ruchlosesten Menschen, der je lebte oder leben wird, die Bit-
ten der Mutter ohne Zögern erhörst! O Barmherzigkeit Marias, der unbefleckten Königin, 
die für den elendesten, undankbarsten und frevelhaftesten Sünder, den sie je unter den 
Untertanen ihrer Herrschaft im Reiche der Barmherzigkeit gehabt hat und haben wird, so 
gütig bittet, Fürsprache einlegt und Gnaden erfleht! Barmherzigkeit! Barmherzigkeit! 
Barmherzigkeit! … (Allg. Beteuerung). 
Der Erbarmungen Marias ist der Himmel voll. Die Erbarmungen des Herrn preise ich ewig-
lich – die Erbarmungen Marias preise ich ewiglich … Mein Gott und alles! (Allgem. Beteue-
rung)“58. 
Eine einzigartige Auszeichnung war Vinzenz zuteil geworden. In einem tief mystischen 
Erlebnis, über dessen Natur wir nichts Näheres wissen, hat die Gottesmutter einen so in-
nigen Bund mit ihm geschlossen, daß er ihn „geistliche Vermählung“ nennt. Wie einem 
Gemahl gewährt sie ihm Anteil an ihrem ganzen Besitz. Vor allem schenkt sie ihm zwei 
kostbare Gaben, die tiefere Erkenntnis ihres göttlichen Sohnes und seine innere Umge-
staltung im Heiligen Geist, dessen Braut sie ist. Vinzenz kann nur staunen über die gren-
zenlose Herablassung der Königin des Himmels und der Erde, daß sie den armseligsten 
Untertanen ihres Reiches zu einer solchen Würde erhebt. Alles ist lautere Barmherzigkeit: 
Barmherzigkeit Jesu, der die Bitten seiner Mutter unverzüglich erhört, und Barmherzigkeit 
Marias, der Mutter der Barmherzigkeit. Ein Wunder der Barmherzigkeit ist geschehen, wie 
er es erhofft hatte. In einem ewigen Loblied will Vinzenz die Erbarmungen des Herrn und 
die Erbarmungen {Frank I, 350} Marias besingen. Gott, sein „alles“, der stets seine höch-
ste Stellung behält, soll dadurch verherrlicht werden, wie er es in seiner „Allgemeinen Be-
teuerung“ ausgedrückt hatte. 
Das Verhältnis des Seligen zu Maria hatte damit die innigste Form erlangt, die es haben 
konnte. Sie war nun nicht mehr bloß seine „liebste Mutter“, sondern auch in einem ganz 
erhabenen, übernatürlichen Sinn seine „Braut“ und deshalb treue Gefährtin und Helferin. 
In engster Gemeinschaft mit ihr geht er fortan seinen Lebensweg, den er am Vorabend 
ihres Vermählungsfestes mit dem hl. Josef beenden wird. 
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„Tuet Gutes allen!“ 
 
Neben all den priesterlichen Arbeiten und Aufgaben, denen sich der Selige widmete, ver-
richtete er noch mannigfache Werke der Barmherzigkeit. 
In unerschöpflicher Hilfsbereitschaft nahm er sich notleidender Mitmenschen an. Was er 
an Geld erübrigen konnte, wanderte zu den Armen. Ging er aus, dann versah er sich stets 
mit Kleingeld, um den Straßenbettlern ein Almosen geben zu können. Unterschiedslos 
händigte er jedem eine Kleinigkeit ein. Bei größeren Zuwendungen erkundigte er sich aber 
vorher nach der Bedürftigkeit der Empfänger. Vor allem unterstützte er Witwen und Wai-
sen sowie verschämte Arme1. 
Öfter verschenkte er seine Kleidungsstücke, wie er es schon als Knabe getan hatte. Sein 
Vater hatte ihm einst zwei Paar neue Hosen machen lassen. Kaum benützt, gab er sie 
schon nach wenigen Tagen Armen, die daran Mangel litten2. 
Mit einem neuen Mantel ging es ebenso. Da kam er eines Tages nach Hause und begann 
seinem Vater davon zu sprechen, daß es gut wäre, ein Almosen zu geben. Peter Paul 
Pallotti erkundigte sich, was man tun könne. Vinzenz antwortete: „Einige Bajocchi einem 
Schneider geben, damit er diesen Mantel meiner Größe anpasse.“ Der Vater sah den mit-
gebrachten Mantel an, der ganz zerrissen war, und fragte ein wenig ungehalten, wie er zu 
diesem Lumpen gekommen sei; denn vor kurzem erst hatte er ihm einen neuen Mantel 
machen lassen. Darauf gestand Vinzenz, daß er mit einem armen Priester, der sehr unter 
der Kälte litt, getauscht und dessen alten Mantel genommen habe3. 
Manchmal nahm er auch notdürftig bekleidete oder zerlumpte Arme, die er auf der Straße 
traf, mit zu einer Stelle, wo unentgeltlich Kleider verteilt wurden, und ließ sie mit guten 
Kleidern versehen. So sah ihn {Frank I, 351} einst eine Frau zwischen zwei in Fetzen ge-
hüllten Männern, die er zur Wohltätigkeitsanstalt von Montemagnapoli brachte. 
Besonders bemühte er sich, bedürftige Familien mit genügend Betten zu versorgen, um zu 
verhüten, daß Buben und Mädchen zusammen schliefen. Mehrmals verschenkte er daher, 
wie wir früher gehört haben, sein eigenes Bett, das letzte an ein armes Brautpaar4. 
Hungrigen verabreichte er Brot und ließ ihnen durch die alte Magd, die nach dem Tode der 
Mutter im Haushalt seines Vaters tätig war, die Reste von den Mahlzeiten geben5. 
Da die Mildtätigkeit Pallottis bald stadtbekannt war, wurde er von allen Seiten um Hilfe an-
gegangen. Sein Briefwechsel gibt uns davon ein kleines Bild. Unter den wenigen an ihn 
geschriebenen Briefen, die noch aus den zwanziger und, dreißiger Jahren vorhanden sind, 
befinden sich mehrere Bittgesuche. Da bittet ein Familienvater, der umstandshalber nicht 
persönlich vorsprechen kann, um eine Unterstützung für seine Kinder, denen er kein Brot 
geben könne6. Ein anderer ist durch ein Unglück in wirtschaftliche Not geraten und wendet 
sich deshalb an ihn um Hilfe7. Wieder einer bittet um Empfehlung und Weiterleitung eines 
Gesuches an Monsignore Corsi8. 
Zahlreich sind die eigenen Briefe, mit denen Vinzenz seine Freunde um Hilfe für Arme an-
ging. Manchmal schickte er den Bittsteller selber mit einer kurzen Empfehlung zu ihnen 
und er wußte seinen Zeilen jeweils einen treffenden Beweggrund beizufügen. 
Ein häufig in Anspruch genommener Helfer war der Kanonikus Piacentini vom Exerziti-
enhaus Piatti. Da dieser einen gewissen Einfluß bei kirchlichen Stellen besaß, so ersuchte 
ihn Vinzenz oft um seine Vermittlung in den verschiedensten Anliegen. Einmal setzte er 
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seiner Bitte hinzu: „Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich im Tale Josaphat am Tag des 
allgemeinen Gerichtes, wenn Jesus Christus uns fragt …“9. 
In einem Brief, worin er ihn um Verwendung für den jungen theologiestudierenden Grafen 
Plebani bittet, meint er: „Wenn der Herr Kanonikus Piacentini auch nicht so viele Almosen 
spenden kann, um allen Armen auf der Welt zu helfen, so wird er es doch nicht abschla-
gen können, sich morgen früh zu dem Beamten Varelli zu begeben, damit er in der morgi-
gen Sitzung, soweit zulässig, alles aufbiete, um die fromme Stiftung des hl. Ivo zu bestim-
men, das Gesuch des Herrn Grafen Anton Plebani anzunehmen“10. 
Ein andermal erinnert Vinzenz den wohltätigen Freund an ein unerledigtes Wohnungsge-
such, um dessen Weiterleitung er ihn gebeten hatte: „Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet! 
Was für eine schöne Liebe {Frank I, 352} ist das: eilige Gesuche läßt man im Vorzimmer 
liegen, und inzwischen muß der arme Bittsteller, wenn der morgige Tag verstrichen ist, 
dreißig Paoli täglich bezahlen. Ich bin sicher, daß dies ein unbewußtes Versehen ist … 
und Ihr gütiges Herz noch heute Abend Abhilfe schaffen wird“11. 
Ein anderes Bittschreiben begleitet er mit den Worten: „Jesus Christus empfiehlt Ihnen 
seine Armen; die Not ist äußerst dringend und beweinenswert. Verwenden Sie sich dafür 
mit aller Kraft!“12 
Einem Mann, der Heu verkaufen will, gibt er die Empfehlung mit: „Seine Not ist groß; 
gleich groß würde auch die Liebe sein, wenn er irgendwie getröstet würde“13. 
Zwei eifrige Helfer besaß Vinzenz in jenen Jahren ferner an dem Grafen Alexander Mattioli 
und seinem Diener Peter Corrado. Beide waren vielleicht durch Exerzitien, die sie im 
Piatti-Heim am Gianicolo mitmachten, in engere Verbindung mit ihm gekommen. Sie ge-
hörten nachgerade zu den Hausfreunden der Pallottifamilie, und häufig zog sie der Selige 
zur Mithilfe bei seinen guten Werken heran14. 
Bei Übersendung eines Bittgesuches ermuntert er einmal den Grafen: „Wenn das beilie-
gende Schreiben Ihnen Gelegenheit gibt, Geduld und Gleichmut zu üben, so mögen Sie 
sich in der Freude unseres Herrn Jesus Christus sagen: ‚Meine Speise ist es, den Willen 
meines Herrn zu tun’!“15 
Peter Corrado ersucht der Selige unter anderem, für einen Einkleidungskandidaten der 
Franziskaner den Habit zu beschaffen16. Dann wieder schickt er ihm einen Mann zu, der 
Bilder nach Rom gebracht hat, aus deren Erlös er seine Familie unterhalten muß; da der 
Bischof von Newyork gerade Gemälde für seine Diözese kaufe, möge Corrado zusehen, 
ob jener nicht einige von diesen Bildern nehme17. Einen Mann, der für seine Reise Schuhe 
benötigt, weist Vinzenz ihm zu mit den Begleitzeilen: „Jene, die ich habe, sind für ihn zu 
klein; wenn daher der Herr Graf [Mattioli] oder eine andere mildherzige Person solche hät-
te, wäre es ein gutes Werk. Sollte man keinen Wohltäter finden, dann bitte ich Sie, ein 
Paar gebrauchte zu kaufen. Ich werde Ihnen die Auslagen vergüten“18. Ein andermal 
schickt er ihm einen Armen, der Hemd und Hosen notwendig hat, damit er sie ihm be-
schaffe19. 
Bei der Überweisung einer Witwe schreibt er ihm: „Die Königin der Tugenden, die Liebe, 
empfiehlt ihnen die Überbringerin dieses Schreibens, die Witwe Gianni, deren Mann, der 
monatlich 20 Scudi verdiente, ermordet wurde. Mit vier Kindern, die alle noch klein sind, 
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steht sie nun mittellos da.“ Vinzenz bittet Corrado, die Witwe verschiedenen wohltätigen 
Personen zu empfehlen; sie sei, erklärt er, des Mitleids und der Hilfe aller wert20. 
{Frank I, 353} Tatkräftige Unterstützung in seinem karitativen Wirken fand Vinzenz auch 
bei dem Kanonikus Michael Ambrosini, einem ehemaligen Schulkameraden des sel. Kas-
par del Bufalo21. Ambrosini versagte sich nie seinen zahlreichen Bitten und Empfehlungen, 
so daß Vinzenz einmal bemerkt: „Ich muß beschämt werden bei der Menge Ihrer Gunst-
bezeigungen und Wohltaten. Beten Sie für mich, daß ich mich verdemütige und daraus 
Nutzen ziehe!“22 Da er ihm oft hintereinander mehrere Bittgesuche zuleitete, die er ein 
„Zeichen unseres Herrn Jesus Christus“ nennt, so wünscht er ihm, daß die Liebe Jesu 
Christi seine Geduld stärke23. Vielfach beginnt Vinzenz seine Empfehlungen zu den Bitt-
gesuchen mit den Worten: „Gebeten, bitte ich inständig, inständiger, ganz inständig für 
den Bittsteller, der allen Mitleids und jeder Hilfe würdig ist.“ Wieviel er dem Kanonikus zu-
muten konnte, beweist sein gelegentliches Ersuchen, fünfzig hl. Messen zu übernehmen 
und das Stipendium dafür guten Werken zuzuwenden24. 
Ein weiterer Helfer des Seligen war der Kanonikus Martini, dem er wie Piacentini im Exer-
zitienhaus Piatti nähergetreten war. In einem Brief vom Dezember 1834 schrieb er ihm: 
„Die Königin der Tugenden, die allgütige Liebe, empfiehlt Ihnen eindringlich: 1. die Wie-
derherstellung der Ehe, von der Ihnen der Überbringer dieses Schreibens sprechen wird 
…, 2. die beiliegenden zwei Gesuche, 3. daß Sie das geplante Werk im bekannten Haus 
in der Longara nicht unterlassen.“ Hierbei handelte es sich um Exerzitien im Piatti-Heim, 
die unverzüglich gehalten werden sollten. Vinzenz fügt noch bei: „Also alles tatkräftig und 
gut!“25 
Auch an Papst Pius VIII. ist ein Bittgesuch des Seligen vorhanden. Anknüpfend an die 
Worte der Hl. Schrift: „Den Waisen sollst du Helfer sein“, erklärt er, daß er „arm mit den 
Armen und Waise mit den Waisen“ werden müsse und deshalb sechs arme Waisen vor 
den Thron Seiner Heiligkeit stelle. Die älteste, ein Mädchen, zähle fünfzehn Jahre, die 
jüngste etwa fünf. Innerhalb zehn oder zwölf Tagen seien sie beider Eltern beraubt wor-
den, worauf sie der Hausherr sofort aus dem Hause gewiesen habe. So seien sie nun „in 
wenigen Tagen ohne Vater und Mutter, ohne Unterhalt und Heim“. Da weder ein entfernter 
Verwandter noch die zuständige Pfarrei San Giovanni dei Fiorentini helfen könnten, bittet 
Vinzenz den Heiligen Vater, die Waisen durch ein Reskript entsprechenden Heimen zu-
zuweisen26. 
Weitere Werke der Barmherzigkeit, die der Selige verrichtete, galten den Kranken. Kardi-
nal Morichini berichtet: „Ich konnte ihn oft zu Kranken begleiten; denn das Vertrauen, das 
alle zu diesem Diener Gottes hatten, war so groß, daß man ihn allgemein zu ihnen rief, 
und {Frank I, 354} er schlug es nie ab. Aus dem Gespräch vieler habe ich erfahren, daß 
jedermann den Besuch des Dieners Gottes vor dem Sterben verlangte. Er besuchte aber 
nicht nur die Kranken, stand ihnen bei, tröstete sie und stärkte sie durch das Sakrament 
der Buße, sondern er dehnte seine Liebe auch auf ihre trauernden Familien aus. Dabei 
hatte er stets passende Gedanken und Aussprüche zur Hand, die großen Trost bereite-
ten.“ 
Der Kardinal konnte dies beim Tode seines Bruders Felix, der 1828 starb, persönlich erle-
ben. Man hatte dazu Vinzenz geholt, und er stand ihm bis zum Verscheiden bei. Als alles 
vorüber war, sprach er zu Morichini, der damals noch ein junger Priester war, und zu den 
anderen Familienangehörigen: „Danken wir Gott! Er ließ mich schon viele sterben sehen, 
bei denen Zweifel an ihrem ewigen Heil offen blieben. Jetzt ließ er mich einen sterben se-
                                                           
20 Br. 29.9.1834. 
21 Vgl. Su Del Buf. 4. – Moroni, Indice. 
22 Br. 31.8.1831. 
23 Br. 27.9., 30.11.1831. 
24 Br. 10.7.1833. – Vgl. Br. 22.8.1832, 29.2., 23.4., 26.4., 18.8., 21.11.1833. 
25 Br. 14.12.1834. 
26 Lett. 209. 
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hen, bei dem keiner aufkommt.“ Durch diese Worte wurde der Kardinal und seine Familie 
sehr getröstet, so daß sie den herben Verlust leichter ertrugen27. 
Der Selige empfand sogar eine gewisse heilige Freude, wenn er guten Seelen im Sterben 
beistehen durfte. Im Januar 1831 schrieb er einem Monsignore: „Ich glaube, es ist Ihnen 
nicht unlieb, wenn ich Ihnen meine Bewunderung und Freude über all das zum Ausdruck 
bringe, was in meiner Gegenwart dem wahrhaft kostbaren Tod Ihres geistlichen Sohnes 
Peter Matera vorausging und ihn bis in die letzten Stunden begleitete“28. 
Seinem Seelenführer Fazzini gegenüber äußerte sich Vinzenz in einem ähnlichen Fall: „O 
wie kostbar ist der Tod gerechter Seelen! Ich erlaube mir, Ihnen diese Zeilen zu senden, 
nicht nur, um Ihnen eine erbauliche Mitteilung über den glücklichen Heimgang des guten 
Jünglings Kamillus Jermoni, eines Zöglings des Apostolischen Hospizes, zu machen, son-
dern auch Ihre Güte zu bitten, daß Sie mir durch Ihre Gebete von Gott die Auswertung der 
Gnade erlangen, die er mir zuteil werden ließ“29. 
Umso größer war der Kummer des Seligen, wenn ein Todkranker vom Beichten nichts 
wissen wollte. Wie schon früher erwähnt, rief man ihn gern zu solchen. Da machte er die 
größten Anstrengungen, betete, büßte und ersuchte andere um ihr Gebet, um eine Sin-
nesänderung des Verstockten zu bewirken. Auch nahm er wiederholt die private Beschwö-
rung des bösen Feindes vor, die er bei Sterbenden anzuwenden pflegte. Meistens waren 
dann seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt30. 
Karolina Tognietti, die in der Nähe seines Elternhauses wohnte, berichtet einen solchen 
Fall. „Ich ging“, erzählt sie, „in das Exerzitienhaus bei den Mantellatenschwestern, um den 
Diener Gottes zu einer Kranken zu rufen, die im Sterben lag und bei niemanden beichten 
wollte. Der Diener Gottes begab sich während der heißen Tageszeit zu ihr, obwohl {Frank 
I, 355} der Weg sehr weit war, hörte sie Beicht und bereitete sie auf den Tod vor. Verse-
hen mit allen Sakramenten, starb sie alsdann in bester Verfassung. Nach der Beicht sagte 
mir die Sterbende, sie sei jetzt sehr froh und ruhig. Sie gab dies auch durch die Tat zu er-
kennen; denn vorher war sie sehr unruhig und wollte mit ihrer Schwiegermutter nicht spre-
chen oder tat es nur mit großer Erregung. Nachher aber verhielt sie sich ihr gegenüber 
sehr freundlich und friedfertig“31. 
Wenn Vinzenz Kranken oder Sterbenden Beistand leistete, ließ er stets einige Gegrüßet 
seist du Maria beten, wobei er Maria als „mächtige Jungfrau“ oder als „Königin der Apo-
stel“ oder als „Königin, ohne Sünde empfangen“ anrief, um durch ihre Fürbitte die Bekeh-
rung des Kranken oder seine gute Vorbereitung auf den Tod zu erflehen. Ja, es war seine 
Gewohnheit, wenn er zu Kranken ging, daß er zuerst sich niederkniete und mit den Anwe-
senden die Lauretanische Litanei betete. Konnte der Kranke nicht mehr beichten, dann 
forderte er noch eindringlicher zum Gebet zu Maria auf, indem er sprach: „Nehmen wir 
unsere Zuflucht zu unserer Mutter!“32 
Außer dem geistlichen Wohl der Kranken ließ sich der Selige auch ihr leibliches angelegen 
sein. So bat er Peter Corrado öfters, Kranke zu besuchen. Dem mit diesem befreundeten 
Fornari, ebenfalls ein Exerzitant vom Piatti-Heim, gab er einmal einen Kranz Bretzeln, da-
mit er sie an Kranke verteile. Dabei erklärte er ihm: „Sie bringen diese Jesus Christus!“ 
Fornari führte den Auftrag aus, wenn er auch, wie er bekennt, dabei ein wenig verlegen 
war33. 
Bedeutsamer als solche kleinen Dienste waren die oft staunenswerten Erleichterungen, ja 
Heilungen, die Vinzenz vielen Kranken durch sein Gebet erflehte. Maria war auch hier sei-
ne große Helferin. 
                                                           
27 Su 466. – Pri 595 R f. 
28 Br. ohne Angabe des Tages. 
29 Br. 21.9.1831. 
30 Vgl. schon Br. 21.11.1821. – Bezüglich der Beschwörung seine Weisung Pia Soc. 308, L. Vaccari 38. 
31 Tognietti Ber. 
32 Su 219. 
33 Vgl. Br. 1827 (Lett. 165), 19.5.1829. Fornari Ber. 
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Im Jahre 1827 war der Vater des uns als Jungmann bekannt gewordenen Alois Nicoletti 
an einem Brustleiden erkrankt, das ihm solche Atemnot verursachte, daß er viele Stunden 
des Tages am Fenster weilen mußte, um atmen zu können. Da er schon über siebzig Jah-
re alt war, versagten alle Heilmittel. Alois Nicoletti bat Vinzenz, seinen Vater zu besuchen 
und aufzurichten. Als der Selige kam, vertraute ihm der Kranke, der von Beruf Architekt 
war, ein Anliegen an, das ihn bedrückte. Er hatte für die festliche Ausgestaltung von drei 
Kirchen, in denen zu Ehren von drei neuen Seligen Triduen gehalten werden sollten, Plä-
ne gemacht und hegte nur noch den einen Wunsch, sie ausführen zu können. Vinzenz 
sammelte sich in kurzem Gebet; dann rief er die Frau des Kranken und den jungen Nico-
letti herbei und sprach: „Beten wir die Litanei zu Ehren {Frank I, 356} Marias, um dafür zu 
danken, daß ihr Vater die Festaustattung für die drei Triduen ausführen wird!“ 
Zur großen Freude des Kranken und seiner Angehörigen besserte sich tatsächlich sein 
Zustand in wenigen Tagen so sehr, daß er das Gewünschte ausführen konnte. Nach den 
Festtagen, die glänzend verliefen, erkrankte er aber aufs neue, und als ihn Vinzenz wieder 
besuchte, sagte er ihm, er möge sich jetzt aufs Sterben vorbereiten. Gleichzeitig regte er 
seinen Sohn an, ihn in die Bruderschaft von der Schmerzhaften Mutter aufnehmen zu las-
sen, damit er deren reiche Ablässe gewinne. Er lebte nur noch einige Tage, worauf er 
wohlvorbereitet seine Seele Gott zurückgab34. 
Aus den zwanziger Jahren wird noch eine Heilung berichtet. Die Frau des Gefängnisauf-
sehers Cosimetto in den Carceri Nuove war von einer anderen Frau am Arm schwer ver-
letzt worden, der bereits in Brand überging, als man Vinzenz rief. Er segnete nun die Frau 
mit seinem Muttergottesbild, und binnen kurzem war der Arm wieder gut. Den Umständen 
nach erschien diese Heilung so außerordentlich, daß ganz Rom davon sprach35. 
Eine andere aufsehenerregende Heilung, die sich nicht viel später zugetragen haben mag, 
war folgende. Als Vinzenz eines Tages zu seinem Beichtvater Fazzini nach San Michele a 
Ripa ging, hielt ihn an der Sixtusbrücke eine arme Frau an. Sie stellte ihm ihre kleine 
Tochter vor, die an einer Hand einen Winddorn hatte, und bat ihn, die Hand zu segnen. 
Vinzenz ermahnte sie: „Empfehlt Euch der Madonna! Sie wird sie heilen.“ Dann segnete er 
die Hand mit seinem Muttergottesbild und setzte seinen Weg fort. Kaum war er aber in 
San Michele a Ripa angekommen, als die Frau ebenfalls dort erschien und laut nach ihm 
verlangte. Der Pförtner rief den Rektor Stefani, dem die Frau erzählte, wie Pallotti die 
kranke Hand ihrer Tochter gesegnet habe; gleich danach habe das Mädchen sie losgelas-
sen und sei allein gegangen, das Geschwulst sei vollständig verschwunden und die Hand 
brauchbar wie die andere. Sie wolle jetzt Herrn Vinzenz dafür danken36. 
Um das Jahr 1830 war in der Pfarrei Sant’Anna dei Bresciani eine Frau Luzia Fabiani 
schwerkrank. Schon vierzig Tage lag sie darnieder, und man rechnete bereits mit ihrem 
Tode. Da machte ihr Vinzenz mit einem Begleiter einen Besuch. Er betete eine Zeitlang 
knieend mit den Angehörigen der Kranken. Dann fragte er sie, ob sie ergeben sterben 
könne. Sie bejahte es, doch würden ihr, sagte sie, ihre kleinen Kinder leid tun. Vinzenz 
ermunterte sie nun: „Beten Sie zur Mutter Gottes; sie wird sie trösten.“ 
Darauf betete er nochmals kurz, segnete sie mit seinem {Frank I, 357} Muttergottesbild 
und verabschiedete sich. Gleich nach seinem Weggang fühlte sich die Kranke ganz wohl 
und erklärte ihrem Mann, sie sei gesund. Als am Abend der Arzt seinen gewöhnlichen Be-
such machte, stellte er mit Staunen fest, daß die Frau wirklich geheilt war. Obwohl er von 
dem Besuch des Seligen nichts wußte, sagte er: „Da ist Herr Vinzenz hier gewesen!“37 
Vinzenz stand also schon im Rufe eines Wundertäters. 

                                                           
34 Pri 1328 R f. 
35 Contucci Ber. 
36 Stefani Ber. – Pri 70, 1337 K f., Melia Ber. 13, wo er von der Zeit sagt, daß die Begebenheit schon „über 
zwanzig Jahre“ zurückliegt. 
37 Luzia Fabiani Ber. nach Weber 101 f., da im GA nicht vorgefunden. 
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Von mehreren außerordentlichen Heilungen, bei denen er mitwirkte, wissen wir durch den 
Bericht, den er selber im Seligsprechungsprozeß der Ehrw. Maria Luisa Maurizi davon 
gab, da er sie deren Fürbitte zuschrieb. 
Etwa im Jahre 1832 war es, als er im Krankensaal der weiblichen Abteilung des Arbeits-
heimes delle Terme ein Fräulein namens Hyazintha Mattoni schwerkrank vorfand. Sie litt 
an einem bösartigen Halsübel und war vom Arzt bereits aufgegeben. Man wollte sie noch 
in das Spital San Giovanni bringen; doch sah man davon ab, weil der Arzt erklärte, sie 
würde den Abend nicht mehr erleben. Sie hatte gebeichtet, konnte aber die Wegzehrung 
nicht mehr empfangen, da sie nicht schlucken konnte. Ständig wachten Krankenpflegerin-
nen bei ihr. 
Vinzenz ging zu ihr hin und empfahl ihr die Zuflucht zu Schwester Maria Luisa Maurizi, 
deren Bild sie schon einige Tage vorher an der kranken Stelle aufgelegt hatte. Er gab ihr 
ein Gewandstückchen der Dienerin Gottes und ließ sie es samt ihrem Bild wiederum auf 
den Hals legen. Dabei sprach sie, wohl unter Anleitung des Seligen: „Maria Luisa, ich halte 
dein Kleid; wenn du die Heilige bist, die du bist, so laß mich von diesem Übel genesen!“ 
Nach diesen Worten fühlte die Kranke „etwas wie eine Nuß“ sich innen vom Halse lösen. 
Sie verlangte zu trinken, da sie schon lange keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen konnte 
und deshalb großen Durst litt. Ohne Schwierigkeit konnte sie fünf Gläser Wasser trinken, 
und wenn nicht die Blutegel an ihrem Hals gewesen wären, hätte sie, wie sie später sagte, 
laut rufen mögen: „Ich bin geheilt! Schwester Maria Luisa hat mir die Gnade gewährt.“ Als 
am nächsten Morgen der Arzt in das Heim kam, fragte er gleich, ob die Kranke gestorben 
sei. Anstatt dessen zeigte man sie ihm fröhlich und gesund. Sie schilderte selber ihre Hei-
lung und trank zwei Glas Wasser vor ihm. Der Arzt, der sie ein wenig übermütig sah, er-
klärte ihr ernst, daß sie eigentlich hätte sterben müssen und nur durch ein Wunder lebe38. 
Im gleichen Jahr wurde Vinzenz zu einer Kranken namens Antonia Frasinetti, einer Witwe 
von fast siebzig Jahren, gerufen. Der Arzt hielt ihre Krankheit, ein Brustübel, für unheilbar, 
zumal eine Verwicklung eintrat. Vinzenz erteilte ihr den Segen und gab ihr ein Bild der 
Ehrw. {Frank I, 358} Maria Luisa Maurizi. Nach seinem Weggang legte es die Kranke auf, 
und sofort trat eine auffällige Besserung ein. Sie wurde wieder vollständig gesund und leb-
te noch längere Zeit39. 
Im September 1834 erkrankte eine Frau Katharina Costa in der Pfarrei San Salvatore in 
Lauro an einem bösartigen Fieber so schwer, daß sie von den Ärzten aufgegeben wurde. 
Sie war bereits drei Tage mehr oder wenig bewußtlos, als man Vinzenz rief. Da er aber 
verhindert war, schickte er dem Kanonikus Alois Ricci, der in ihrem Hause wohnte, ein Bild 
und ein Gewandstückchen der Ehrw. Maria Luisa Maurizi, damit er diese bei ihr anwende. 
Der Kanonikus segnete sie mit dem Bild und gab ihr einen Faden des Gewandstückchens 
in Wasser zu trinken. Nach einigen Tagen erwachte die Kranke aus ihrem Betäubungszu-
stand. Sie konnte die hl. Kommunion empfangen und war bald wieder vollständig gesund. 
Oft sprach sie die Überzeugung aus: „Gott hat mir diese Gnade auf die Fürsprache der 
Madonna und dieser seiner Dienerin geschenkt“40. 
Noch in anderer Weise zeigte sich Vinzenz bei Kranken im Besitz übernatürlicher Gaben. 
Oft erkannte er durch höhere Erleuchtung den Ausgang der Krankheiten und deutete ihn 
in bestimmten Worten an. Sagte er: „Empfehlen wir den oder die Kranke der Mutter Got-
tes!“ oder ließ er eine dreitägige Andacht zu Ehren der hlst. Dreifaltigkeit halten, dann 
wußte man, daß die Lebensgefahr überwunden wurde. Mahnte er aber: „Ergeben wir uns 
in den Willen Gottes!“ oder wies er auf den Himmel hin, dann war die Krankheit tödlich41. 
Der ihm befreundete Buchdrucker Alexander Monaldi berichtet davon ein Beispiel. Im Jah-
re 1834 erkrankte sein dreieinhalbjähriges Töchterchen an einer Entzündung, die aber 
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41 Su 760. – Tognietti Ber. 



 277

nicht gefährlich schien. Vinzenz besuchte sie, und als er sie angeblickt hatte, erhob er sein 
Haupt zum Himmel und sprach: „Paradies!“ Die Angehörigen verstanden, was er damit 
sagen wollte, und gegen alle menschliche Voraussicht starb das Mädchen42. 
Übernatürliche Gaben offenbarte der Selige ferner körperlich-seelischen Leiden gegen-
über, die von teuflischen Heimsuchungen herrührten. Hier konnte er ebenfalls manchen 
bedrängten Menschen helfen. Schon in den zwanziger Jahren zog man ihn wegen seines 
heiligen Wandels zur Beschwörung Besessener hinzu, und man erkannte bald, daß er ei-
ne besondere Gewalt über die bösen Geister besaß. Im Laufe der Zeit brachte man 
deshalb häufig solche zu ihm, die an Besessenheit zu leiden schienen, und der Kardinalvi-
kar erteilte ihm bereitwillig die Vollmacht, die Beschwörungen vorzunehmen. 
Vinzenz war in seinem lebendigen Glauben von dem verderblichen Wirken der höllischen 
Mächte tief durchdrungen; er wußte, daß sie nicht {Frank I, 359} nur auf die Seelen, son-
dern mit der Zulassung Gottes auch auf die Körper und die sichtbare Welt ihre Einflüsse 
ausüben konnten. Doch war er keineswegs leicht geneigt, Besessenheit anzunehmen. Er 
prüfte jeweils eingehend den physischen, sittlichen und geistigen Zustand der Leidenden 
und sah zu, ob die vom Römischen Rituale angegebenen Kennzeichen vorhanden waren. 
Darüber hinaus erkannte er die wirklich Besessenen oft an einem eigentümlichen üblen 
Geruch, manchmal auch beim bloßen Anblick oder durch eine gewisse innere Bewegung, 
die er in sich fühlte43. 
Klug war auch sein Vorangehen bei der Beschwörung selber. Er bestimmte für sie einen 
den Umständen entsprechenden Ort, jedoch immer einen nichtöffentlichen Raum oder 
eine verschlossene Kirche. Sodann richtete er sich bei ihrer Vornahme genau nach dem 
Römischen Rituale, gab die Befehle sehr klug und wußte jeder Unordnung vorzubeugen. 
Angetan mit Chorrock und Stola, das Kreuz und den Weihwassersprengel in der Hand, 
gebot er voll Glauben und Demut den höllischen Geistern und ließ sich durch ihr Wüten 
nicht irremachen44. 
Die erste Beschwörung, von der seine Mitwirkung berichtet wird, fand im August 1828 in 
einer verschlossenen Kirche Roms statt. Es handelte sich um einen Priester, der einen 
guten Lebenswandel führte und als Volksmissionar segensreich wirkte. Die Besessenheit, 
die schon dreizehn Jahre währte, war daher für ihn keine Strafe, sondern eine Prüfung. 
Sie trug unzweifelhafte Zeichen der Echtheit an sich. So unterschied der Besessene z. B. 
ohne weiteres echte Reliquien von falschen. 
Vinzenz stand bei der Beschwörung dem beauftragten Hauptexorzisten im Verein mit ei-
nem dritten Priester als Hilfsexorzist zur Seite. Ihre Fragen und Befehle brachten auf-
schlußreiche Ergebnisse. Eine Schar von fünfundzwanzig bösen Geistern hatte von dem 
Besessenen Besitz ergriffen. Sie mußten ihre Namen und die besonderen Versuchungen, 
die sie ihm bereiteten, bekennen. An der Spitze stand Anastatoret, der „Verfolger der Mar-
tyrer“, der ihn am Guten hinderte. Antiquite, der „Denker“, flößte ihm schlechte Gedanken 
ein, Cafalet, der „Todesschrecken“, schreckte ihn mit einem nahen Tod. Carbonier, der 
„Gedankenverdreher“, verwirrte seine Gedanken. Erbet, der „Träumer“, brachte ihm 
schlechte Träume. Ginocchiat, der „Unehrerbietige“, ließ ihn keine Kniebeugung machen. 
Mignot, der „Versucher zur Unbescheidenheit“, versuchte ihn gegen die Bescheidenheit. 
So ging es weiter. Alle fünfundzwanzig hatten ihre eigenen Namen und Aufgaben. Einer 
erklärte, daß er bei den Teufeln war, die Napoleon I. versuchten. 
Durch die Aussagen der Geister wurden gewisse Schattenseiten im kirchlichen Leben der 
damaligen Zeit beleuchtet. Bei den Bischöfen walte {Frank I, 360} in der Verleihung von 
Benefizien vielfach menschliche Rücksicht. Manche Seelsorger kämen aus Trägheit, Ver-
gnügungssucht und Habsucht ihrer Pflicht nicht nach, weshalb viele Seelen zugrundegin-
gen. Man rufe: „Reform! Reform!“, mache Eingaben an den Papst, tue alles „mit Methode“. 
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Doch herrschten viele Mißstände, auch in den Orden, von denen einzelne genannt wer-
den. Mehr als die Ordensmänner bekämpfe der Teufel die Ordensfrauen, die er fast alle 
verliere. Bei den Katholiken in der Welt seien Diebstähle, schwacher Glaube, Habsucht, 
Unzucht und gottesräuberischer Sakramentenempfang an der Tagesordnung. 
Befragt, welches Werk ihnen am meisten mißfalle, erklärten die Teufel: die Erziehung. 
Vom Heiligen Vater, damals Papst Leo XII., sagten sie: „Der Papst ist heilig, und die Ab-
sichten des Papstes sind heilig“; er werde aber in der Leitung der Kirche manchmal weich; 
er bete wohl, aber die andern verfolgten selbstsüchtige Pläne. 
Nachdem man die Beschwörungen drei Tage lang fortgesetzt, viele Gebete verrichtet und 
zahlreiche hl. Meßopfer dargebracht hatte, wurde der Priester von seiner Besessenheit 
vollständig befreit45. 
Ein weiterer Fall, bei dem Vinzenz mitwirkte, ereignete sich im Jahre 1831 oder 32. Hier 
war eine Lehrerin aus der Pfarrei San Carlo ai Catinari namens Violante das Opfer. Ein 
Prälat Malatesta war mit der Beschwörung, die in der Kirche der Mantellatenschwestern 
am Gianicolo vorgenommen wurde, beauftragt. Zusammen mit einem Monsignore Fossi 
und Professor Allemand war Vinzenz dabei zugegen. Als man aus dem Toben der Beses-
senen erkannte, daß der Teufel gegen einen Anwesenden wütend war, fragte ihn der Prä-
lat: „Hast du es vielleicht mit mir?“ – „Nein“, erwiderte er, „ich habe es mit dem Franzis-
kusmann, der das Leben des Franz von Assisi führt.“ Da merkte man, daß er Pallotti mein-
te, der nicht weit von der Besessenen in einem stillen Winkel für ihre Befreiung betete. 
Bald darauf wurde sie auch wirklich befreit, und sie schrieb es dem Gebet des Seligen 
zu46. 
1833 oder 34 nahm Vinzenz in der gleichen Kirche selbst eine Beschwörung vor. Die Be-
sessene war eine verheiratete Frau von etwa dreißig Jahren, die aus dem Neapolitani-
schen stammte. Eine Prinzessin von Sachsen und rund dreißig Personen wohnten der 
Beschwörung bei. Man stellte drei Teufel fest, die sich Uvio, Artobruvio und Urcibette 
nannten. Diese waren es, die unter dem Gebot des Seligen die mit dem „Täglichen Ehren-
dienst“ Marias verbundenen Vergünstigungen bekannt gaben47. Von den beiden ersten 
Teufeln war die Frau bald befreit, der dritte wurde aber erst später ausgetrieben48. 
Um das Jahr 1834 führte Vinzenz noch die Beschwörung einer {Frank I, 361} anderen be-
sessenen Frauensperson durch, die in Rom viel Aufsehen erregte. Die Frau war in Beglei-
tung ihres Vaters von auswärts in die Stadt gekommen, um von der Besessenheit befreit 
zu werden. Der Selige, der mit ihrer Beschwörung beauftragt wurde, nahm sie in der Kir-
che des Schottischen Kollegs vor. Dabei trug sich eine auffallende Begebenheit zu. 
Ein Angestellter der Kammerdruckerei hatte Vinzenz gebeten, ihn zu der Beschwörung zu 
rufen. Während einer Pause, die Vinzenz einlegte, damit die Besessene ausruhe, schickte 
er daher einen Boten zu dem Angestellten, um ihn zu holen. Aus Versehen ging der Bote 
aber nicht in die Kammerdruckerei, sondern in eine ihr gegenüberliegende Buchbinderei, 
wo der junge Sohn des Inhabers, der gerade ruhte, im Laden weilte. In der Meinung, es 
handle sich um das Einbinden von Büchern für das Schottische Kolleg, folgte nun dieser 
der Einladung, da er seinen Vater in der Ruhe nicht stören wollte. Als er zu Pallotti kam, 
klärte sich das Mißverständnis zwar bald auf, doch wollte er dableiben, als er hörte, man 
nehme eine Beschwörung vor. Er besaß wenig oder gar keine Religion und glaubte nicht 
an Besessenheit, so daß er sich über die Beschwörung lustig machen wollte. 
Die Frau, die von ihrem Vater aus der Kirche hinausgeführt worden war, war noch nicht 
zurück. Vinzenz sprach nun zu den Anwesenden: „Um zu sehen, ob diese Frau wirklich 
besessen ist, erteile ich ihr einen Befehl. Ich verstecke dieses Papier.“ Er verbarg es an 
einem bestimmten Ort innerhalb der Kirche und erteilte hierauf der Abwesenden den Be-

                                                           
45 Langer Bericht GA, wohl von Pallotti verfaßt. – Ein Bericht von Peter Fabiani ist ganz ungenau. 
46 Pri 74, 1315 f., wo Melia den Bericht von Fossi wiedergibt. – Martini Ber. Nr. 3. 
47 S. o. S. 338. 
48 Casella Ber. 
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fehl, das versteckte Papier auf den Knien zu holen. Kaum hatte er diesen gegeben, als die 
Besessene schon in der Kirchentüre erschien, dort niederkniete und heulend und lärmend 
in die Kirche hereinkam. Sie sträubte sich jedoch zu gehorchen, weshalb ihr Vinzenz sag-
te: „Geh, erfülle den Befehl!“ Daraufhin rutschte sie an den Ort, wo das Papier verborgen 
war und holte es. 
Der ungläubige Jüngling war bei diesem Anblick ganz erschüttert. Er ging in sich, verließ 
die Welt und wurde Ordensmann49. 
In diese Zeit fällt auch die früher berichtete Befreiung eines Besessenen durch eine Reli-
quie der Ehrw. Maria Luisa Maurizi50. 
Vinzenz nahm sich aber nicht nur der eigentlich Besessenen an, sondern schaffte auch 
solchen, die vom Teufel sonstwie bedrängt wurden, Ruhe. Virili sagt: „Die Liebe des Die-
ners Gottes erstreckte sich auch auf die Heilung einer anderen Art von Besessenen, wie 
es die, sei es vorübergehend, sei es ständig, stark Versuchten oder ‚Umsessenen’ sind. 
Diese seelisch Kranken wurden in staunenswerter Weise von dem Diener Gottes geheilt. 
Er erkannte sie durch einen bloßen Blick von weitem, und {Frank I, 362} auf eine stille Be-
schwörung, einen Segen oder ein Gebet hin, das er mit dem Leidenden verrichtete, hörte 
die Heimsuchung auf“51. 
Gegen die Einwirkungen der bösen Geister auf die sichtbare Umwelt wandte Vinzenz 
glaubensvoll die Sakramentalien der Kirche an. Da man bei den Segnungen, die er vor-
nahm, ebenfalls außerordentliche Wirkungen feststellte, ließen viele Grundbesitzer und 
Pächter jedes Jahr ihre Felder von ihm segnen, damit sie von Ungewitter und Hagelschlag 
verschont blieben52. 
So trat der Selige in die Fußstapfen seines göttlichen Meisters, der allen Gutes tat, Kranke 
heilte und Teufel austrieb. 

                                                           
49 Cesaretti Ber., auch wiedergegeben Pri 1313 f. 
50 S. o. S. 325. 
51 Su 777. 
52 L. Vaccari 233. – Pri 671 R f. 
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„Gehet hin in alle Welt!“ 
 
Die apostolische Liebe des Seligen blieb nicht bei der Not der Einzelnen stehen, sondern 
nahm auch immer größeren Anteil an den Anliegen und Aufgaben der ganzen Kirche. 
Am 30. November 1830 starb Papst Pius VIII., nachdem er nur ein Jahr und acht Monate 
den Stuhl Petri innegehabt hatte. Die Geheimbünde hielten jetzt den Augenblick für gün-
stig, ihre langgehegten politischen Pläne auszuführen. Durch die französische Julirevoluti-
on jenes Jahres, die das alte Herrscherhaus vertrieb und den „Bürgerkönig“ Philipp von 
Orleans auf den Thron erhob, war auch die italienische Halbinsel in Gärung gekommen 
und der Boden für den Umsturz vorbereitet worden. Trotz dieser bedrohlichen Lage dauer-
te das Konklave, das am 14. Dezember zusammentrat, um der Kirche ein neues Ober-
haupt zu geben, zum großen Kummer der Gutgesinnten über anderthalb Monate. 
Lambruschini, der damals noch als Nuntius in Paris weilte, sah sich deshalb sogar veran-
laßt, zur Beschleunigung der Wahl ein dringendes Schreiben an das Kardinalskollegium 
zu richten1. 
Vinzenz veranstaltete im Januar in der Kirche Santa Maria del Suffragio den sog. Monat 
des Kostbaren Blutes, wobei für den glücklichen Abschluß der Papstwahl gebetet wurde. 
Gegen Ende des Monats konnte er aufgrund einer höheren Erleuchtung zur Freude der 
Anwesenden in einer Predigt verkünden, daß die Kirche am kommenden Feste Maria 
Lichtmeß wieder einen Hirten habe2. 
In der Tat fiel am 2. Februar im Konklave die erforderliche Stimmenzahl auf den 
Kamaldulenserkardinal Maurus Cappellari, der damit zum Papst gewählt war und den 
Namen Gregor XVI. annahm. Nicht unerheblich hatte zu seiner Wahl Kardinal Odescalchi 
beigetragen. 
{Frank I, 363} Vinzenz erhielt an jenem Morgen wiederum auf übernatürliche Weise 
Kenntnis vom Vollzug der Wahl. In aller Frühe hörte er schon in Santa Maria del Suffragio 
Beicht. Unter den Wartenden befand sich bereits seit vier Uhr der Schreiner Josef Mar-
cozzi, ein langjähriges Beichtkind des Seligen. Als die Reihe an ihn gekommen wäre, be-
deutete ihm aber Vinzenz, er möge den andern den Vortritt lassen. Nach Beendigung der 
Beichten lud er ihn alsdann ein, mit ihm zu gehen. Vinzenz begab sich zuerst nach der 
Kirche Sant’ Apollinare, wo er einen Priester beichthörte, hierauf noch zu einer anderen 
Kirche und schließlich nach Santa Maria del Pianto. Erst hier nahm er die Beicht Marcoz-
zis entgegen. Dabei versank er plötzlich in einen schlafähnlichen, ohnmächtigen Zustand. 
Er sprach vier bis fünf Minuten lang nichts mehr, und sein Muttergottesbild und die metal-
lene Pietà, die er in den Händen hielt, fielen zu Boden. Verwundert hob sie Marcozzi auf, 
küßte sie ehrerbietig und rief mehrmals Vinzenz zu. Mit einem tiefen Seufzer kam der Se-
lige wieder zu sich und sprach: „Danken wir Gott, der Papst ist gewählt!“ Marcozzi fragte: 
„Wer ist es geworden?“, worauf er erwiderte: „Cappellari!“ , 
Vinzenz hörte dann die Beicht zu Ende und schickte Marcozzi zur hl. Kommunion nach 
Santa Maria della Pace, wo Maria Lichtmeß feierlich begangen wurde. Er kam gerade dort 
an, als ein Kanonenschuß die Wahl des Papstes bekannt machte. Die Leute fragten ver-
wundert, was los sei. Marcozzi aber rief: „Der Papst ist gewählt!“ Sie fragten: „Wer?“ 
„Cappellari!“, erwiderte Marcozzi. Alle staunten; denn niemand wußte etwas vom Abschluß 
der Wahl3. 
Der neue Papst, der bis 1846 das oberste Hirtenamt verwaltete, sollte für Pallotti und sein 
apostolisches Lebenswerk von besonderer Bedeutung werden. Er war 1765 zu Belluno im 
damals österreichischen Venezien geboren und in der strengen Schule der Kamaldulenser 
herangewachsen. Leo XII. hatte ihm die Kardinalswürde verliehen, wobei er ihn als „her-
                                                           
1 Vgl. Schmidlin I 511 ff. 
2 De Giulj Ber. 2.2.1855. – Pri 1340 R. – Melia Vita 1752 R. 
3 Marcozzi Ber. nach Weber 103 f., da im GA nicht vorgefunden. 
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vorragend durch Sittenstrenge und Gelehrsamkeit vorab in den kirchlichen Materien wie 
durch andauernde Anstrengungen zu Gunsten des Apostolischen Stuhles“ rühmte4. Seit 
1826 war Cappellari Präfekt der Propaganda gewesen. 
Noch bevor seine Wahl vollzogen war, hatten die Revolutionäre in den Provinzen des Kir-
chenstaates losgeschlagen. Wenige Tage nachher wurde auch in Rom ein Umsturzver-
such gemacht, den man aber rasch unterdrücken konnte. Um die Ordnung in den von der 
Revolution erfaßten Provinzen wiederherzustellen, mußte der Papst jedoch österreichi-
sche Truppen zu Hilfe rufen, die auch im Jahr darauf wieder eingreifen mußten und dann 
zusammen mit französischen Truppen, die aus {Frank I, 364} Eifersucht gegen Österreich 
in Ancona gelandet waren, bis 1838 im Kirchenstaate blieben. 
Ohne sich durch diese Wirren beirren zu lassen, widmete sich Gregor XVI. vor allem tat-
kräftig den religiösen Aufgaben seines hohen Amtes. Wie als Kardinal, so behielt er auch 
als Papst eine einfache, ordensmäßige Lebensweise bei. Schlicht und liebenswürdig in 
seinem Wesen, vertrat er gegenüber dem neuerungssüchtigen Zeitgeist unbeugsam die 
kirchlichen Grundsätze und die Rechte des Apostolischen Stuhles. Er wies falsche Lehr-
anschauungen zurück und bemühte sich, in allen Ländern das kirchliche Leben zu fördern. 
Große Aufmerksamkeit schenkte er den Missionen, für die sich in den fremden Erdteilen, 
die gerade damals mehr und mehr erschlossen wurden, neue Aussichten boten. Sie nah-
men im Laufe seiner Regierung einen solchen Aufschwung, daß er nicht mit Unrecht den 
Ehrentitel eines Missionspapstes erhielt5. 
In Rom ließ er deshalb auch dem Propagandakolleg, das ihm als Präfekten der Propa-
gandakongregation unterstellt gewesen war, seine besondere Förderung angedeihen. Von 
Papst Urban VIII. 1627 gegründet, weshalb es auch „Collegio Urbano“ hieß, hatte dieses 
die Aufgabe, Priesterkandidaten aus den Missionsländern heranzubilden. Es war in dem 
großen Gebäude beim Spanischen Platz untergebracht, in dem sich noch jetzt wie damals 
der Sitz der Propagandakongregation befindet. Nachdem es wie alle kirchlichen Kollegien 
in der napoleonischen Zeit einen starken Niedergang erlitten hatte, war es wieder in einem 
neuen Aufstieg begriffen. Papst Gregor XVI. erhöhte seine Einkünfte, erweiterte im Jahre 
1837 das Gebäude und vermachte ihm noch in seinem Testament seine wertvolle poly-
glotte Bibliothek6. 
Hier sollte der apostolische Eifer Pallottis sechs Jahre, nachdem er die geistliche Leitung 
des Römischen Seminars übernommen hatte, ein neues Betätigungsfeld finden. Wieder-
um bildete eines seiner Beichtkinder, Raphael Melia, der 1832 Vizerektor des Kollegs 
wurde, die Brücke. Als Seelenführer hatte ihm Vinzenz in übernatürlicher Erkenntnis den 
Weg zu diesem Amt gewiesen. 
Melia berichtet: „Seit langem fühlte ich mich zu den auswärtigen Missionen hingezogen. 
Der Diener Gottes verschob es aber immer wieder, mir darüber seine Entscheidung zu 
geben. Da befand ich mich einmal im Exerzitienheim am Gianicolo, wo ich zusammen mit 
dem Diener Gottes bei einem Exerzitienkurs mitwirkte. Ich sagte ihm, es schiene mir an 
der Zeit zu sein, über diesen Punkt eine Entscheidung zu treffen. Er pflichtete mir bei und 
rief mich in der Tat eines Abends, als die Exerzitanten schon zur Ruhe gegangen waren, 
in das Zimmer von Monsignore {Frank I, 365} Piatti neben der Kapelle. Wir knieten vor 
seinem Marienbild nieder. Mit großer Inbrunst betete er zur Gottesmutter, sie möge uns in 
dieser Angelegenheit den Willen Gottes kundtun. Er verhielt sich ihr gegenüber, wie wenn 
sie wirklich zugegen wäre und er mit ihr spräche. Hierauf sprach er, als gäbe er wieder, 
was die Jungfrau ihm gesagt hatte, die Worte: ‚Arbeiten Sie mit, andere in die Mission zu 
senden!’ 
Auf diese Antwort hin schwieg ich, ging aber traurig und niedergeschlagen in die Kapelle, 
wo ich weinte. Der Diener Gottes, der mich weinen hörte, kam ebenfalls in die Kapelle und 
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sagte mir, ich möchte mit ihm in das Zimmer zurückkommen. Ich ging mit, und wir knieten 
beide aufs neue wie vorher vor dem Marienbild nieder. Der Diener Gottes betete wiederum 
mit der gleichen Inbrunst wie zuvor. Dann sprach er, als hörte er die Stimme der Jungfrau, 
die Worte: ‚Auch Sie werden darnach gehen!’ 
Nach wenigen Monaten, die ich jetzt nicht mehr genau bestimmen kann, kam der Jesui-
tenpater Colman zu mir und lud mich ein, als Vizerektor in das Propagandakolleg zu ge-
hen. Das war mir etwas ganz Neues, an das ich nie gedacht hatte. Ich begab mich zu dem 
Diener Gottes, um ihn über das Angebot zu befragen. Er hieß die Sache sofort gut, und 
ich übernahm das Amt. Darin sah ich den ersten Teil der Voraussage in Erfüllung gehen“7. 
Wie auch der zweite Teil erfüllt wurde, werden wir später sehen. 
Rektor des Kollegs war Karl von Reisach, ein Deutscher, der später Bischof von Eichstätt, 
Erzbischof von München und Kardinal wurde. Das Amt des Spirituals versah ein Abbate 
Felici. Da er schon alt und kränklich war, mußte man sich im Jahre 1833 um einen Gehil-
fen für ihn umsehen. Wohl angeregt durch Melia, trug man Vinzenz diesen Posten an. 
Trotz seiner vielseitigen Inanspruchnahme sagte er gerne zu. Es freute ihn, daß er da-
durch zum Besten der Missionen wirken konnte, die er von jeher in sein weltweites Herz 
geschlossen hatte. 
Er wußte es so einzurichten, daß diese neue Tätigkeit sein Amt als Spiritual im Römischen 
Seminar nicht beeinträchtigte, wenn er auch seine sonstigen Arbeiten ein wenig ein-
schränken mußte8. Doch besaß er nach Melia ein „sehr großes Geschick, ein gutes Werk 
mit einem andern zu verbinden, ohne eines auszuschließen. Er widmete sich allen so, daß 
er Zeit und Raum für alle fand. Nie unterließ er ein priesterliches Werk ohne Notwendig-
keit“9. 
Zwei Jahre lang arbeitete Vinzenz mit dem alten Spiritual zusammen. Er hielt Exerzitien 
und Geisteserneuerungen und hörte einen guten Teil der Alumnen Beicht. Als hierauf Ab-
bate Felici sein Haus nicht mehr {Frank I, 366} verlassen konnte und bald nachher starb, 
wurde dem Seligen die ganze geistliche Leitung des Kollegs anvertraut. 
Der Sekretär der Propaganda, Monsignore Mai, teilte ihm dies unter dem 20. September 
1835 mit folgendem ehrenvollen Schreiben mit: „Der Hochwürdigste Herr Kardinalpräfekt 
der Propaganda, der die Verdienste Euer Hochwürden kennt und schätzt, hat in Ansehung 
des geistlichen Beistandes, den Sie seit einiger Zeit dem Collegio Urbano erwiesen haben, 
das Vergnügen, Sie zum ordentlichen Beichtvater des besagten Kollegs mit einem Mo-
natsgehalt von zwölf Scudi zu ernennen. Indem Ihnen der Sekretär der Propaganda 
hievon Kenntnis gibt, beglückwünscht er sich über die vorzügliche Erwerbung, die das Kol-
leg mit der geistlichen Leitung macht, die Euer Hochwürden unseren für die Missionen der 
ganzen Welt bestimmten Alumnen zu geben verstehen werden“10. 
Das übertragene Amt stellte an die Zeit und Arbeitskraft des Seligen beträchtliche Anfor-
derungen. Zählte das Kolleg doch damals etwa 108 Alumnen, wozu noch die Hausange-
stellten kamen. Trotzdem verzichtete er hochherzig auf die angesetzte monatliche Vergü-
tung und überließ sie der Propaganda für ihre Missionen11. 
In der geistlichen Leitung der Alumnen steckte er sich das Ziel womöglich noch höher als 
bei den Theologen im Römischen Seminar. „Er sah“, sagt Virili, „in jedem Alumnen einen 
künftigen Nachfolger der Apostel im Dienste der Heidenmission; daher flößte er ihnen um-
so eifriger und sorgfältiger die Grundsätze Jesu Christi ein“12. Ihr Leben im Kolleg faßte er 
wiederum als vorbereitendes Noviziat für ihren Priesterberuf auf, in dem sie vor allem die 
vollkommene Nachfolge des Heilandes lernen sollten. „Wenn sie Priester sind“, schreibt er 

                                                           
7 Pri 1327 R f. 
8 Pri 1022. 
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in einer einschlägigen Erklärung, „müssen sie in den Werken und heiligen Verrichtungen 
zur größeren Ehre Gottes und zum Heile der Seelen die Stelle Jesu Christi vertreten und 
das im besonderen in den Heidenländern. Weil nun die Ausübung des apostolischen 
Dienstes in den Heidenländern größeren und besonders gearteten Schwierigkeiten be-
gegnet, wie sie in den katholischen Gegenden nicht bestehen, so ist bei den Alumnen eine 
umso reifere Heiligkeit und Wissenschaft erfordert. Wenn sich daher alle bemühen müs-
sen, das Leben unseres Herrn Jesus Christus so vollkommen als möglich nachzuahmen, 
so müssen es noch viel mehr die Alumnen dieses Kollegs tun“13. 
Dabei hatte er vor allem die Nachfolge des Heilandes in der Selbstverleugnung im Auge. 
„Um die Alumnen“, schreibt er diesbezüglich, „darauf vorzubereiten, wahre, eifrige Missi-
onspriester in den Heidenländern zu werden, ist es notwendig, sie zuerst in der Übung 
dessen heranzubilden, was unser Herr Jesus Christus Matth. 16 sagt: ‚Wer mir {Frank I, 
367} nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach!’ Das ist ja schon notwendig, um ein wahrer Christ zu sein“14. 
Dieses Ziel im Auge, widmete sich Vinzenz mit der gewohnten Hingabe seinem Amte. Me-
lia berichtet darüber als Augenzeuge wie folgt: „Das Leben des Dieners Gottes war wäh-
rend der ganzen Zeit, in der er die geistliche Leitung des Collegio Urbano innehatte, nicht 
weniger eifrig und erbaulich, als es im Römischen Seminar gewesen war. Ja, sein Eifer 
hatte in der Propaganda Gelegenheit, sich noch mehr zu entfalten und noch schönere 
Früchte zu zeitigen. Obwohl er nicht ständig im Kolleg weilte, richtete er doch an allen ge-
botenen Feiertagen eine öffentliche Ansprache an die Alumnen, hörte alle Beicht, gab pri-
vate Unterweisungen und hielt mit allen, die es wünschten, Besprechungen. In der Folge 
verbrachte er ganze Tage und die Abende mit Beichthören. Obwohl die Klassen für die 
Beicht auf verschiedene Wochentage verteilt waren, so hörte er doch, wenn es sich um 
hohe Feste oder andere besondere Anlässe handelte, fast die ganze Gemeinschaft 
Beicht. Von früh morgens bis spät in die Nacht widmete er sich da ununterbrochen dem 
Beichthören, ausgenommen vielleicht eine halbe Stunde für seine kärgliche Mahlzeit. 
Seine Liebe gegen die Alumnen war wahrhaft brüderlich und väterlich. Alle behandelte er 
mit größter Herzlichkeit und Demut. Dabei hatte er mit Jünglingen umzugehen, die an 
Geist so verschieden und nach Charakter und Sitte sehr oft schwierig und unveredelt wa-
ren. Ich sah ihn nie ungeduldig werden oder sich über einen beklagen; er war vielmehr 
immer und allen gegenüber äußerst gütig. Die Ängstlichen fanden in ihm den Arzt, der ihr 
Übel zu erkennen, mit ihnen zu fühlen und sie zu heilen wußte … 
Wenn der Diener Gottes auf den Gängen des Kollegs mit einem Alumnen zusammentraf, 
pflegte er sich mit ihm niederzuknien und ein Gegrüßet seist du Maria zu beten, worauf er 
ihn mit dem Bildchen segnete, das er im Ärmel seiner Sutane stets bei sich trug. Er grüßte 
sodann die Alumnen gewöhnlich mit den Worten: ‚Gelobt sei Jesus und Maria!’ oder ‚Ge-
lobt sei die Königin der Apostel und der Engel!’ 
Nie schaute der Diener Gottes auf seine Bequemlichkeit, sondern auf die der Alumnen. So 
ließ er sich, um sie beichtzuhören, wann es ihnen gelegener war, das Mittagessen in ei-
nem Korb aufs Zimmer bringen. Auch hier ließ er es stundenlang stehen und nahm es kalt 
ein, um die Alumnen nicht zu hindern, zu der Zeit, die ihnen am angenehmsten war, zu 
ihm zu gehen. Soweit es möglich war, wollte er nicht, daß die Alumnen wegen der Beicht 
den Spaziergang unterlassen mußten, sondern er regelte alles so, daß ihr Spaziergang 
nicht verhindert wurde.“ 
{Frank I, 368} Wie Vinzenz alle Umstände abwog, ersehen wir aus einem Brief, den er im 
September 1834 an Melia schrieb, als dieser mit dem Kolleg in der Villa Montalto in 
Frascati weilte, wo jeweils die Ferien zugebracht wurden. Gewöhnlich begab sich Vinzenz 
jeden Montag dorthin und hörte an diesem und dem folgenden Tag die Alumnen Beicht. In 
dem genannten Brief fragt er Melia, ob er wie sonst am Montag kommen soll oder am 
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Dienstag, um die Alumnen auf das Schutzengelfest vorzubereiten. Gegebenenfalls könne 
er auch erst am Samstag kommen. Er möge ihm sagen, was er im Herrn für angebracht 
halte, „um das Gute dort in gleicher Weise zu tun, ohne das, was man in Rom am Sams-
tag und Montag tun kann, zu unterlassen“15. 
In seinem Bericht fährt Melia fort: „Für die Kranken war er besonders eifrig besorgt. Um sie 
zu besuchen und zu trösten, kam er auch an den nicht vorgesehenen Tagen eigens ins 
Kolleg. Sodann war er darauf bedacht, daß nicht nur die Kranken, sondern alle in die ver-
schiedenen Bruderschaften aufgenommen wurden, namentlich in die vom Berge Karmel 
und vom Rosenkranz. Auch holte er selbst die Vollmacht, in die genannten Bruderschaften 
aufzunehmen, für jene Priesteralumnen ein oder ließ sie einholen, die in ihre Heimat zu-
rückkehrten. Er verteilte Büchlein und Heiligenbilder; auch ließ er zum Gebrauch der 
Alumnen kleine aszetische Schriften verfassen und drucken. 
Er wollte, daß die neu nach Rom kommenden Alumnen, bevor sie das Kleid anlegten, sich 
durch eine geistliche Einkehr darauf vorbereiteten. Er hatte dafür eine ‚Ordnung zur Ein-
kleidung der Alumnen des Ehrwürdigen Urbanischen Kollegs von der Glaubensverbrei-
tung’ aufgestellt.“ 
Darin wurde die Einkleidung auf ein Fest oder den Vortag eines Festes des Heilandes, der 
Mutter Gottes oder der Apostel gelegt. Der amtierende Priester sollte nach dem Veni 
Creator und der Anrufung der Königin der Apostel eine feurige Kurzansprache an das ver-
sammelte Kolleg und die Neuankömmlinge halten, um in allen eine Erneuerung des Gei-
stes zu bewirken und zugleich die Seele des neuen Kandidaten anzuregen, damit alle im 
selben Geiste und mit den gleichen Absichten, auf die Gnade unseres Herrn Jesus Chri-
stus vertrauend, frohgemut ins Heiligtum gehen, in täglich neuen geistlichen Aufstiegen 
entsprechend dem Zweck des Kollegs zum Berge Gottes gelangen und so wahre Arbeiter 
im Weinberge des Herrn der Heerscharen werden“. Der Psalm 18 mit dem Kehrvers „Nicht 
ihr habt mich erwählt …“ und passende Gebete bei der Segnung und Überreichung der 
Kleidungsstücke bringen die apostolische Gesinnung zum Ausdruck, mit der die Kandida-
ten ihren Beruf ergreifen sollen16. 
{Frank I, 369} Melia berichtet weiter: „Wenn ein Fest oder das Gedächtnis des Leidens 
usw. kam, machte er die Alumnen darauf aufmerksam oder ließ sie von mir aufmerksam 
machen, um sie zur Andacht anzuregen. 
In einem Jahr geschah es während der Fastenzeit, daß das Kolleg nach dem Indult 
Fleischspeisen aß, der Diener Gottes dagegen, wie es seine Gewohnheit war, nur strenge 
Fastenspeisen nahm. Wenn er zwei- oder dreimal in der Woche den ganzen Tag im Kolleg 
weilte, wurde ihm das Mittagessen in das Zimmer gebracht, wo er beichthörte. Da der 
Koch meinte, er würde dasselbe essen wie die Gemeinschaft, schickte er ihm Fleischspei-
sen. Ich war manchmal bei seinem Mittagessen zugegen, um ihn zum Essen zu veranlas-
sen; die ersten drei Wochen dieser Fastenzeit hatte ich jedoch, sei es weil ich zu dieser 
Zeit beschäftigt war, oder weil er keine feste Zeit zum Essen hatte, nie gesehen, was ihm 
geschickt wurde, noch was er nahm. In der vierten Woche sagte mir aber der Koch, schon 
viele Male habe der Diener Gottes das ganze Mittagessen außer dem Brot und Obst in die 
Küche zurückgeschickt. Davon unterrichtet, überraschte ich ihn am folgenden Tag beim 
Essen. Ich fand, daß er die Fleischspeisen beiseitegetan und nur Brot und vielleicht Obst 
genommen hatte; von zu Hause hatte er ein Stück braunes Brot mitgebracht, das er zu-
sammen mit dem Brot des Kollegs aß. Als er sich entdeckt sah, war es ihm sehr peinlich, 
und es scheint mir, daß er auf den Vorwurf, den ich ihm machte, weil er nichts gesagt hat-
te, nichts erwiderte. 

                                                           
15 Br. 25.9.1834. 
16 Suppl. Nr. 15. 
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Als der Rektor eines Nachts wegen irgendeiner Sache sein Zimmer verließ, hörte er beim 
Vorbeigehen vor einem Schulsaal ein Geräusch. Indem er daraufhin unter dessen Türe 
trat, sah er den Diener Gottes auf einer Schulbank ruhen“17. 
Besondere Sorgfalt verwandte Vinzenz auf die fruchtbare Gestaltung der Exerzitien. In 
kurzen Richtlinien, die jenen vom Piatti-Heim gleichen, gab er den Alumnen Fingerzeige, 
wie sie sich während der Exerzitien verhalten sollten. Beim „Rückblick“, der nach jeder 
Betrachtung zu halten ist, macht er eine Bemerkung, aus der wir seine Auffassung von der 
Betrachtung erkennen können. Er sagt, sie mögen dabei auf drei Dinge achten, die für 
eine gute Betrachtung sehr wichtig seien: „1. den Glauben an die Gegenwart Gottes le-
bendig halten, mit dem man im Gebet verkehrt, und daher auch große äußere Ehrfurcht; 2. 
die Wahrheiten, die man betrachtet, mit entsprechenden Erwägungen und Folgerungen 
auf sich im besonderen anwenden; 3. stets nach den besonderen Bedürfnissen eines je-
den die praktische Besserung der eigenen Fehler im Auge haben und darauf die Akte und 
Anmutungen des Willens richten, die den Hauptteil der Betrachtung ausmachen“18. 
{Frank I, 370} Eine genaue Tagesordnung regelte alle Übungen. Täglich fanden vier Be-
trachtungen statt. Mehrmals wurde der Heiland im Tabernakel besucht, und zu Ehren der 
Gottesmutter betete man die kleinen marianischen Tagzeiten19. 
Um die Wirkung der Exerzitien festzuhalten und zu vertiefen, schlug Vinzenz den Alumnen 
einmal vor, durch besondere tägliche und wöchentliche Übungen die Nachahmung der 
Engel gemeinsam zu pflegen. Als Priester sollten sie ja einst die sichtbaren Engel der 
Seelen sein. In jeder Klasse mögen jeweils am Sonntag durch das Los drei Alumnen be-
stimmt werden, die während der Woche durch Gebet, Beispiel, Tat und Wort ihre Mitstu-
denten anregen, einen der neun Engelchöre, die der Reihe nach vorgenommen werden, 
nachzuahmen. 
Allgemein sollen sie sodann täglich das Vorbild der Engel in der Übung aller Tugenden 
beachten und befolgen: ihre Verherrlichung Gottes im Himmel durch die drei göttlichen 
Tugenden und die Akte der Gottesverehrung, ihren Gehorsam durch die treue Einhaltung 
der Regeln des Kollegs und der Vorschriften der Obern, ihre ganz auf die Erfüllung des 
göttlichen Willens eingestellte gute Meinung durch die reine Absicht beim Studium, die 
unter ihnen herrschende Liebe durch die brüderliche Liebe im gemeinschaftlichen Leben, 
ihre Reinheit durch die Reinheit der Seele und des Leibes, ihren Verkehr mit Gott durch 
häufige Stoßgebete. Sorgsam mögen sie die Gnaden benützen, die ihnen Gott durch die 
Engel schenkt. Während der Woche mögen sie außerdem das besondere Vorbild des En-
gelchores, der an der Reihe ist, ins Auge fassen und für sich verwerten, wobei Vinzenz 
ähnlich sinnige und treffende Anwendungen macht, wie wir sie schon aus seinen „Maimo-
naten“ kennen20. 
Wie im Römischen Seminar besaß der Selige auch im Propagandakolleg das volle Ver-
trauen der Alumnen. Melia bezeugt: „Seine feurige Hingabe, der Geist des Gebetes und 
der Abtötung, die Heiligkeit des Lebens und der glühende Eifer, den er für den geistlichen 
Fortschritt der Alumnen und durch sie für die Verbreitung des heiligen Glaubens an den 
Tag legte, machten ihn allen Alumnen, die ihn für einen Heiligen hielten, verehrungswür-
dig. Wenn sie vom Kolleg schieden, nahmen sie die Anhänglichkeit und die Erinnerung an 
ihn mit in ihre Heimat und verkündeten jenseits der Berge und des Meeres seine Heilig-
keit“21. 
Der Alumne und spätere Jesuitenpater Karl Missir, der in jenen Jahren im Propagandakol-
leg weilte, schrieb einmal über Vinzenz an seine Großmutter: „Sie können sich nicht vor-

                                                           
17 Pri 1023 ff. 
18 Coll. 213. 
19 Niederschrift der Tagesordnung im GA. 
20 Coll. 214 ff. 
21 Pri 1028. 



 286

stellen, wie zufrieden ich {Frank I, 371} mit unserem Beichtvater bin. Ganz Rom nennt ihn 
einen Heiligen, und er ist es in der Tat“22. 
Ein anderer namens Stewart, der von 1833 bis 1835 Alumne des Kollegs war, erklärte 
später über ihn: „Ich kann bezeugen, daß sein Name als der eines sehr heiligen Priesters 
bekannt war und die Alumnen sich glücklich schätzten, unter der geistlichen Leitung eines 
so hervorragenden Dieners Gottes zu stehen. Unter anderen Gaben war sein ständiges 
Gebet bemerkenswert; hatte er nämlich die Beichten gehört, dann warf er sich gewöhnlich 
gleich auf die Knie, um zu beten. Er war auch bekannt durch seine Liebe für die Verbrei-
tung des katholischen, apostolischen und römischen Glaubens. Dies entflammte die Her-
zen der Alumnen, die sich für die Missionen in der ganzen Welt vorbereiteten.“ 
Stewart erwähnt ferner eine Anzahl hoher kirchlicher Würdenträger, die als Alumnen des 
Propagandakollegs unter der geistlichen Leitung Pallottis standen, so Spalding, den Erzbi-
schof von Baltimore, Bischof O’Conoor, der unter den Bischöfen der Vereinigten Staaten 
berühmt war, Strain, den Primas von Schottland, und den chaldäischen Patriarchen Bar-
talar23. 
Durch die Tätigkeit am Propagandakolleg bekam Vinzenz lebendige Fühlung mit den Mis-
sionen. Die aus allen Teilen der Welt stammenden Alumnen erinnerten ihn an die noch im 
finsteren Heidentum schmachtenden Völker; sie konnten ihm über die Fortschritte und 
Schwierigkeiten des Missionswerkes berichten und nach ihrer Rückkehr in die Heimat ihre 
Bedürfnisse vortragen. Insbesondere wurde sein Augenmerk auf die Orientmission in Vor-
derasien gelenkt, wo es zunächst galt, die getrennten Kirchen zur katholischen Mutterkir-
che zurückzuführen. 
Dazu trug der aus Persien gebürtige Chaldäer Thomas Alkuschi bei, der am Kolleg die 
orientalischen Sprachen lehrte und die Angelegenheiten seiner katholischen Landsleute in 
Rom vertrat. Er war ein Laie und wohnte zusammen mit einer Tochter, die ihm den Haus-
halt führte und später Ordensfrau wurde, in der Pfarrei San Lorenzo in Lucina. Ein Neffe 
von ihm namens Josef Ando erwählte den Priesterberuf und wurde Bischof von Amida, 
jetzt Diarbekir in der heutigen Türkei24. 
Vinzenz trat bald in engere Beziehung zu dem tieffrommen, gelehrten und apostolisch 
aufgeschlossenen Mann, an dem er, ähnlich wie an Salvati, einen treuen, opferfreudigen 
Mitarbeiter gewann. Durch den Verkehr mit ihm wuchs seine Anteilnahme an den morgen-
ländischen Kirchen, so daß ihre Wiedervereinigung mit der Mutterkirche, soweit sie noch 
nicht stattgefunden hatte, fortan ein apostolisches Hauptanliegen für ihn wurde. 
{Frank I, 372} Bereits im Jahre 1833 gab der Selige davon einen Beweis. Einige Jahre zu-
vor war das nestorianische Volk von Patavor, das zu der zwischen dem Kaspischen Meer, 
Kurdistan und Armenien gelegenen persischen Provinz Aserbeidschan gehörte, durch den 
eifrigen Erzbischof von Salamast zur katholischen Kirche zurückgeführt worden. Es benö-
tigte jetzt eine Kirche für den Gottesdienst und ein Kolleg zur Heranbildung von einheimi-
schen Priestern. Die Kirche war bereits begonnen, doch konnten die Leute die weiteren 
Mittel dazu nicht aufbringen; auch der Erzbischof von Salamast und die anderen morgen-
ländischen Katholiken vermochten nur wenig beizusteuern. Sie waren daher auf die Hilfe 
des katholischen Abendlandes angewiesen. 
Da keine Priester abkömmlich waren, hatten sich im Jahre 1827 zwei edelgesinnte neube-
kehrte Laien von Patavor namens David und Moses, obwohl sie Familienväter waren, mit 
dem Segen und der Empfehlung des Erzbischofs von Salamast auf den weiten Weg dahin 
begeben, um für den erwähnten Zweck Gaben zu sammeln. Moses sollte seine Heimat 
nicht mehr wiedersehen, da er auf der mehrjährigen Reise starb. In Italien durchzogen sie 
unter anderem Piemont, wo im Februar 1830 wohl in Verbindung mit ihrer Sammlung die 

                                                           
22 Br. 13.9.1835 an Anna Missir. 
23 Dr. G. Stewart Ber. 
24 Vgl. die Briefe Pallottis an Alkuschi und die Alkuschi betr. Akten im GA, ferner Briefe von Josef Ando, der 
auch Br. 21.6.1847 genannt wird. – Die Wohnung aus Racc. II 129,1 ersichtlich. 
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„Gazetta Piemontese“ einen Bericht über die Rückkehr jenes Volkes zur katholischen Kir-
che brachte. 
In Rom nahm sich Vinzenz tatkräftig der Sache an. Er entwarf einen Aufruf an die Katholi-
ken, den er am 4. Dezember 1833 Melia zur Durchsicht und Verbesserung übersandte. 
Darin schildert er die Bekehrung der Nestorianer von Patavor durch den Erzbischof von 
Salamast, dem dabei nur drei Priester zur Seite gestanden wären, und legt die Notwen-
digkeit des Kirchen- und Kollegsbaues dar. Er weist hin auf das hochherzige Beginnen der 
beiden Laien und erklärt, daß die eingehenden Gaben den Händen der Bischöfe oder der 
Propaganda anvertraut würden; diese könne wegen ihrer großen Ausgaben für die Mis-
sionen und die sonstigen Bedürfnisse der orientalischen Kirche selber nicht das Erforderli-
che zur Verfügung stellen. „Deshalb werden“, fährt Vinzenz fort, „alle guten Katholiken der 
ganzen Welt aufgefordert, reiche Gaben, heilige Gewänder und Geräte usw. beizusteuern 
oder zu beschaffen. Sie mögen alles persönlich oder durch die zuständigen Bischöfe der 
Propaganda in Rom zugehen lassen, damit man bald die bereits angefangene Kirche voll-
endet und rasch das ersehnte Kolleg errichtet sieht, um geeignete Missionare für die Be-
kehrung der in jener ausgedehnten Provinz vorhandenen Anhänger des Nestorianismus 
heranzubilden. Man erwartet zuversichtlich, daß vor allem die Verehrer der unbefleckten 
Mutter Gottes sich mit unermüdlichem Eifer bemühen, schnell reichste Mittel {Frank I, 373} 
bereitzustellen, damit die Irrlehre des gottlosen Nestorius, der die heiligste jungfräuliche 
Mutter Maria lästerte, mehr und mehr ausgerottet wird“25. 
Mit bloßen Worten nicht zufrieden, tat Vinzenz selber, was er konnte, und zog seine apo-
stolischen Freunde zur Mithüfe heran. 
Angelegentlich forderte der Selige auch öfter zum Gebete für die Missionen auf. Den 
Kamaldulenserbruder Jakobus mahnte er Ende Juli 1833, sich des steten Gebetes für die 
Missionen zu befleißigen26, und Virili, der sich damals in der Vorbereitung auf das Priester-
tum befand, schrieb er im Januar 1834: „Beten Sie und lassen Sie andere beten … für die 
auswärtigen Missionen und die ganze Welt!“27 
Schon wurde aus dem Großstadtapostel der Weltapostel, der mit der Gründung des „Wer-
kes vom Katholischen Apostolat“ einen besonderen Beitrag zur Ausführung des Missions-
befehles Christi: „Gehet hin in alle Welt!“ leisten sollte. 
{Frank I, 374} 
 

                                                           
25 Aufruf im GA, ebenso ein Bericht von anderer Hand über David und Moses, die offensichtlich die beiden 
im Aufruf erwähnten Laien sind. Wie der Aufruf veröffentlicht wurde, ist nicht festzustellen. 
26 Br. 31.7.1833. 
27 Br. 21.1.1834. 
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1. Schriftlicher Nachlaß Vinzenz Pallottis 
 
Die erste Stelle unter den Quellen nimmt naturgemäß der eigene schriftliche Nachlaß des 
Seligen ein. Er ist glücklicherweise sehr umfangreich und erstreckt sich von den Kleriker-
jahren an auf die ganze Zeit seines Lebens. Bis zum Abschluß des sog. Tugendprozesses 
im Jahre 1932 befanden sich die Schriften bei der Ritenkongregation, worauf sie dem Ge-
neralat der Pallottiner überwiesen wurden. Die Provinzialate besitzen von ihnen phototypi-
sche Wiedergaben, die P. Joh. Gerharz SAC anfertigte. Sie sind auch bereits, wie aus 
dem Literaturverzeichnis ersichtlich, zum großen Teil im Druck erschienen. 
Die ersten Niederschriften des Seligen enthalten seine Studienhefte, in denen er die Vor-
lesungen seiner Professoren nachschrieb. Zusammen mit einigen wissenschaftlichen Auf-
sätzen geben sie uns einen guten Einblick in seine Studien. 
Als junger Kleriker von einundzwanzig Jahren begann Vinzenz dann mit geistlichen Auf-
zeichnungen, die er bis zu seinem Tode fortsetzte. Es sind Erleuchtungen, Anmutungen, 
Gute Meinungen und Vorsätze, die er sich da zu seiner persönlichen Anregung und zur 
Gutheißung durch seinen Seelenführer niederschrieb. Für die Kenntnis seines inneren Le-
bens sind diese geistlichen Aufzeichnungen ganz unschätzbare Quellen. An ihrer Hand 
können wir seine innere Entwicklung gut verfolgen. Jedoch bilden sie kein eigentliches 
„Tagebuch“, da sie nur hie und da bei einem besonderen Anlaß auf einen bestimmten Tag 
Bezug nehmen. In den Originalhandschriften umfassen sie drei Bändchen, die aber zum 
Teil nach äußeren Gesichtspunkten zusammengefügt sind. Die 1922 gedruckten Propositi 
ed Aspirazioni bieten daraus eine Auswahl. 
Einen weiteren, für die Kenntnis des Lebens und Wirkens Pallottis bedeutsamen schriftli-
chen Nachlaß stellen seine zahlreichen Briefe dar, von denen außer einer Reihe kurzer 
Notizen 1830 erhalten sind, und zwar meist im Original. In der 1930 erschienenen Aus-
gabe Lettere e brani di Lettere und im Supplemento von 1939 sind größtenteils nur kurze 
Auszüge wiedergegeben. 
Einen eigenen Charakter haben die großen lateinischen Briefe, mit denen sich Pallotti im 
Jahre 1849 an verantwortliche kirchliche und weltliche Persönlichkeiten sowie an seine 
Mitbrüder wandte. Sie sind 1907 im Druck erschienen („Epistolae latinae“). 
Gebete, Betrachtungen und kurze geistliche {Frank I, 378} Anleitungen sowie Predigtent-
würfe zeigen uns den Seligen in seiner priesterlichen Tätigkeit. Einzelne von ihnen veröf-
fentlichte er auch im Druck. Ziemlich vollständig sind sie in der Collezione spirituale von 
1933 abgedruckt. 
Drei Büchlein, die Pallotti 1833 im Druck herausgab, sind der Maienkönigin gewidmet. Ei-
nes ist für Ordensleute, eines für die Weltleute und eines für die Priester geschrieben. 
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Sämtliche wurden seither mehrmals aufgelegt. Ein unvollendetes Werkchen handelt von 
Gott, der unendlichen Liebe. Es wurde 1936 unter dem Titel „Iddio l’amore infinito“ und in 
deutscher Übersetzung 1948 gedruckt. Pallotti verfaßte auch einige kurze Lebensbilder 
heiligmäßiger Personen zu Erbauungszwecken und war Zeuge in den Seligsprechungs-
prozessen des sel. Kaspar del Bufalo und der ehrw. Dienerin Gottes Schwester Maria 
Luisa Maurizi. Diese bilden den hauptsächlichen Inhalt der 1937 gedruckten Memorie bio-
grafiche. Die Aussagen in den Seligsprechungsprozessen sind dort aber nur in der Aus-
wahl wiedergegeben, in der sie in den gedruckten, als Vorlage dienenden Seligspre-
chungsakten enthalten sind. 
Eine Reihe kürzerer Richtlinien und Anweisungen verfaßte Pallotti für verschiedene from-
me Werke und Unternehmungen. Sie sind großenteils im zweiten Teil der Raccolta von 
1934 wiedergegeben. 
Ein Hauptteil der Schriften des Seligen bezieht sich endlich auf sein Lebenswerk vom Ka-
tholischen Apostolat. Es sind zahlreiche kürzere Schilderungen des Werkes vorhanden, 
wie Aufrufe, Aufnahmescheine, Satzungen, zusammengefaßte Erklärungen u. ä., die mit 
dem Aufbau des Werkes zusammenhängen. Die beiden Hauptschriften sind sodann die 
„Pia Società dell’ Apostolato Cattolico“, die „Gesellschaft des Katholischen Apostolates“, 
worin für die äußere Gesellschaft des Werkes eingehende Richtlinien gegeben werden, 
und die Regola für die Heime der Gesellschaft, die mit kleinen Änderungen und Zusätzen 
zur „Regola della Congregazione dell’ Apostolato Cattolico“, d. h. „Regel der Genossen-
schaft des Katholischen Apostolates“, gemacht wurde. In den sogenannten 33 Punkten 
oder der „Kleinen Regel“ faßte Pallotti unter Beifügung von vier Versprechen den ersten 
Teil jener Regel kurz zusammen, und im sogenannten Manuale, das seine Gefährten 
Franziskus Vaccari und Heinrich Ghirelli unter seiner Anleitung schrieben, er selber aber 
verbesserte und ergänzte, wurden die hauptsächlichsten Regelbestimmungen für den 
Hausgebrauch zusammengestellt1. 
 
 

2. Sonstige Urkunden 
 
Eine zweite höchst wertvolle Quelle bilden verschiedene sonstige Urkunden, die sowohl 
die Person Vinzenz Pallottis als auch sein Werk und {Frank I, 379} seine Unternehmungen 
betreffen. Wir besitzen, um einige zu nennen, ein Kinderverzeichnis seines Vaters, sein 
Tauf- und Firmzeugnis, eine reihe Schulzeugnisse, insbesondere die Bescheinigungen 
seiner Immatrikulation an der Sapienza, die Urkunden über seine Magisterium in der grie-
chischen Sprache und in der Philosophie sowie über das Doktorat in Philosophie und 
Theologie, Zeugnisse über seine Führung und die heiligen Weihen, eine Anzahl Aufnah-
mebestätigungen in verschiedene Bruderschaften und seine Berufung zum Hochschulleh-
rer an der Sapienza, zum geistlichen Leiter des Jünglingsvereins von Ponte Rotto und 
zum Spiritual des Propagandakollegs. 
Eine Reihe weiterer Urkunden steht im Zusammenhang mit der Gründung und Entwick-
lung seiner Gesellschaft, so u. a. deren Bestätigung durch Kardinalvikar Odescalchi und 
Papst Gregor XVI., verschiedene Entscheidungen über das von Pallotti geplante Missi-
onsseminar, Gewährung der geistlichen Gütergemeinschaft mit den Orden und religiösen 
Vereinigungen, das Dokument, in dem San Salvatore in Onda seiner Gesellschaft über-
lassen wird, und einige besondere Rescripte Pius’ IX. Beachtenswert sind endlich die Pro-
tokolle der Ratssitzungen in Salvatore in Onda 1848-1850. 
 
 
                                                           
1 Vgl. die Übersicht über den schriftlichen Nachlaß Pallottis v. E. Weber SAC, Scripta Ven. Vincentii Pallotti 
in Anal. PSM. II, 16 ff. 



 290

3. Die Schriften der Gefährten Vinzenz Pallottis 
 
Unter dem Eindruck der heiligmäßigen Persönlichkeit des Seligen verfaßten mehrere sei-
ner ersten Gefährten über ihn und sein Werk zum Teil ausführliche Schilderungen. 
Einige hielten in persönlichen Berichten, in sogenannten Notizie, ihre eigenen Erinnerun-
gen wie auch Mitteilungen anderer an Pallotti fest. Solche diktierte Franziskus Vaccari, der 
Nachfolger Pallottis im Amt als Generaloberer der Gesellschaft, Heinrich Ghirelli in die Fe-
der. Sie dienten Vaccari hauptsächlich als Unterlagen für seine Aussagen im Seligspre-
chungsprozeß. 
Heinrich Ghirelli schrieb sodann noch eigene Notizie, in denen er u. a. über die Jugendzeit 
des Seligen und die Entstehung der Gesellschaft eingehend berichtet. 
Auch Karl Maria Orlandi verfaßte Notizie und stellte als Postulator im Seligsprechungspro-
zeß Pallottis die Articoli für den Prozeß zusammen, die eine erste Lebensbeschreibung 
Pallottis bilden2. Ferner arbeitete er wesentlich an der ersten im Druck erschienenen Le-
bensbeschreibung Pallottis mit, die Bischof Aloysius Vaccari OSB., der Bruder des ge-
nannten Franziskus Vaccari, verfaßte. Er {Frank I, 380} beschaffte zum großen Teil den 
Stoff dafür, vollendete es und besorgte die Drucklegung, da der Verfasser vor Abschluß 
des Werkes starb. Desgleichen besitzen wir von Orlandi noch ausgiebige Aufzeichnungen 
über den Seligen und seine Gründung, die als Unterlagen für eine Lebensbeschreibung 
dienen sollten. In seinem langen Leben – er starb erst 1895 – erwies er sich als treuer Hü-
ter des schriftlichen Nachlasses und geistigen Erbes Vinzenz Pallottis. Besonders zu er-
wähnen sind noch die Memorie storiche, Geschichtliche Erinnerungen, die Orlandi über 
die Kirche San Salvatore in Onda und das dabei befindliche Generalatshaus verfaßte. 
Darin kam er ebenfalls in längeren Ausführungen auf Vinzenz Pallotti und sein Werk zu 
sprechen. Ferner schrieb Orlandi das Leben der Ehrwürdigen Dienerin Gottes Elisabeth 
Sanna und gab es im Druck heraus. Da Elisabeth Sanna ein Beichtkind Pallottis war, ent-
hält das Buch auch Mitteilungen über diesen. 
Bemerkenswerte Notizie lieferte sodann der Kleriker Franziskus Minelli, der 1851 im frü-
hen Alter von 28 Jahren starb. 
Raphael Melia, der 35 Jahre mit Pallotti bekannt war und lange Zeit an der italienischen 
Nationalkirche in London wirkte, verfaßte das erste größere Leben Vinzenz Pallottis. Er 
arbeitete jahrelang daran und ließ die einzelnen Abschnitte von den noch lebenden Ge-
fährten des Stifters, vor allem von Orlandi, begutachten. Leider konnte er aber die Briefe 
Pallottis zum großen Teil nicht verwerten. Die erste Niederschrift machte er in italienischer 
Sprache, arbeitete sie aber dann unter Mithilfe eines englischen Priesters ins Englische 
um und ließ sie so drucken. Dabei wich er nicht unbedeutend von der ausführlichen italie-
nischen Handschrift ab, so daß diese gegenüber der englischen Ausgabe einen Eigenwert 
besitzt. In beiden Lebensbildern stellte Melia die apostolische Tätigkeit und die Tugenden 
des Seligen in den Vordergrund. Seine Ausführungen sind vor allem für die Gründungsge-
schichte der Gesellschaft sehr wertvoll, da er daran unmittelbar beteiligt war. 
Eine eigene Stellung nehmen verschiedene Berichte von Paul de Geslin ein, der mehrere 
Jahre mit Pallotti in der Gesellschaft zusammenlebte, aber nach dessen Tod diese verließ 
und als gefeierter Volksmissionar in Frankreich tätig war. In seinen „Erinnerungen“ weiß er 
manch köstliche Einzelbegebenheit aus dem Leben Vinzenz Pallottis zu erzählen. 
 
 

                                                           
2 Gemeinsam mit Orlandi legte der Priester Ephysius Marghinotti, der als Vertreter der äußeren Aposto-
latsgesellschaft außer ihm Postulator war (Pri 20), die Articoli vor (Pri 29); doch ist sein Anteil an ihrer Zu-
sammenstellung wohl nur gering. 
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4. Schriften sonstiger Zeitgenossen und die Seligsp rechungsakten 
 
Hier sind zuerst die Briefe zu erwähnen, die a n Pallotti gerichtet sind. Sie geben vielfach 
Aufschluß über sein Wirken und bilden daher für die Schilderung seines Lebens eine sehr 
bedeutsame Quelle. Leider sind aus den Jahren vor 1846 nur wenige solche Briefe vor-
handen. 
Kurze Schilderungen über den Seligen geben ferner die {Frank I, 381} Leichenpredigten, 
die anläßlich seines seligen Todes u. a. von dem Jesuitenpater Angelini und dem Karmeli-
ten Atanasio di S. Giuseppe gehalten wurden. Einen nicht gedruckten Lebensabriß Pallot-
tis entwarf P. Tavani SJ. für die Alumnen des Römischen Seminars, an dem der Selige 
viele Jahre als geistlicher Leiter wirkte. Abgesehen von den „Articoli“ Orlandis im Selig-
sprechungsprozeß ist er die erste Lebensbeschreibung Pallottis. Ferner machten einige 
Freunde Pallottis, wie der Erzbischof Thomas Kirby, der später im Apostolischen Selig-
sprechungsprozeß als Zeuge auftrat, sein Beichtvater Salvatore Pascale und der Kanoni-
kus Thomas Borti kurze Niederschriften über ihn. 
Die reichste Fundgrube für die Kenntnis Pallottis bilden sodann die Akten des Seligspre-
chungsprozesses. Da der Informativprozeß gleich im übernächsten Jahre nach seinem 
Tode eröffnet wurde, so bietet er die Zeugnisse vieler Persönlichkeiten, die dem Seligen 
während seines Lebens nahestanden. Von den Mitgliedern seiner Gesellschaft sagten 
aus: Franziskus Vaccari, Raphael Melia und der Laienbruder Angelns Palombi. Weitere 
Zeugen waren u. a. die Kardinäle Lambruschini und Morichini, ferner der Kaufmann Jakob 
Salvati, einer seiner treuesten Mitarbeiter im Apostolatswerk, der Bufaliner Franziskus Vi-
rili, die Adligen Sacchetti und De Gregorio, seine Beichtkinder Elisabeth Sanna und Felix 
Randanini, der Generalprokurator der Kamaldulenser Marianus Pichelli sowie sein leibli-
cher Bruder Johannes Pallotti und sein Vetter Franziskus Pallotti. 
Auch die Zeugen des Apostolischen Prozesses, der 1887 begann, kannten Vinzenz Pallot-
ti zum großen Teil noch persönlich. So u. a. der Erzbischof Thomas Kirby, der Patriarch 
Vinzenz Tizzani, der Graf Aloysius Latini-Macioti, die Priester Paul Scapaticci und Josef 
Piazza sowie die Schwester Columba Cometti. Außerdem waren der Marchese De Grego-
rio und Palombi nochmals Zeuge. Einige sagten aus, was sie von anderen gehört hatten, 
so u. a:. die Pallottiner Scipio Tofini und Wilhelm Whitmee. 
Außer den amtlichen Seligsprechungsakten besitzen wir noch viele sonstige handschriftli-
che Erklärungen und Aussagen über den Seligen, die von dem Postulator Orlandi einge-
holt und zum Teil für den Seligsprechungsprozeß verwandt wurden. Diese bieten sehr 
wertvolle Ergänzungen zum Leben und Wirken Pallottis. 
Einschlägige Mitteilungen über ihn finden sich auch in dem zeitgenössischen Rombuch 
von Gaume, ferner im Lexikon Moronis sowie in den Tageszeitungen Diario di Roma und 
Giornale di Roma. Auch die Seligsprechungsakten und Lebensbesehreibungen verschie-
dener zeitgenössischer Diener und Dienerinnen Gottes, wie des sel. Kaspar del Bufalo, 
des Ehrw. P. Bernhard Clausi, des Kardinals Karl Odescalchi und des Jesuitengenerals 
Roothaan, ferner des {Frank I, 382} Papstes Pius IX., der Ehrw. Maria Luisa Maurizi, der 
Ehrw. Elisabeth Sauna und der sel. Anna Maria Taigi, enthalten das eine oder andere. 
Über das Rom und die kirchlichen Verhältnisse zur Zeit Pallottis geben die Bücher von 
Nibby und Morichini guten Aufschluß (s. Literaturverzeichnis). 
 
 

5. Bisher erschienene Lebensbeschreibungen Vinzenz Pallottis 
 
Außer kleineren Abrissen erschien bereits eine Reihe größerer Lebensbeschreibungen 
Pallottis. Davon besitzen die oben erwähnten von Raphael Melia und Bischof Aloysius 
Vaccari eigentlichen Quellenwert. Bischof A. Vaccari kannte Vinzenz Pallotti persönlich 
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und weilte öfters zu dessen Lebzeiten in San Salvatore in Onda, wo sein Bruder Franzis-
kus Vaccari Hausoberer war. Sein Buch ist ähnlich aufgebaut wie die in englischer Spra-
che erschienene Lebensbeschreibung von Melia, behandelt jedoch die apostolische Tätig-
keit Pallottis weniger eingehend. Es ist sehr gediegen und war bis zur Gegenwart eine der 
Hauptquellen für das Leben Pallottis. 
In kürzerer, schriftstellerisch gewandter Form schrieb J. T. Belloc ein Leben Pallottis in 
französischer Sprache. Sie benützte dabei u. a. die damals im Druck erschienenen Erinne-
rungen von Paul de Geslin. Der Neffe Pallottis, Kardinal Alois Pallotti, schrieb dazu ein 
Geleitwort. 
Die Verfasserin des zweiten englischen Pallottibuches, Lady Herbert, bearbeitete im we-
sentlichen den Stoff der früher erschienenen Lebensbilder von Melia, Vaccari und Belloc. 
P. Wilwers gab es in verbesserter und erweiterter Form 1942 aufs neue heraus. 
Das erste deutsche Lebensbild stammt aus der Feder des als langjährigen Schriftleiters 
der „Katholischen Welt“ bekannten Leonz Niderberger. Er benützte von den vorausgegan-
genen Autoren insbesondere Aloysius Vaccari und J. T. Belloc sowie die Erinnerungen 
von Paul de Geslin. Außerdem zog er die 1886 gedruckten Seligsprechungsakten des In-
formativprozesses heran. Jedoch berücksichtigte er den schriftlichen Nachlaß des Seligen 
nur sehr wenig. Die Schilderung ist aber trotzdem gehaltvoll und ansprechend. Übersicht-
lich ist das Tugendleben des Dieners Gottes geschildert. 
„Das Leben und Wirken des Dieners Gottes Vinzenz Pallotti“, das Adolf Panzer PSM. ver-
faßte, ist zwar volkstümlich geschrieben, hat aber keinen streng geschichtlichen Charak-
ter. 
Der erste, der tiefer die Quellen erforschte und sie weitmöglichst verwertete, war Eugen 
Weber PSM. in seinem Werke „Vinzenz Pallotti, ein Apostel und Mystiker“. Der Verfasser 
ging gründlich voran und kann als Wegbahner einer tieferen, wissenschaftlich begründe-
ten Lebensbeschreibung des Seligen betrachtet werden. {Frank I, 383} Er baut sein Werk 
durchweg chronologisch auf und ist bestrebt, die innere Entwicklung Pallottis hervortreten 
zu lassen. 
Weitere deutsche Lebensbeschreibungen Pallottis schenkten uns Josef Lucas SAC., Au-
gust Ziegler SAC. und Erwin Helmle SAC., die den Seligen für breitere Kreise schildern. 
In Italien verfaßte Icilio Felici ein Lebensbild Pallottis, das die schriftstellerischen Vorzüge 
des Verfassers aufweist und geeignet ist, den Seligen dem heutigen Menschen nahezu-
bringen. Zur Seligsprechung Pallottis erschien die umfangreichere Biographie von 
Francesco Amoroso SAC. mit einer Einführung von Egilberto Martire. Der Verfasser hat 
die Quellen ausgiebiger als Felici benützt und hat seine Schilderung übersichtlich geglie-
dert. – Ganz volkstümlichen Charakter hat das ebenfalls zur Seligsprechung erschienene 
kleine Lebensbild Pallottis von Domenico Pistella SAC. 
Kleinere Pallottileben schrieben u. a. in spanischer Sprache Johannes Gaynor SAC., in 
portugiesischer Sprache Augustin Michelotti SAC., in polnischer Sprache Dr. Josef WrobeI 
SAC. 
Ausführliche Monographien über das Apostolatswerk Pallottis bieten die „Historia Piae So-
cietatis Missionum“ von P. Hettenkofer SAC. und „Vinzenz Pallottis Katholisches Aposto-
lat“ von P. Schulte SAC. P. Hettenkofer kommt in seinem Werke seine gute Kenntnis der 
Geschichte der Gesellschaft sowie seine lange Erfahrung zustatten. P. Schulte stützt sich 
in seiner eingehenden geschichtlichen Studie hauptsächlich auf die einschlägigen Doku-
mente, die er kritisch verwertet. – Das Buch Pontis über die Pia Casa di Carità schildert 
die Tätigkeit Pallottis für das genannte Heim, die Wiege der Pallottinerinnen. 
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Die Quellenangaben 
erfolgen bei den gedruckten Schriften Pallottis der Einheitlichkeit halber in den sehr 
brauchbaren Abkürzungen, die ihr Herausgeber, Johannes Hettenkofer SAC., im Supple-
mento S. 4 festgelegt hat. Sie sind in nachfolgenden Literaturverzeichnis jeweils in Klam-
mern angegeben. Die Zahlen bezeichnen die Nummern, mit denen der Herausgeber den 
Text der Hauptschriften fortlaufend versah; wo diese fehlen, die Seitenzahlen. Werden 
Stellen herangezogen, die in den gedruckten Schriften nicht enthalten sind, dann wird den 
betreffenden Abkürzungen jeweils „O“, d. i. Originalhandschrift, beigefügt. Werke, die im 
Literaturverzeichnis aufgeführt sind, werden mit dem Verfassernamen zitiert, sonstige 
Werke mit Angabe des Verfassers und Titels. 
Weitere Abkürzungen bei den Quellenangaben sind: 
Ber. = Bericht, handschriftliche Zeugnisse von Zeitgenossen {Frank I, 384} außerhalb des 

Seligsprechungsprozesses. Der Verfasser wird jeweils beigefügt. Die manchmal bei-
gesetzte Zahl bezeichnet die Nummer innerhalb des Berichtes oder, wenn solche 
fehlen, bei größeren Berichten die Seitenzahlen. 

Br. = Briefe Pallottis. Da sie in den gedruckten „Lettere“ meistens nur auszugsweise wie-
dergegeben sind, wird durchweg nach dem Original mit Datumsangabe zitiert; sind 
mehrere Briefe mit demselben Datum vorhanden, dann wird der Adressat mitange-
geben. 

GA = Generalarchiv der Pallottiner zu Rom. Die handschriftlichen Quellen befinden sich, 
wenn nicht anders vermerkt, sämtlich dort, und zwar mit wenigen Ausnahmen in der 
Abteilung „Postulator-Archiv“. 

Lib. schol. = Libri scholae, Schulbücher Pallottis, die Nachschriften von den Vorlesungen 
der Professoren, ferner Niederschriften seiner Dissertationen u. a. enthalten. 

Melia Life = Englische Lebensbeschreibung Pallottis von Melia. 
Melia Vita = Vita grande del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, d. i. Großes Leben des 

Ehrw. Dieners Gottes Vinzenz Pallotti, von Raphael Melia. Diese Lebensbeschrei-
bung ist in die Akten des Apostolischen Prozesses aufgenommen und wird nach den 
Seitenzahlen der im GA befindlichen Abschrift zitiert. 

Not. = Notizie, Berichte der Gefährten Pallottis, deren Name jeweils beigefügt wird. 
Orlandi Ep. m. = Epoche memoriali, d. h. denkwürdige Daten aus dem Leben Pallottis von 

Orlandi. 
Orlandi Niederschrift = Bruchstück einer kurzen Lebensbeschreibung Pallottis von Orlandi, 

teilweise mit anderer Handschrift, für den Messaggiero del S. Cuore, Bologna. 
Orlandi Vita = Leben Pallottis von Orlandi, eine Stoffsammlung. 
PrA = Processus Apostolicus, die handschriftlichen Akten des Apostolischen Prozesses, 

zitiert nach der Abschrift im GA. 
Pred. = Predicabilia, Predigtentwürfe und Stoffsammlung Pallottis. 
Pri = Processus informativus, die handschriftlichen Akten des Informativprozesses, zitiert 

nach der Abschrift im GA. 
R = Rückseite, bei der Zitation der handschriftlichen Akten der Seligsprechungsprozesse 

und sonstiger Handschriften, bei denen nur die Blätter numeriert sind. 
Su = Summarium des Apostolischen Seligsprechungsprozesses Vinzenz Pallottis, das die 

auszugsweise gedruckten Akten des Apostolischen Prozesses nebst solchen des In-
formativprozesses enthält. Von der Zitation des 1886 erschienenen Summariums des 
{Frank I, 385} Informativprozesses wird abgesehen, da es fast ganz in das erstge-
nannte Summarium übernommen wurde. 

Su Del Buf. = Summarium der Seligsprechungsakten des sel. Kaspar del Bufalo v. 1870. – 
In der gleichen Weise werden die im Literaturverzeichnis angegebenen Seligspre-
chungsakten anderer Diener und Dienerinnen Gottes angeführt. 

 
{Frank I, 386} 
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{Frank II, V} 
VORWORT 
 
Da ich dies schreibe, steht die Heiligsprechung Pallottis bevor. Am 6. April dieses Jahres 
hat Papst Johannes XXIII. zwei Heilungen, die nach seiner Seligsprechung auf seine An-
rufung hin geschahen, als echte Wunder anerkannt. Am 7. Juli hat er dann nach der Feier 
des hl. Meßopfers erklärt, „daß man mit Sicherheit zu seiner feierlichen Heiligsprechung 
schreiten könne“. Er bestimmte dafür den 20. Januar 1963, den Sonntag, der dem Todes-
tag Pallottis, dem 22. Januar, am nächsten liegt. In einer Ansprache, die der Heilige Vater 
im September an die geistlichen Leiter der Seminare hielt, kündigte er voll Freude die Hei-
ligsprechung Pallottis an. Er nannte ihn einen „überaus vorbildlichen Priester“ und wies auf 
sein Wirken im Römischen Seminar und im Propagandakolleg hin, das er mit der Grün-
dung der Gesellschaft des Katholischen Apostolates verband. Durch diese habe er in Rom 
den ersten Anstoß zur heutigen Katholischen Aktion gegeben. „Die ganze Tätigkeit dieses 
ausgezeichneten Priesters“, hob der Papst hervor, „galt der Heiligung des Klerus“ und, wie 
er es schriftlich hinterließ, „der Verteidigung und Erhaltung des Glaubens, der Entfachung 
der Liebe unter den Katholiken und der Verbreitung beider in der ganzen Welt, damit bald 
eine Herde und ein Hirt werde. Er war der Apostel jener mannigfaltigen liturgischen Veran-
staltung, die ein hervorragendes Denkmal seiner weitblickenden apostolischen Frömmig-
keit ist, nämlich der Festwoche der Erscheinung des Herrn, die in der Kirche Sant’ Andrea 
della Valle gefeiert wird als machtvoller Aufruf zur Entfaltung des Missionssinnes in der 
christlichen Welt und Ruf zur Einheit der Kirche unter allen Völkern der Erde1.“ 

                                                           
1 Osservatore Romano, 10-11 Sept. 1962, S. 1. 
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Es ist eine eigenartige Fügung der göttlichen Vorsehung, daß die Heiligsprechung Pallottis 
in die Zeit des zweiten Vatikanischen Konzils fällt, das die von ihm so heiß erstrebte kirch-
liche Einheit zu seinem besonderen Anliegen macht. Darüber hinaus verbindet ihn mit 
dem Konzil eine innere Beziehung. Er war, wenn nicht, wie es sehr wahrscheinlich ist, der 
erste, so doch ein Hauptanreger des ersten Vatikanischen Konzils, von dem, da es vorzei-
tig abgebrochen werden mußte, das jetzige eine gewisse Fortsetzung bildet. Schon in ei-
nem Brief an seine Gefährten, den Pallotti wohl 1840 schrieb, sprach er von dem „überaus 
großen Nutzen“, den ein vom {Frank II, VI} Stellvertreter Jesu Christi einberufenes Konzil 
für die Kirche hätte, ohne dabei allerdings die damit verbundenen Schwierigkeiten zu 
übersehen. 1849, als Papst Pius IX. vor den römischen Revolutionären nach Gaeta ge-
flüchtet war, richtete er dann an das Kardinalskollegium, das zum großen Teil in der Nähe 
des Hl. Vaters weilte, ein längeres Schreiben, in dem er die Veranstaltung eines allgemei-
nen Konzils eindringlich empfahl. Er wies darin auf die sittlich-religiösen und kirchlichen 
Notstände hin und legte dar, wie durch ein allgemeines Konzil die der Kirche zugefügten 
Wunden, die er im einzelnen aufzählte, am besten geheilt und ein neuer Aufstieg der Kir-
che angebahnt werden könnte. 
Zweifellos wurde dieses Schreiben Pius IX., dessen außerordentlicher Beichtvater Pallotti 
gewesen war und der für die Einberufung eines Konzils zuletzt zuständig war, vorgelegt 
und von ihm ernstlich erwogen. Schon bisher nahmen Kirchengeschichtler, ohne um die 
Anregung des Heiligen zu wissen, an, daß der Konzilsplan Papst Pius’ IX., den er im er-
sten Vatikanischen Konzil verwirklichte, in die Zeit seines Aufenthaltes in Gaeta zurück-
reicht. Das Schreiben Pallottis läßt dies als sicher und ihn selber damit in einem gewissen 
Sinne als Urheber des ersten Vatikanischen Konzils erscheinen. 
Der gegenwärtige Band meines Pallotti-Werkes schildert die volle innere und äußere Ent-
faltung des Heiligen in den letzten fünfzehn Jahren seines Lebens. Wir sehen ihn als 
Gründer des „Katholischen Apostolates“, auf das er durch seine bisherige apostolische 
Tätigkeit vorbereitet war, und als den Apostel Roms, der mit dem vielseitigsten äußeren 
Wirken das innerlichste Leben verband. Möge das Buch eine nicht unwürdige Festgabe zu 
seiner Heiligsprechung sein! 
Allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützten, danke ich nochmals von Herzen und sage 
ihnen ein inniges Vergelts Gott. Zwei von ihnen, P. Adalbert Turowski, der sie als Gene-
raloberer förderte, und P. Johannes Hettenkofer, der die ganze Niederschrift durchsah, 
weilen bereits in der Ewigkeit. Besonders danken möchte ich noch dem hochwürdigsten P. 
Exgeneral Karl Hoffmann für seine rege Anteilnahme an dem Werk und die wertvollen An-
regungen, die er mir gab, ferner dem Direktor des Propaganda-Archivs in Rom, dem 
hochwürdigsten P. N. Kowalski OMI, der mir die einschlägigen Akten bereitwillig zur Ver-
fügung stellte. 
 
München, im Rosenkranzmonat 1962 
 
JOSEF FRANK SAC 
 
{Frank II, VII} 
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{Frank II, 1} 

III. Grundlegung des „Katholischen Apostolates“ 
 

Die Berufung 
 
Die mannigfaltige apostolische Tätigkeit, die Vinzenz im Weinberg des Herrn ausübte, hat-
te ihn zu seinem besonderen Beruf, der Gründung des Werkes vom Katholischen Aposto-
lat, heranreifen lassen. 
Es war im Jahre 1834. Der Heilige stand auf der Höhe seines Lebens. Während er sich 
um die Unterstützung der neubekehrten Patavor in Aserbeidschan bemühte, drangen im-
mer neue Hilferufe aus dem Osten an sein Ohr. Dort erhielten damals die Katholiken grö-
ßere Bewegungsfreiheit, so daß sich ein regeres kirchliches Leben entfalten konnte. Es 
fehlten aber die notwendigen Gotteshäuser und kirchlichen Einrichtungen. 
So wurde Vinzenz aus Skutari, der Hauptstadt Albaniens, das zu jener Zeit türkisch war, 
berichtet, daß die dortigen katholischen Einwohner, etwa 1000 an der Zahl, nur eine klei-
ne, ungünstig gelegene Kapelle besäßen und der 1832 ernannte Bischof Benignus Alber-
tini den Gottesdienst im Freien halten müsse. Außerdem war kein Kolleg zur Heranbildung 
des Priesternachwuchses vorhanden. 
Vinzenz verfaßte für diese Katholiken einen Aufruf, wie er es für die Patavor getan hatte1. 
Er begnügte sich aber nicht mit bloßen Aufrufen. Die Liebe Christi, die ihn beseelte, dräng-
te ihn, selbst Hand ans Werk zu legen. Er versammelte von Zeit zu Zeit apostolisch ge-
sinnte Freunde bei sich im Elternhaus und beriet mit ihnen, wie man den Notständen be-
gegnen und geeignete Mittel bereitstellen könne. Ein regelrechter apostolischer Arbeits-
kreis entstand. An bekannten Teilnehmern fanden sich ein: Monsignore Antonius Santelli, 
der väterliche Freund Pallottis von Santa Maria del Pianto, der Professor Johannes Alle-
mand, Thomas Borti, Vizerektor des Römischen Seminars, Raphael {Frank II, 2} Melia, 
Vizerektor am Propagandakolleg, Peter Romani, Mitarbeiter in Ponte Rotto, der chaldäi-
sche Professor Thomas Alkuschi und der Kaufmann Jakob Salvati. Außerdem beteiligten 
sich der Priester Ephysius Marghinotti, die Unbeschuhten Karmeliter Ignatius und Paulus, 
der Beschuhte Karmelit und nachmalige Bischof von Avellino Josef Palma, der Kapuziner 
Serafino und der Kamillianer Alois Togni, später Generaloberer seines Ordens. Hie und da 
erschien auch der greise Bischof Franziskus Aloysius Piervisani von Nocera, ein großer 
Freund der Missionen, der ein Beichtkind Fazzinis war und oft in die Ewige Stadt kam. Es 
gesellten sich auch noch andere Priester und Laien hinzu, die wir unter den ersten Mitglie-
dern des Katholischen Apostolates finden werden2. 
Unter der anregenden Leitung des Heiligen bemühte sich der Kreis, im Sinne der Aufrufe 
für die Patavor und die Katholiken von Skutari Beiträge für den Bau und die Ausstattung 
von Kirchen und Kollegien im Gebiete der morgenländischen Katholiken zusammenzu-

                                                           
1 Aufruf im GA; er ist von anderer Hand geschrieben, muß aber wegen seiner gedanklichen und sprachlichen 
Übereinstimmung mit dem Aufruf für die Patavor Pallotti zugeeignet werden; aus dem gleichen Grunde und 
wegen der darin geschilderten Verhältnisse dürfte er 1834 verfaßt sein. 
2 Su 161, 184. – Ohne Nennung von Namen Racc. I 75 und Racc. II 275. – Über Palma vgl. Moroni 45, 239, 
wo eine bedeutsame Dissertation Palmas über die Missionen erwähnt wird; über Togni ebd. 45, 187. Piervi-
sani war im Jahre 1800 von Pius VII. zum Bischof von Nocera ernannt worden; er war mit dem hl. Kaspar del 
Bufalo befreundet und bekundete sein Missionsinteresse u.a. durch einen 1838 gedruckten Hirtenbrief über 
das Werk der Glaubensverbreitung. Vgl. über ihn Kard. Morichini Ber. über Fazzini, Pri 49 f. Moroni 48, 59, 
55, 303, 61, 42. Die Beteiligung Alkuschis ergibt sich aus seinem Verhältnis zu Pallotti, seiner Mitarbeit an 
den von dem Kreis geförderten Werken und seiner Rolle bei der Gründung des Katholischen Apostolates. 
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bringen und ihnen zur Förderung ihres religiösen Lebens Andachtsgegenstände, religiöse 
Bilder und Schriften zugehen zu lassen3. 
Man dachte zunächst an keine vereinsmäßige Verbindung. Bald tauchte indes der Plan 
auf, eine Gesellschaft zu gründen, „Dazu gaben“, sagt Vinzenz, „einige jener Werkzeuge 
Anlaß, die selbst in den Augen der Menschen schwach und unzulänglich sind, die aber der 
allweise Gott für die seiner unendlichen Macht, Weisheit und Liebe würdigen Zwecke zu 
erwählen pflegt4.“ 
Das vorzüglichste und ausschlaggebende Werkzeug, der eigentliche Urheber des Planes 
war Vinzenz selber, der hier demütig seinen Anteil als Gründer der Gesellschaft ver-
schweigt. Die Erwägungen, die nach seinem Bericht den Plan eingaben, entsprangen 
ganz seiner brennenden Gottes- und Nächstenliebe und seinem das Höchste anstreben-
den Geist. 
Der Seeleneifer des Heiligen konnte nicht bei einzelnen apostolischen Anliegen ste-
henbleiben, sondern richtete sich auf die ganze Welt. Es ergriff ihn die allgemeine religiös-
sittliche Not der Menschheit. „Wer immer“, schreibt er, „in religiöser Gesinnung auch nur 
einen oberflächlichen und flüchtigen Blick auf die heutige Weltlage wirft, kann nicht ver-
kennen, wie unbegreiflich wichtig es ist, daß unter den Katholiken der Glaube wieder be-
lebt und die Liebe entzündet und sie bei den Irr- und Ungläubigen aller Völker verbreitet 
werden. Sozusagen zahllos leben diese zu Millionen und Abermillionen in der Finsternis 
ihrer Irrtümer ohne Glauben und Liebe dahin und sind deshalb der unschätzbaren Reich-
tümer der Religion Jesu Christi beraubt, die den wahren Trost des im Tränental weilenden 
und seufzenden {Frank II, 3} Erdenpilgers bilden und die einzigen Mittel sind, das letzte 
Ziel des Menschen zu erreichen, nämlich Gott in der Offenbarung seiner Herrlichkeit5.“ 
Vinzenz schätzt die außerhalb der katholischen Kirche lebenden Menschen auf 1540 Mil-
lionen, während die Gesamtzahl der damaligen Katholiken nur 160 Millionen betrage6. 
Ungeheuer viele, mit dem Blute des Gottmenschen erlöste Seelen müßten daher, weil sie 
„entweder mit totem, von der Liebe nicht beseeltem Glauben oder ohne Glauben über-
haupt aus der Welt“ scheiden, jeden Augenblick das furchtbare Schicksal ewiger Ver-
dammnis erleiden. „Wer unter allen Katholiken“, ruft Vinzenz aus, „wird beim Anblick eines 
so beweinenswerten Schauspieles nicht innerlich ergriffen, wenn schon kein Mensch, 
sofern er nicht allen menschlichen Mitgefühles bar ist, beim Anblick leiblichen Elendes un-
empfindlich bleiben kann?“ Und er folgert daraus eine „unbegreifliche Notwendigkeit, die 
Welt bald zu der einen Herde und dem einen Hirten zu führen7.“ 
Günstige Umstände luden hiezu ein. „Obwohl die Welt“, stellt Vinzenz fest, „in ihrem Wahn 
nur wenig Licht besitzt, so fühlt sie doch trotz ihrer ablehnenden Haltung allmählich ein 
wachsendes Bedürfnis nach der Religion Jesu Christi8.“ 
Unter den Katholiken fast aller europäischen Länder war damals eine vielverheißende Er-
neuerungsbewegung entstanden. In vielen Staaten, in denen sie bisher unterdrückt waren, 
gewährte man ihnen größere religiöse Freiheit, so in England, Amerika und selbst, wie 
schon erwähnt, in Ländern unter mohammedanischer Herrschaft. Auch bei den Protestan-
ten machte sich eine starke Neigung zur katholischen Kirche geltend, die ihr nach und 
nach eine Reihe hervorragender Geister zuführte. Ebenso zeigten sich nichtchristliche 
Völker, die durch die Erschließung der Welt in engere Verbindung mit Europa kamen, in 
steigendem Grade für die katholische Religion empfänglich. 
Vinzenz sah wiederum die Worte des Heilandes in Erfüllung gehen: „Erhebet eure Augen 
und betrachtet die Felder! Sie sind schon weiß zur Ernte“ (Joh. 4, 35). Leider mußte er 

                                                           
3 Vgl. Racc. I 75; Racc. II 275; Su 161 
4 Racc. I 75. 
5 Racc. I 62. 
6 Racc. II 1, 3. 
7 Racc. I 63 f. 
8 Racc. I 62. 
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aber auch mit dem Heiland feststellen: „Die Ernte ist zwar groß, doch der Arbeiter sind nur 
wenige“ (Mt. 9, 37). Je üppiger und reifer die Ernte dastand, um so spärlicher war die Zahl 
der Arbeiter, die sie einbringen sollten9. 
Er klagt: „O wahrhaft beweinenswerter Mangel an apostolischen Arbeitern, schon um die 
wenigen Katholiken in der Religion Jesu Christi zu betreuen, und noch viel mehr an sol-
chen, die erforderlich sind, um die Bekehrung der Irr- und Ungläubigen in Angriff zu {Frank 
II, 4} nehmen … Weite Gebiete sehen kaum nach Jahren einen Priester, und die Heiden 
bleiben größtenteils zu Millionen und Abermillionen in der Finsternis ihrer Irrtümer begra-
ben, ohne daß ein Verkünder des Evangeliums zu ihnen käme10.“ 
Die für die Religion ungünstige Entwicklung am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts hatte überall einen großen Priestermangel verursacht. Auch die Orden und reli-
giösen Genossenschaften, die früher eine stattliche Zahl apostolischer Arbeiter, besonders 
für die Missionen, stellten, hatten einen verhängnisvollen Niedergang erlitten und waren 
daher nicht imstande, die Lücken auszufüllen. Ebenso waren die religiösen Werke überall, 
selbst in Rom, sehr geschwächt und hatten Unterstützung nötig, um die ehemaligen se-
gensreichen Wirkungen hervorzubringen11. 
Vinzenz erkannte, daß neue und möglichst umfassende Kräfte erforderlich waren, um die 
ungeheuren Aufgaben zu meistern, und er fühlte sich gedrängt, die Zahl der apostolischen 
Arbeiter zu vermehren. Sein Beruf erwachte. Wie Jeremias beweinte er Tag und Nacht 
das traurige Los so vieler unsterblicher Seelen. Er betrachtete die grenzenlose Liebe des 
Heilandes, der am Kreuze für sie gestorben, und wiederholte oft die Worte des Apostels: 
„Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor. 5, 14). Mit vermehrten Bußübungen und Gebeten 
bestürmte er den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden und den Völkern zu 
verzeihen, wenn sie sich ihrer unwürdig gemacht hätten. Zugleich bot er sich ihm selber 
als Arbeiter an, indem er mit dem Propheten Isaias sprach: „Hier bin ich, sende mich!12„ 
(Is. 6, 8) 
Er betete und ersuchte vertraute Menschen um ihr Gebet, um den Willen Gottes zu erken-
nen. Auch besprach er sich mit seinem Seelenführer, dem greisen Fazzini. Dieser sah in 
Vinzenz den Heiligen Geist am Werke und ermunterte ihn, seinen Anregungen zu folgen13. 
Erst allmählich wurde dem Heiligen der volle Umfang seiner Berufung klar. Zunächst wur-
de er sich wohl bewußt, daß er sich nach dem Willen Gottes in besonderer Weise den 
vordringlichen apostolischen Aufgaben, namentlich der Vermehrung der apostolischen 
Arbeiter widmen und sich zu ihrer Förderung mit Gleichgesinnten zusammenschließen 
sollte. 
Ein äußeres Zeichen für diese erste deutliche Erkenntnis seiner Berufung mag der Wahl-
spruch sein, den er vom Herbst 1834 an seinen bisherigen Denksprüchen beifügte: „De 
post foetantes accepit me Dominus – Von den Schafen weg nahm mich der Herr“ (Ps. 77, 
70), gekürzt mit den Anfangsbuchstaben: „D.P.F.A.M.D.“14. Bereits {Frank II, 5} als Kleriker 
hatte er einst seinen Seelenführer gefragt, ob er nach dem Beispiel eines Jesuiten diese 
Worte, mit denen der Psalmist die Berufung des Königs David vom Hirtenleben zum Kö-
nigtum berichtet, über seine Briefe setzen solle15. Damals hatte es anscheinend Fazzini 
nicht für gut befunden; denn Vinzenz hat den Gedanken nicht ausgeführt. Angesichts der 
neuen Berufung kam er nun darauf zurück, um sich stets bewußt zu bleiben, daß er sie 
ganz der Güte Gottes verdankte. 

                                                           
9 Racc. I 27 f. – Vgl. Racc. II 221 ff. 
10 Racc. I 86. 
11 Racc. I 29, 85, 149, 150. – Racc. II 2. 
12 L. Vaccari 43 f. – Su 183 f. – Pri 863 R ff. 
13 Vgl. Su 565 u. 567 sowie die eigenhändige Bestätigung Fazzinis vom 8. 11. 1836 unter dem Gutachten 
des Pfarrers M. Alfons Robiolio von San Marcello vom 2.11.1836. Su S. 82. 
14 Zum ersten Mal gebraucht Br. 11.9.1834 an P. Pensa. 
15 Vgl. Prop. 130 24. 
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Um diese Zeit schloß Vinzenz den apostolischen Arbeitskreis in seinem Elternhaus, mit 
dem er die Nöte der Zeit und den Mangel an apostolischen Arbeitern öfters besprach, fe-
ster zusammen. Damit nahm schon, wie er später bemerkte, die Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates einen privaten Anfang16. Vielleicht verband er sich auch bereits mit ei-
nigen Priesterteilnehmern, die sich in besonderer Weise den apostolischen Aufgaben 
widmen wollten17. 
Seine Berufung drängte indessen bald weiter. In dem Bestreben, möglichst viele apostoli-
sche Arbeiter zu gewinnen, leuchtete ihm die allgemeine Apostolatsaufgabe aller Gläubi-
gen auf. 
In einer kurzen Niederschrift, die er „erster allgemeiner Gedanke der Gesellschaft“ betitel-
te, erklärt er, ausgehend vom Apostolat des Heilandes, des „Apostels des ewigen Vaters“, 
und der zwölf Apostel: „Der Begriff des Apostolates ist nicht derart, daß es von der kirchli-
chen Regierungsgewalt und vom priesterlichen Weihe- und Lossprechungsamt nicht un-
terschieden werden könnte.“ Vinzenz findet dies in dem Gebet der Apostel und Jünger bei 
der Wahl des Apostels Matthias angedeutet, in dem „Amt“ und „Apostolat“ getrennt ange-
führt werden, und noch klarer in dem Umstande, daß Jesus die Zwölf sofort nach ihrer Er-
wählung Apostel nannte, obwohl er ihnen die Gewalt, die Kirche zu regieren, noch nicht 
übertragen hatte. Deshalb grüße auch die Kirche Maria nicht mit dem Titel „Königin der 
Priester, der Bischöfe und der Päpste“, wohl aber mit dem Titel „Königin der Apostel“, weil 
sie für die Verbreitung des Glaubens und des Reiches Gottes ohne kirchliche Gewalt noch 
mehr als die Apostel getan habe. 
„Daher“, so folgert Vinzenz, „kann jeder, der in seinem Stande nach seinen Kräften im Ver-
trauen auf die Gnade Gottes an der Ausbreitung des Glaubens mitarbeitet, den Apostel-
namen verdienen; was er für diesen Zweck vollbringt, bildet sein Apostolat.“ 
Es ist sogar eine Pflicht, dieses Apostolat auszuüben: „Durch das Gebot der Liebe, das 
allen befiehlt, Gott zu verherrlichen und ihn über alles zu lieben und den Nächsten wie uns 
selbst, sind wir verpflichtet, auf jede Weise wie für unser so auch für unseres Nächsten 
ewiges Heil Sorge zu {Frank II, 6} tragen. Dies geht noch klarer aus den Worten des Heili-
gen Geistes hervor: ,Einem jedem gab Gott Auftrag für seinen Nächsten’ [Sir. 17, 12], d. h. 
jedem hat Gott geboten, für das ewige Heil seines Nächsten zu sorgen. In der Erfüllung 
dieser Gebote müssen wir Jesus Christus nachahmen, der der Apostel des ewigen Vaters 
ist. Das Leben Jesu Christi, das sein Apostolat darstellt, muß daher für jeden das Vorbild 
des Apostolates sein. Wie alle zur Nachfolge Jesu Christi berufen, ja verpflichtet sind, so 
sind auch alle ihren Verhältnissen und ihrem Stand entsprechend zum Apostolat berufen. 
Zwar beobachten nicht alle das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe so vollkommen, wie 
es Jesus Christus mit jenen Worten befohlen hat: ,Seid vollkommen, wie euer himmlischer 
Vater vollkommen ist!’ Deshalb sind auch nicht alle wert, Apostel genannt zu werden. 
Doch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus drängt jeden zu den Werken des Apostola-
tes, um durch die Fürsprache Marias, der Königin der Apostel, mit dem Apostelnamen ge-
ehrt zu werden und sich dessen Verdienste und ewige Herrlichkeit zu erwerben.“ 
Abschließend sagt Vinzenz: „Das katholische, d. h. allgemeine Apostolat, wie es jedem 
Personenkreis gemeinsam sein kann, besteht daher darin, daß jeder tut, was er für die 
größere Ehre Gottes sowie sein eigenes und des Nächsten ewiges Seelenheil tun kann 
und tun muß18.“ 
Gott hätte wohl, bemerkt Vinzenz in der ersten programmatischen Schrift über die Gesell-
schaft, durch einen allmächtigen Akt seines Willens die Menschen zu seiner Erkenntnis 
und Liebe führen können; er tat es aber nicht, um den Menschen durch die Mitarbeit am 
Heile der Seelen Gelegenheit zu geben, ihm, der unendlichen Liebe, ähnlich zu werden19. 

                                                           
16 Racc I 511. 
17 Dies kann man aus der frühzeitigen Bildung der Priestergruppe, S. u. S. 20, 22, vermuten. 
18 Racc. I 1-8. 
19 Racc. I 66 ff. 
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Es galt nun, dieses allgemeine Apostolat zu wecken und zu organisieren, und dies mußte, 
so legten es Vinzenz triftige Gründe nahe, durch eine Gesellschaft geschehen. 
Obwohl das Gebot der Liebe und die daraus sich ergebende Apostolatspflicht alle umfaßte 
und alle auch die erforderliche Gnade zu ihrer Erfüllung erhielten, sah er das Apostolat nur 
mangelhaft ausgeübt. Die einen zeigten sich darin kleinmütig, andere dachten überhaupt 
nicht daran20. 
Sodann bewiesen „Vernunft und Erfahrung, daß das Gute, das man allein tut, gewöhnlich 
spärlich und ungenügend und von kurzer Dauer ist; ferner, daß die hochherzigsten Bemü-
hungen der einzelnen in der geistigen und in der physischen Ordnung nichts Großes her-
vorbringen können, wenn sie nicht zusammengefaßt und auf ein gemeinsames Ziel hinge-
ordnet werden21.“ 
{Frank II, 7} Ohne eine solche Gesellschaft konnte man den gesteigerten Bedürfnissen der 
Zeit nicht begegnen. Im Hinblick auf die Außenmission sagt Vinzenz: „Wie notwendig ist 
die Gründung einer Gesellschaft, die auf alle mögliche Weise die Errichtung von Kollegien 
zur Heranbildung guter, erprobter und vom Geiste Christi erfüllter Missionare fördert, um in 
den ungläubigen Weltteilen sein Evangelium zu verkünden und das Kreuz aufzupflanzen 
… Wieviele geistliche und zeitliche Hilfsmittel sind da nötig für die Kollegien, für die Rei-
sen, für die Kirchen und Altäre, die heiligen Geräte, Kelche usw.!22„ 
Einer auf dem allgemeinen Apostolat aufgebauten Gesellschaft war es ferner möglich, die 
vorhandenen religiösen Vereinigungen und Werke zu neuem Leben zu erwecken, alles 
Trennende zwischen ihnen – besonders zwischen der Welt- und Ordensgeistlichkeit – zu 
beseitigen und sie zu gemeinsamem Vorgehen zusammenzuschließen23. 
Endlich spornte das Verhalten der Glaubens- und Kirchenfeinde zur Gründung einer Ge-
sellschaft an. Damals entstanden die ersten großen religions- und kirchenfeindlichen Ver-
bände, die überallhin ihre Sendlinge schickten und mit allen Mitteln ihre Anschauungen 
unter dem Volke verbreiteten. Da mußte eine Gesellschaft mit genau entgegengesetztem 
Ziel ins Leben gerufen werden, „um die Frömmigkeit und den katholischen Glauben zu 
verteidigen, zu vertiefen und zu verbreiten und sich in kraftvoller und wirksamer Tätigkeit 
oder Abwehr allen religions- und kirchenfeindlichen Bestrebungen entgegenzustellen24.“ 
„Sollten denn“, ruft Vinzenz aus, „die Katholiken für das Werk des Himmels einen geringe-
ren Eifer entfalten als die Irr- und Ungläubigen für das Werk der Hölle?25„ Zumal für die 
Katholiken Roms war es eine Ehrenpflicht, sich für die Sache des Glaubens einzusetzen. 
Rom war ja von jeher ein fruchtbarer Boden für die Werke der Liebe und des Eifers26. 
„Wer sieht nicht“, fragt Vinzenz, „angesichts dieser Wahrheiten und Tatsachen, daß es für 
die Welt von größter Bedeutung ist, in der Gegenwart unter den Katholiken, besonders 
jenen der Kirche Roms, von wo aus der Wohlgeruch Christi sich über die ganze Erde ver-
breiten muß, eine Gesellschaft zu gründen, um für die unvorstellbaren Bedürfnisse der 
Welt Sorge zu tragen? So wurden ja zu verschiedenen Zeiten und bei besonderen religiö-
sen Verhältnissen in der Kirche Gottes zum Nutzen der Herde Jesu Christi Gesellschaften 
ins Leben gerufen27.“ 
Kern und Trägerin dieses weitgreifenden Werkes mußte, so erkannte Vinzenz, eine Grup-
pe von Priestern sein, die sich ihm ganz zur Verfügung stellten28. Die Gründung und Lei-
tung von Missionskollegien und die wirksame Durchführung der übrigen Ziele erforderten 

                                                           
20 Racc. I 73. 
21 Racc. I 31. 
22 Racc. II 4. 
23 Racc. I 153. – Reg. 1. 
24 Racc. II 307. – Vgl. Racc. I 50; Su 133, 183; L. Vaccari 43. – Alle angegebenen Gründe zusammenfas-
send Melia Pri 1220 ff. 
25 Racc. I 50, 208. 
26 Racc. I 51, 209. – Racc. II 6. 
27 Racc. I 74. 
28 Reg. 1. – Vgl. u. S. 35. 
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{Frank II, 8} solche hauptamtliche Kräfte29„. Diese konnten besonders dazu beitragen, die 
Welt- und Ordensgeistlichkeit enger miteinander zu verbinden30. Vielleicht erinnerte sich 
Vinzenz auch an seinen Jugendplan, „eine Vereinigung heiliger Priester zu bilden, um die 
Häuser der Weltleute mit Heiligen zu füllen31„, und er mochte hier eine Möglichkeit ahnen, 
ein ordensähnliches Leben zu führen, wie er es von Jugend auf ersehnte32. Wohl haupt-
sächlich deshalb, weil er immer noch auf die Erfüllung dieses Herzenswunsches hoffte, 
hatte er ja bisher keinen Posten in der Pfarrseelsorge angenommen33. 
Während sich Vinzenz mit diesen Gedanken und Erwägungen beschäftigte, und noch be-
vor er sie ganz zu Ende gedacht haben mochte, erhielt er über das Werk und seine Auf-
gabe eine entscheidende Erleuchtung. Es war am 9. Januar 1835 bei der Danksagung 
nach der hl. Messe, die er in der Kapelle der Karmelitinnen von Regina Coeli feierte. Er 
schrieb die Erleuchtung unmittelbar im Anschluß an die Aufzeichnung über die geistliche 
Vermählung mit Maria nieder34. 
Nachdem er sich vor Gott verdemütigt, aber zugleich sein grenzenloses Vertrauen auf 
dessen unendliche Barmherzigkeit ausgedrückt hat, bittet er den himmlischen Vater vorab 
um zwei Gnaden: Er möge ihm einen Peiniger senden, der ihn verachte, schlage und de-
mütige, damit er seine verkehrten Leidenschaften, besonders den Stolz, im Zaume halte; 
sodann möge er ihm um den Preis maßloser Leiden, für die sich Vinzenz anbietet, alles 
schenken, „was notwendig ist, um in der ganzen Welt jetzt und immerdar jede Sünde und 
alle übrigen gegenwärtigen und künftigen Übel zu vernichten und alles Gute nach Kräften 
zu fördern.“ Beide Bitten sollten, wie wir sehen werden, ihre volle Erfüllung finden. 
Hierauf schreibt Vinzenz über seine Berufung zur Gründung der Gesellschaft: „Mein Gott, 
meine Barmherzigkeit, Du gewährst mir in Deiner unendlichen Barmherzigkeit die Gnade, 
daß ich in besonderer Weise in die Wege leite, begründe, verbreite, ausgestalte und we-
nigstens mit dem innigsten Verlangen in Deinem heiligsten Herzen fortführe: 
1. Ein allgemeines Apostolat aller Katholiken zur Verbreitung des Glaubens und der Reli-
gion Jesu Christi unter allen Ungläubigen und Nichtkatholiken. 
2. Ein weiteres verborgenes Apostolat zur Belebung, Erhaltung und Mehrung des Glau-
bens unter den Katholiken. 
3. Ein allgemeines Liebeswerk zur Ausübung aller Werke leiblicher und geistlicher Barm-
herzigkeit, damit Du in der Welt möglichst vollkommen erkannt wirst; Du bist ja unendliche 
Liebe.“ 
In den noch folgenden Aufzeichnungen wechseln wie vorher Demut {Frank II, 9} und Ver-
trauen miteinander ab. Vinzenz schreibt sich die Schuld zu, daß eine solche Gründung 
noch nicht besteht; denn Gott hätte ihm, so meint er, die erforderliche Gnade gewährt, 
wenn er dafür empfänglich gewesen wäre. Jetzt erhofft er aber einen herrlichen Triumph 
der göttlichen Barmherzigkeit über seine schlechte Verfassung; stets will er sie preisen, 
auch wenn sie die erbetenen Leiden von ihm fernhält, da Gott selbst die guten Wünsche, 
die allerdings auch sein Geschenk sind, belohnt. Vinzenz bittet Gott nur: „Bleib Du ganz in 
mir und lasse mich zunichte werden!“ Zum Schluß verweist er auf seine Allgemeine Be-
teuerung, mit deren erhabenen Absichten er seiner Berufung nachkommen will. 
Nun besaß Vinzenz volle Klarheit und Sicherheit über den Willen Gottes. Die Erleuchtung, 
deren Echtheit ihm sein Seelenführer bestätigte35, bedeutete für ihn eine heilige Verpflich-
tung, die von Gott übertragene Aufgabe treu zu erfüllen. Zugleich flößte sie ihm das feste 
Vertrauen ein, das Unternehmen werde von dem Segen Gottes begleitet sein. „Der das 
                                                           
29 Racc. I 87. – Racc. II 91, Anm. 1 Art. 4 u. 6. 
30 Vgl. Reg. 1. 
31 S. Bd. I 122. 
32 S. Bd. I 39 f. 
33 Vgl. Su 53 u. 132, wo sein Sträuben gegen die Annahme der Pfarrei San Marco auf seinen Plan, eine 
Genossenschaft zu gründen, zurückgeführt wird. S. Bd. I 141 mit Anm. 
34 Prop. O I 189 ff. – Prop. 278-282, etwas gekürzt. – Vgl. Su 183; L. Vaccari 44; Belloc 61. 
35Die Stellen Anm. 13. 
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Werk begonnen, wird es auch vollenden“, erklärte er später mit den Worten des hl. Paulus 
(Phil. 1, 6). „Die unendliche Liebe hat das Werk begonnen, indem sie den Gedanken dazu 
eingab. In ihrer grenzenlosen Barmherzigkeit möge sie es auch zu ihrer größeren Verherr-
lichung und zur Rettung der Seelen vollenden!36„ 

                                                           
36 Racc. I 90. – Vgl. Pri 705. 
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Vinzenz erneuert seine Kräfte 
 
Vinzenz ging als Heiliger an die Erfüllung seiner Berufung. Die Aufgabe, die sie ihm mit 
der Gründung des allumfassenden Werkes vom Katholischen Apostolat stellte, bewirkte 
daher auch vor allem eine Erneuerung und vermehrte Anspannung seiner religiös-
sittlichen Kräfte. 
Zwei Tage nach der Erleuchtung vom 9. Januar 1835, in der er seine Sendung endgültig 
erkannte, warf er einen eingehenden Rückblick auf sein vergangenes Leben, um sich be-
wußt zu werden, wie wenig er seiner Meinung nach den Wohltaten Gottes bisher entspro-
chen habe, und daraus neuen Antrieb für sein geistliches Streben zu gewinnen. Er nannte 
daher die Fragen, die er sich stellte, „Selbstvorwürfe1„. 
„Bedenke“, sagt er sich, „daß es bereits gegen vierzig Jahre sind, seit du auf Erden lebst! 
Wie viele, wie viele sind schon Heilige geworden, als sie kaum den vierten Teil deines Al-
ters und noch weniger hatten!2„ Er erinnert sich an seine Taufe, an die erhaltene christli-
che Erziehung, den Religionsunterricht, die hl. Firmung, die hl. Beichten und Kommunio-
nen und fragt sich, wie er alles ausgewertet und die empfangenen Gnaden {Frank II, 10} 
bewahrt habe. Bei der hl. Kommunion erforscht er sich besonders, wie er Jesus nachge-
ahmt habe im Gehorsam, in der Ehrfurcht gegen andere, in der Liebe zu allen, in der Be-
scheidenheit, in der Demut, in der Einfalt, in der Sanftmut, in der Klugheit, in der Mühe, im 
Arbeiten, im Beten, in der Einsamkeit, im Schweigen, in der inneren und äußeren Abtö-
tung, in der Betrachtung, im inneren und äußeren Frieden, in der Ruhe, im Suchen der 
Ehre Gottes und im Verzicht auf eigene Ehre, im freundlichen Umgang, im Leiden und im 
Verlangen nach Leiden. 
Weiter prüft er sich über die Beobachtung der Gebote Gottes und der Kirche, über sein 
Studium, über den Empfang der hl. Weihen und die mit ihnen verbundenen Pflichten. Er 
fragt sich, wie er das Brevier gebetet, das hl. Meßopfer gefeiert, Jesus in seinen priesterli-
chen Tugenden nachgeahmt, die hl. Kommunion ausgeteilt, das hl. Bußsakrament verwal-
tet habe, ob er es mit Liebe, Klugheit und nach dem Vorbild des „Vaters der göttlichen Er-
barmungen“ gespendet habe, wie er das Wort Gottes verkündigte, ob er bestrebt gewe-
sen, das, was er andre lehren mußte, zuerst selbst zu tun, und ob er bei der Predigt nur 
die Ehre Gottes und das Heil der Seelen im Auge gehabt habe, wie er den Kranken beige-
standen sei, und ob er daraus den Nutzen gezogen habe, „mit dem Bewußtsein der Eitel-
keit alles Irdischen und dem Gedanken an den Tod zu leben.“ 
Auf die Pflege des geistlichen Lebens übergehend, fragt er sich, welchen Nutzen er aus 
den unzähligen guten Beispielen geschöpft habe, die ihn Gott sehen ließ, aus den Exerzi-
tien und Geisteserneuerungen und den vielen geistlichen Büchern, die er gelesen. Er er-
forscht sich über die Abtötung und den Gebrauch der geschaffenen Dinge, insbesondere, 
ob er in allem die Vorsehung und Barmherzigkeit Gottes gesehen und für alles Gott ge-
dankt habe. 
Bezeichnend sind die Fragen, die er sich bezüglich der Demut stellt: ob er stets sein 
Nichts und seine Unwürdigkeit anerkannt, sich vor allen verdemütigt und als Letzten von 
allen, der alles Guten unwürdig und wert alles Schlechten ist, angesehen, sich vor Gott 
verdemütigt, und welchen Nutzen er daraus gezogen habe, wenn Gott ihn verdemütigte. 
Weiter prüft er sich über seine Mitwirkung und Empfänglichkeit gegenüber den Eingebun-
gen Gottes und sein Verhalten bei den Weisungen, Ratschlägen und Ermahnungen der 
Obern und anderer, ob er sie gelehrig, einfältig und demütig aufgenommen habe. 

                                                           
1 Prop. O III 75-90. – Prop. 283 ff. 
2 Da Vinzenz damals noch nicht ganz vierzig Jahre alt war, verbesserte er die zuerst geschriebenen Worte 
„più di – mehr als“ mit „circa – ungefähr“, später, als er vierzig Jahre überschritten hatte, schrieb er an des-
sen Stelle wiederum „più di – mehr als“. 
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Zuletzt stellt sich Vinzenz Fragen, die sich auf das Apostolat beziehen: ob er bemüht ge-
wesen sei, nach Kräften alles Gute zu verbreiten, und zwar nur zur Ehre Gottes, zum 
Ruhme Marias, der Engel und Heiligen sowie für das Heil der Seelen; ob er den Armen 
Seelen geholfen habe {Frank II, 11} und darauf eingestellt gewesen sei, jedes geistliche 
und leibliche Liebeswerk zu fördern und jede Sünde und jedes sonstige Übel beim Näch-
sten zu verhindern, und es auch tatsächlich verhindert habe. 
Vinzenz schrieb keine Antwort auf die Fragen nieder; wir können aber aus ihrem Zweck 
und seinem sonstigen Verhalten annehmen, daß er überall vielfaches Versagen fand. 
Dementsprechend schließt er den Rückblick mit den Worten: „Gott möge dir jetzt und im-
merdar gnädig sein!“ 
Auch die Exerzitien, die er im November 1835 im Haus der Lazaristen auf dem Montecito-
rio machte, standen im Zeichen besonderer Erneuerung3. Kurz vor ihrem Beginn wies man 
ihn auf eine Lebensbeschreibung des Ehrw. Johannes Baptista Vitelli hin, der als Samt-
weber das Oratorium und die Gesellschaft vom „Guten Jesus“ in Foligno gegründet hatte 
(geb. 1538, gest. 1621). Dies benützte Gott, erklärt Vinzenz, ihn zu ihrer Lesung während 
der Exerzitien anzuregen, damit ihm das Leben eines Laien zur Beschämung und zum 
Ansporn in seinem Priestertum diene. Bald konnte er feststellen, daß ihm auf die Fürspra-
che Vitellis reiche Gnaden zuteil wurden. 
„Am ersten Abend“, so schreibt er, „gab mir Gott das bestimmte und klare Gefühl ein, nicht 
bloß in Gedanken, sondern mit einer Wirksamkeit, die von einer übernatürlichen Wirklich-
keit herkommt, anzunehmen, daß mein vergangenes Leben von der unendlichen Barm-
herzigkeit Gottes ganz vernichtet werde, um entschieden ein neues Leben zu beginnen, 
wie wenn jetzt meine Kindheit anfinge und gleichzeitig durch die Allmacht Gottes mein 
Mannesalter und das vollkommene Leben in Gott.“ 
Bei den Betrachtungen und Unterweisungen, die wie üblich die Pflichten und Aufgaben 
des priesterlichen Lebens und Wirkens zum Gegenstand hatten, erinnert sich Vinzenz 
immer wieder an das Beispiel Vitellis und anderer heiliger Laien und Frauen, um sich da-
durch beschämen zu lassen, und bittet sie um ihre Fürsprache bei Gott. 
Anschließend an die Lesung der Lebensbeschreibung Vitellis erfleht er „vom Vater der 
Barmherzigkeit“ auf die Fürsprache des Ehrwürdigen besondere Gnaden, die den Grund-
haltungen seines geistlichen Lebens entsprechen4. 
„Ach, mein Gott“, erklärt er, „schon seit 1818 bin ich Priester. Ich bekenne, daß ich nie ge-
tan habe, was Dein Diener tun muß, und wie er es tun muß.“ Die „erste Gnade“, um die 
Vinzenz bittet, ist die Erkenntnis seiner selbst, seines Elendes und seiner Undankbarkeit 
sowie die Einsicht, wie sehr er durch die Heiligkeit und den Seeleneifer anderer, beson-
ders {Frank II, 12} von Frauen, Laienbrüdern und Weltleuten, beschämt werden muß. 
Dann fleht er: „Verleihe mir, o Herr, einen reinen Eifer und einen unauslöschlichen Durst, 
Seelen zu retten und Dich zu verherrlichen; ferner die Gabe zu beten, viel zu wachen und 
kurz, ganz kurz zu schlafen; die Gabe eines harten, bußfertigen, ganz einfachen Lebens, 
das bereit ist zu allen körperlichen Entbehrungen … Mein Gott, laß mich von den heiligen 
Frauen, Laienbrüdern und Weltleuten lernen, aus dem heiligen Sakrament des Altares und 
der Buße und aus dem hl. Meßopfer Nutzen zu ziehen! Mein Gott, gewähre mir und allen 
die Gabe, das Reich des Teufels zu zerstören und das Reich Jesu Christi in der ganzen 
Welt zu verbreiten!“ Hier denkt Vinzenz an die Bemühungen des Ehrw. Vitelli, in der Fast-
nachtszeit religiöse Übungen einzuführen. 
Weiter bittet er um die Gabe ständigen Gebetes, die gute Benützung der Zeit, den Sieg 
über die Versuchungen und die Gabe zu erkennen, wie sehr er aller Gnaden, Gaben und 
Erleuchtungen unwürdig sei, deren er bedürfe, um die Seelen zu leiten und Großes für 
Gott zu vollbringen. Dann betet er: „Mein Himmel soll sein, o mein Gott, Deine unendliche, 
ewige, unermeßliche und unbegreifliche Verherrlichung, die Verherrlichung der allseligsten 
                                                           
3 Prop. O III 91-98. – Prop. 300 ff. 
4 Prop. O I 240-242. – Prop. 306 ff. 
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Jungfrau, Deiner Mutter, Tochter und Braut, und die Verherrlichung aller Engel und Heili-
gen und aller Deiner Werke im höchsten Maße; ferner bestehe er darin, Dich unendlich zu 
lieben und unendlich zu leiden …, zu wirken und verachtet zu werden für Dich … 
Ach, mein Gott, wie viele arme Bauernmädchen und Bauern, wie viele gottgeweihte Jung-
frauen, wie viele Handwerker und einfache Personen aus dem Volke lieben Dich und lie-
ben Dich wirklich, und ich habe Dich nie geliebt! Wie viele große und öffentliche Sünder 
werden sich bekehren und große Heilige und Büßer werden, und ich habe mich nie be-
kehrt! Ach, mein ganzes Leben möge vernichtet werden, und das Leben unseres Herrn 
Jesus Christus, das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit, der allerseligsten Jungfrau Maria 
und aller Engel und Heiligen sei mein Leben durch die unendlichen Verdienste meines 
Herrn Jesus Christus.“ 
Bei den Exerzitien, die Vinzenz im November 1836 auf dem Montecitorio machte, hielt er 
sich wiederum das Hochbild priesterlicher Vollkommenheit vor Augen5. Er beklagt, wie 
wenig er ihm entsprochen habe, erklärt sich der Gnade eines echt priesterlichen Lebens 
und Wirkens für unwürdig, erhofft sie aber durch die Barmherzigkeit Gottes und die Ver-
dienste Jesu und Marias. 
{Frank II, 13} Sein Blick weitet sich dabei und umfaßt die ganze Welt. Wenn er um die 
Gnade bittet, nie mehr zu sündigen, fleht er zugleich um die Gnade, die Sünde auf der 
ganzen Welt jetzt und immerdar zu verhindern; wie in ihm, so möge in allen die Sünde 
vernichtet werden. Als Priester hat er die schwere Aufgabe, Mittler zwischen Gott und den 
Menschen zu sein. Durch das gute Beispiel muß er das Licht der Welt und das Salz der 
Erde sein. „Die Priester müssen Jesus Christus mehr als die Weltleute nachahmen; ihn 
nicht nachahmen ist höchste Undankbarkeit, Verkehrtheit und ein Zeichen der Verwer-
fung.“ 
Im Hinblick auf den Durst nach Seelen, den Jesus am Kreuze mit den Worten „Ich dürste“ 
kundgab, fleht Vinzenz um „den brennenden Durst nach Rettung der Seelen“. Er bittet um 
eine vollkommene Andacht zu Maria, um treue Verwaltung des hl. Bußsakramentes, um 
vollkommene Feier des hl. Meßopfers und schließlich um die Gabe der Beharrlichkeit und 
eines stets wachsenden Eifers im Dienste Gottes. 
Noch stärker als in den Exerzitien-Aufzeichnungen, die Vinzenz im Anschluß an die Vor-
träge des Exerzitienmeisters machte, kommt der innere Aufschwung des Heiligen in eini-
gen anderen Niederschriften jener Zeit zum Ausdruck. 
Unter dem Eindruck der ihm zuteil gewordenen neuen Berufung erklärt er sich bereit, der 
Führung und Fügung der Vorsehung in allem zu folgen: „Mein Gott, ich habe die Absicht, 
in jedem kleinsten Augenblick … bereitwillig auf Deine Stimme und auf Deine Eingebun-
gen zu hören, ebenso auf die Rufe zu jedem Lebensstand, den Du für mich bestimmst, 
und zu jeder Erneuerung des Geistes, zu jeder Losschälung, zu jedem Leid, zu jeder Ver-
demütigung, Beschämung usw … Führe mich huldvoll in allem, damit ich ganz in Dir sei, 
der Du alles bist, und in alles umgestaltet werde, was Du bist, indem Deine unendliche 
Allmacht allezeit über mein Nichts und Deine unendliche Barmherzigkeit über meine un-
faßbare Armseligkeit triumphiert6.“ 
In allem will Vinzenz stets Gott verherrlichen. Er erklärt aber: „Mein Gott, ich bin nicht wür-
dig, daß ich den Geist in mir trage, der nur Deine Ehre anstrebt; denn meine Eigenliebe 
sucht immer meine Ehre. Wenn in mir das Verlangen nach Deiner Ehre vorhanden ist, so 
bin nicht ich es, sondern Du bist es in mir, der dies aus besonderer Barmherzigkeit in mir 
Unwürdigstem bewirkt. Ich bekenne daher jetzt und immerdar vor allen Geschöpfen, daß 
ich in meiner Eigenliebe stets meine {Frank II, 14} Ehre suche; doch will ich für immer ent-
schlossen auf sie verzichten, und in Deiner unaussprechlichen Barmherzigkeit bin ich si-
cher, daß Du meine Eigenliebe für immer in mir vernichtest. Ich mache daher jetzt für alle 

                                                           
5 Prop. O III 98-104. – Prop. 311 ff. 
6 Prop. 316. – Prop. O I 194. 
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Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit die Meinung, nur Dich in allem gesucht zu haben und zu su-
chen7.“ 
So ganz auf Gott eingestellt, betet Vinzenz: „Mein Gott … nicht der Verstand, sondern 
Gott, – nicht der Wille, sondern Gott, – nicht die Seele, sondern Gott, – nicht das Leben, 
sondern Gott, – nicht das Gehör, sondern Gott, – nicht der Geruch, sondern Gott, – nicht 
der Geschmack und die Sprache, sondern Gott, – nicht der Atem, sondern Gott, – nicht 
das Gefühl, sondern Gott, – nicht das Herz, sondern Gott, – nicht der Leib, sondern Gott, – 
nicht die Luft, sondern Gott, – nicht Speise und Trank, sondern Gott, – nicht die Kleidung, 
sondern Gott, – nicht das Bett, sondern Gott, – nicht die zeitlichen Güter, sondern Gott, – 
nicht die Reichtümer, sondern Gott, – nicht die Ehren, sondern Gott, – nicht die weltlichen 
Auszeichnungen, sondern Gott, – nicht die Würden, sondern Gott, – nicht die Beförderun-
gen, sondern Gott, – Gott in allem und immer8.“ 
In einer allumfassenden Aufopferung des kostbaren Blutes und der unendlichen Verdien-
ste Jesu Christi sowie der Verdienste der Kirche drückt Vinzenz die Ziele aus, denen sein 
ganzes Beten und Wirken gilt. Er opfert sie auf zur Genugtuung für seine und der ganzen 
Welt Sünden, für die Bedürfnisse der heiligen Kirche und der, ganzen Welt, für die soforti-
ge Befreiung aller Armen Seelen aus dem Fegfeuer, für die Wiedergutmachung und die 
Verhinderung alles Bösen in der ganzen Welt, zum Ersatz für alles in der ganzen Welt un-
terlassene Gute, für die vollkommene Ausgestaltung des Lebens Jesu Christi in ihm und 
allen und für ein vollkommenes Leben des Opfers und des Kreuzes. Gott möge seiner Kir-
che alle Tugenden in vollkommenem Grade schenken, besonders einen Glauben, der 
Wunder wirkt und die Teufel vertreibt, ferner die Gabe fruchtbarer Predigt des Evangeli-
ums bis zum Ende der Welt an allen Orten. 
Weiter opfert Vinzenz alles auf, um unter der vollen Gewalt der Gottesliebe und aller Tu-
genden und in der Übung aller möglichen guten Werke gemäß seinem heiligen Willen zu 
leben und zu sterben; um heilig und vollkommen zu sein wie der Vater im Himmel und 
stets großen Hunger und brennenden Durst danach zu haben, heilig und vollkommen zu 
werden; um alle seine Verfehlungen und die der ganzen Welt in Vergangenheit und Zu-
kunft wiedergutzumachen; um Gott zu danken, als hätte er ihm und allen Geschöpfen 
schon alle Gaben und Gnaden gewährt, {Frank II, 15} die er gewähren würde, wenn alle 
Geschöpfe wie die allerseligste Jungfrau Maria und die heiligste Menschheit Jesu Christi 
mit seinen Gnaden mitgewirkt hätten; schließlich für alles, was Gott gefällt, damit er sich 
mit seiner unendlichen und ewigen Herrlichkeit verherrliche und um seinetwillen auch sei-
ne Werke, da er – Vinzenz – unfähig sei, ihn zu verherrlichen, wie er es verdiene9. 
Vinzenz fleht, Gott möge sich selbst verherrlichen, ebenso alle Engel und Heiligen und alle 
seine Werke, ihn dagegen mit Schmach und Pein erfüllen10. 
Da er in allem nur Gott und seine Ehre suchen will, will er dies auch tun, wenn er um et-
was oder für jemand betet, so daß er auch da seiner Absicht nach „für“ Gott betet. „Wenn 
ich daher“, spricht er zu Gott, „Dich um die Befreiung der Armen Seelen aus dem Fegfeuer 
bitte, so erlaubst Du mir, da ich mit ihrer Befreiung in erster Linie Deine Ehre suche, daß 
ich spreche: ,Ich empfehle Dich, o Herr, Dir selber!’ Ebenso, wenn ich Dich um die Bekeh-

                                                           
7 Prop. 319. 
8 Prop. 187. – Prop. O I 142. – Das Gebet steht zwar bei den Aufzeichnungen aus der Klerikerzeit Pallottis, 
wurde aber erst Mitte der dreißiger Jahre geschrieben. Dies geht aus der Schrift, besonders aber aus der 
Schreibweise der „Protesta generale“ hervor, die hier wie bei Texten, die Vinzenz nach der Erleuchtung vom 
9. Januar 1835 aufzeichnete, ausnahmsweise ganz ausgeschrieben ist (vgl. Prop. O I 198). 
9 Prop. 191. – Prop. O I 145/146. – Auch diese Aufzeichnung, die wie das vorhergehende Gebet bei den 
Texten aus der Klerikerzeit Pallottis steht, stammt aus der Mitte der dreißiger Jahre. Die Abkürzung der „Pro-
testa generale“ mit „Prot.gle“ verweist sie ohne weiteres in die Priesterzeit Pallottis. Die inhaltliche und for-
melle Ähnlichkeit mit dem nach der Erleuchtung vom 9. Januar 1835 geschriebenen Text Prop. 319 läßt ihre 
Auffassung mit Sicherheit für Mitte der dreißiger Jahre annehmen. 
10 Prop. O I 146/147. 
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rung der armen Sünder, der Irrgläubigen, Juden, Götzendiener sowie für alle Werke, die 
dem ewigen Heile des ganzen Menschengeschlechtes dienen, bitte11.“ 
„In kühnem Wagnis“ möchte Vinzenz in jedem kleinsten Augenblick von Ewigkeit zu 
Ewigkeit unendlichmal im Verein mit dem ganzen himmlischen Hof, mit allen Werken Got-
tes und dem Erlöser selber, der für uns eintritt, Gott zurufen: „In Deine Hände empfehle ich 
Dich selbst, wie immer es Dir gefällt.“ Und die ganze Welt ins Auge fassend, fährt er fort: 
„In Deine Hände, o Herr, empfehle ich die Ehre und Verherrlichung, die man der allerselig-
sten Jungfrau und Mutter schuldet – die Ehre und Verherrlichung, die den verschiedenen 
Chören der Engel zukommt – die augenblickliche und immerwährende Befreiung der Ar-
men Seelen aus dem Fegfeuer – Deine Kirche und Deinen Stellvertreter, den Papst, – die 
Kardinäle der heiligen Kirche und die Bischöfe des ganzen Erdkreises – die Pfarrer – die 
Beichtväter – die Schulen oder Gymnasien – die Orden – alle Christgläubigen – die Ver-
kündigung Deines Wortes – die heiligen Opfer – die Sakramente – die Sakramentalien – 
die Gebete – die Tugendübungen und alle göttlichen, sittlichen und evangelischen Tugen-
den – den ganzen Erdkreis – mit einem Wort: In Deine Hände empfehle ich alle Werke 
Deiner Schöpfung, Erhaltung, Erlösung, Heiligung und ewigen Verherrlichung, auf daß 
alles von Dir, durch Dich, für Dich, in Dir sowie gemäß Deinem Wesen und Deinem voll-
kommensten Willen vollbracht werde …12.“ 
Ergreifend geben sich in seinen Aufzeichnungen immer wieder seine Grundhaltungen der 
Demut und Liebe kund. 
{Frank II, 16} Wie zu sich selbst kommend, betet er am Schluß seiner Aufopferungen: 
„Herr, mein Gott, meine Barmherzigkeit, was tust Du mit mir? Geh’ hinweg von mir, o Herr, 
denn ich bin ein sündiger Mensch und der Erste unter den Undankbaren, den Verbrechern 
und mit allen möglichen Sünden Befleckten!13„ 
An anderer Stelle nennt er sich „Nichts und Sünde, Elend, Greuel, volle Wüstenei, Unrein-
heit und alles Böse“. Er erklärt sich als „Menschen der Sünde und Ursache aller vergan-
genen, gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Übel“ sowie als „Hindernis alles Gu-
ten“. Sein Fall sei verzweifelt; sein Leben sei stets ein Leben voll Sünde, Undankbarkeit, 
ungeheuerlicher Nichtachtung der Gnaden Gottes und verabscheuungswürdigster Heu-
chelei gewesen und sei es noch. Die Tränen eines Königs David, einer hl. Maria Magdale-
na und eines hl. Petrus, ja aller Büßer und Geschöpfe würden nicht ausreichen, seine 
Vergehen zu beweinen. 
Vinzenz verzagt deswegen aber nicht. Gott ist seine Heiligkeit und Vollkommenheit, und er 
dankt ihm, als hätte er ihm und allen schon die höchste Vollkommenheit und die völlige 
Umgestaltung in Jesus Christus geschenkt. Er hat die feste Zuversicht, daß Gott über ihn 
und seine Sündhaftigkeit triumphieren wird, und erhofft von der unendlichen und unendlich 
sich verschenkenden Liebe Gottes immer neue Gaben und Gnaden. Gott möge, so bittet 
er, ihn in seiner ganzen Person und allen seinen Werken vernichten, und Jesus Christus 
möge in ihm leben und wirken; in seiner Allmacht und Barmherzigkeit möge Gott alles 
huldvoll wieder gutmachen, und Vinzenz ist sicher, daß Gott es durch die Fürsprache Ma-
rias tut14. 
Zur Genugtuung bietet sich Vinzenz zu allen denkbaren Leiden an, „jedoch stets verbun-
den mit dem Wachstum in der heiligen Liebe“. „Denn nie“, beteuert er, „möge ich Deine 
Liebe verlieren; die heilige Liebe wachse vielmehr in meinem Herzen, in meiner Seele, in 
meinem Geist und allen meinen Kräften.“ Er wünscht, Gott möge ihm eine Liebe schen-
ken, wie Gott sie verdiene, und zwar so vielmal vermehrt, als es Gaben der Natur und 
Gnade und Sünden und Untreuen bei ihm und allen Geschöpfen gebe. Die ganze Ewigkeit 
hindurch möchte Vinzenz aus reinster Liebe zu Gott unendliche Leiden auf sich nehmen. 

                                                           
11Prop. 319. 
12 Prop. O I 147/148. 
13 Prop. O I 148. 
14 Prop. O I 142, 194/195, 242-245. 



 323

„Laß mich“, betet er, „nur deshalb so leiden, um Dich zu lieben, wie es der unendlichen 
Liebe würdig ist, und zwar mit einer Liebe ohne Rücksicht auf Lohn und Vergeltung. Um 
zu ersetzen, was meiner Liebe und meinem Leiden fehlt, opfere ich Dir die ganze Liebe 
und das ganze leidensvolle Leben Jesu Christi auf, mit dem ich Dich lieben und leiden will 
aus Liebe15.“ 
Wieder betet er: „Mein Gott, ich möchte Dich lieben, und zwar nicht {Frank II, 17} Bild 
{Frank II, 18: Bild} {Frank II, 19} nur, um irgendwie die unendlichen Beleidigungen gutzu-
machen, die ich Dir zugefügt habe, sondern auch, wenn ich Dich nicht beleidigt hätte, aus 
Dankbarkeit gegen die unendliche Liebe, mit der Du mich erschaffen, erhalten und erlöst 
hast, mit der Du mich mit Deinen Erbarmungen erfülltest und mich in alle Ewigkeit verherr-
lichen willst. Ja, auch wenn Du mich nie geliebt, wenn Du mich vielmehr stets gehaßt und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit immerdar soviel als möglich gepeinigt hättest …, so möchte ich 
Dich trotzdem lieben, und ich möchte Dich lieben, wie Du es verdienst; denn Du bist durch 
Dich selber und in Dir selber unendlich liebenswert. Ich möchte auch bewirken, daß Du 
von Ewigkeit zu Ewigkeit von allen vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und mögli-
chen Geschöpfen, alle unendlichmal vervielfacht, geliebt werdest, wie Du es verdienst, 
und dies selbst um den Preis, daß alle meine Qualen unendlich vermehrt werden müßten 
…“ 
„O Liebe, unendliche Liebe, unaussprechliche Liebe, reine Liebe, unendlich liebenswürdi-
ge Liebe, o Liebe, wie süß bist Du, wie wonnevoll im Leiden !16„ 
Mit dieser Gesinnung allumfassender, selbstlosester und hochherzigster Liebe vollzog 
Vinzenz die Grundlegung des Katholischen Apostolates. 

                                                           
15 Prop. O I 245 - 247. – Prop. 325. 
16 Prop. 321 ff. 
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Die Gründung des Werkes 
 
Wie in der Berufung, so folgte Vinzenz auch in der Gründung und Entwicklung des Werkes 
der Leitung der Vorsehung. 
Es war wohl kurz nach der Erleuchtung vom 9. Januar 1835, als er mit seinen apostoli-
schen Freunden wieder einmal eine Zusammenkunft in seinem Elternhaus hielt. Man 
sprach bei ihr über den Mangel an religiösen Schriften, an dem die Katholiken in den ara-
bischen Ländern litten. Anscheinend hatte ein Missionar, der unter jenen tätig war, auf den 
Notstand hingewiesen. Um ihm abzuhelfen, beschloß man, das Büchlein des hl. Alphons 
von Liguori „Die ewigen Wahrheiten“ in arabischer Sprache in einer Auflage von 10 000 
Stück drucken zu lassen und unentgeltlich an sie zu verteilen. Vinzenz ermunterte den 
anwesenden Kaufmann Jakob Salvati unter dem Beifall der übrigen Teilnehmer, Gaben für 
die Druckkosten zu sammeln. Salvati sträubte sich zwar gegen den Auftrag, indem er sich 
auf sein Geschäft berief; auch sei sein Name in den Kreisen der Reichen und Vornehmen 
wenig bekannt. Doch erkundigte er sich nach der Höhe der Druckkosten, die auf 400 
{Frank II, 20} Scudi, über 2000 Goldmark, veranschlagt wurden, und teilte sie Vinzenz mit. 
Dabei erklärte er erneut, daß er sich um die Aufbringung dieser Summe nicht bemühen 
könne. Vinzenz ließ das aber nicht gelten; er spornte ihn an, im Vertrauen auf Gott mit der 
Sammlung zu beginnen. Salvati bat ihn, er möge ihm wenigstens ein Empfehlungsschrei-
ben mit seiner Unterschrift geben. Doch Vinzenz wies auf sein Kreuz und sagte zu ihm: 
„Gehen Sie im Namen des Gekreuzigten! So werden Sie alles Notwendige erhalten!“ 
Widerstrebend fügte sich Salvati. Noch auf der Treppe kam ihm der Gedanke, zu nieman-
den zu gehen und Vinzenz später zu sagen, er habe keine Wohltäter gefunden. Nur weil 
dies eine Unwahrhaftigkeit gewesen wäre und er überdies fürchtete, der Heilige würde ihn 
durchschauen, machte er einen Versuch. Er ging noch am selben Tage zu einem wohlha-
benden Lebensmittelhändler bei Santa Maria della Pace und hielt kühn gleich um die gan-
ze benötigte Summe an. Das war diesem allerdings zuviel; doch gab er ihm 100 Scudi. 
Dadurch ermutigt, sprach Salvati bei einem bekannten Bäcker vor, der ebenfalls 100 Scudi 
beisteuerte. Er fuhr fort mit der Sammlung und hatte in wenigen Stunden 550 Scudi bei-
sammen. 
Vinzenz und seinen Freunden und nicht zuletzt Salvati selber kam der außerordentliche 
Erfolg geradezu wunderbar vor. Vinzenz sah darin einen Wink der Vorsehung, mit dem 
geplanten Werk hervorzutreten und es regelrecht zu gründen. Die eingegangene Summe 
überstieg weit die veranschlagten Druckkosten und konnte leicht Anlaß zu üblen Nachre-
den böswilliger Menschen werden. Es erschien daher angebracht, eine Gesellschaft ins 
Leben zu rufen, die über die Verwendung des überschüssigen Geldes zu religiösen Zwek-
ken verfügte. Von hier aus zeigte Vinzenz seinen Freunden alsdann den im stillen geheg-
ten großangelegten Plan des Werkes, wobei er sich aber vorläufig auf die Unterstützung 
der Katholiken in der Diaspora und die Verbreitung des Glaubens unter den Heiden und 
Nichtkatholiken beschränkte. Er fand begeisterte Zustimmung, und man beschloß, die Ge-
sellschaft zu gründen1. 
Den einen und andern Priester, mit dem sich Vinzenz vielleicht schon früher enger ver-
bunden hatte, gewann er auch für die tragende Priestergruppe, so Melia, dem Vinzenz 
verheißen hatte, daß er, nachdem er Missionare herangebildet habe, selber in die Missio-
nen gehen werde2. 

                                                           
1 Reg. 1. – Bericht Salvatis Su 767 f.; Pri 590 R f. – Bericht Fr. Vaccaris Su 161 f. – De Geslin gibt eine stark 
abweichende, wenig zuverlässige Darstellung; als Zeit der Sammlung nennt er das Ende des Jahres 1834 
(Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 173 ff.). 
2 S. Bd. I 365. – Später erklärte Melia einmal, daß er als erster zu der Priestergemeinschaft berufen worden 
sei (Vita Manuskr. VII). 
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Bevor Vinzenz nun weitere Schritte unternahm, holte er die Gutheißung und den Segen 
der kirchlichen Obern ein. Man hätte, so erklärte er, den Segen Gottes notwendig, „um in 
der Gesellschaft stets die reine Absicht und das nach Gott ausgerichtete Wirken {Frank II, 
21} zu bewahren“; diesen erhalte man durch die Oberhirten der Kirche, seine Stellvertreter 
auf Erden3. 
Zunächst wandte sich Vinzenz an den Kardinalvikar von Rom, Karl Odescalchi, welcher 
der unmittelbare kirchliche Vorgesetzte war. Er kannte den Kirchenfürsten von Santa Galla 
her und war mit ihm eng befreundet. Als Odescalchi im November 1834 von Papst Gregor 
XVI. zum Kardinalvikar ernannt wurde und sich durch die auf erlegte Würde niederge-
drückt fühlte, hatte ihn Vinzenz aufgemuntert und ermutigt, wofür der Kardinal ihm stets 
dankbar war4. Vinzenz konnte daher von vornherein mit seinem Entgegenkommen rech-
nen, wenn er ihn um seinen Segen für das geplante Werk bat. Er richtete folgendes Ge-
such an ihn, in dem er die maßgebenden Gesichtspunkte zusammenfaßte: 
„Eure Eminenz! Hochwürdigster Fürst! Verschiedene römische Priester und religiös ge-
sinnte Weltleute, die ergebenen Bittsteller Eurer Eminenz, haben das göttliche Gebot, den 
Nächsten wie uns selbst zu lieben, erwogen. Sie wissen, daß niemand sich selbst liebt, 
wenn er nicht für das ewige Heil seiner Seele Sorge trägt. Deshalb können sie sich der 
Erkenntnis nicht verschließen, daß sie das genannte Gebot Gottes nicht beobachten wür-
den, wenn sie nicht auch nach Möglichkeit auf das Heil ihres Nächsten bedacht wären. 
Ebenso können sie bei Betrachtung dieses göttlichen Gebotes nicht übersehen, daß, 
wenn alle es treu beobachten müssen, vor allem die Gläubigen Roms darin ein gutes Bei-
spiel zu geben haben; von da aus soll sich ja der Wohlgeruch Jesu Christi über die ganze 
Erde verbreiten. 
Die Bittsteller sind sich ferner bewußt, daß nach der Ordnung der Liebe die Werke der 
christlichen Liebe den Bedürftigsten zuzuwenden sind. Dazu sind in geistlicher Beziehung 
unleugbar alle jene zu zählen, die in den Gebieten der Heiden, Häretiker und Schismatiker 
leben sowie alle, die nicht in der Herde Jesu Christi sind. 
Daher haben sie den Entschluß gefaßt, sich in eifervoller christlicher Liebe zusammenzu-
schließen, um die geistlichen und zeitlichen Mittel für die Verbreitung des heiligen Glau-
bens zu vermehren. Es beseelt sie dabei das Verlangen, den von allen Guten ersehnten 
und von Jesus Christus vorhergesagten Augenblick zu beschleunigen, wo eine Herde und 
ein Hirte sein wird. 
Die mehrfach genannten Bittsteller hoffen, ihre geistlichen Wünsche durch die Fürsprache 
Marias, der Königin der Apostel, erfüllt zu sehen. Sie weihen deshalb ihre Vereinigung, der 
man den Titel ,Katholisches Apostolat’ geben könnte, Gott zu Ehren Marias, der Königin 
der Apostel. 
Für alles erflehen sie den oberhirtlichen Segen Eurer Eminenz, unter {Frank II, 22} deren 
Obhut und mit deren Erlaubnis die genannte Vereinigung das Licht der Welt erblickt; er 
möge ihr in einem Maße zuteil werden, daß man an ihr alle Fortschritte und Kennzeichen 
eines Werkes Gottes wahrnimmt5.“ 
Kardinal Odescalchi ließ mit der Antwort ein wenig auf sich warten; vielleicht war er von 
seinen sonstigen Amtsgeschäften zu sehr beansprucht oder er wollte die Angelegenheit 
reiflich überlegen. Vinzenz ersuchte daher im März 1835, als er bei Exerzitien im 
PiattiHeim mitwirkte, die Schwester Costantini, dem Kardinal – sie kannte ihn, da er Visita-
tor der religiösen Institute war – bei geeigneter Gelegenheit zu sagen, „sie erwarteten 
noch alles bezüglich des Katholischen Apostolates“6. 
                                                           
3 Racc. I 76 
4 Pri 596 R. – Vgl. Pirri, Odescalchi 199 ff. 
5 Racc I 20 ff. Die Eingabe wurde wie üblich von den Bittstellern mit keinem Datum versehen; das gleiche 
war bei den beiden folgenden Eingaben an den Vizegerenten und den Heiligen Vater der Fall. 
6 Undatierter Brief, der schon von Orlandi (Vita 18 I) auf diese erste Gutheißung des Werkes durch den Kar-
dinalvikar bezogen wird; er trägt den Ortsvermerk „S. Ritiro“ wie die Briefe 5. u. 20.3.1835, nach denen 
Pallotti damals bei zwei Exerzitienkursen im Piattiheim, das als „S. Ritiro“ bezeichnet wird, mitwirkte. 
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Am 4. April 1835 gab endlich Kardinal Odescalchi den ersehnten Bescheid. Er schrieb un-
ter das Gesuch: „In Anbetracht einer so nützlichen Sache wird den Bittstellern jeglicher 
Segen gewährt.“ Damit hatte Vinzenz die kirchliche Gutheißung in Händen und in dem so 
unbeschränkt erteilten Segen des Kardinalvikars besaß er ein sicheres Unterpfand des 
göttlichen Segens. Der 4. April 1835 galt ihm und seinen Gefährten stets als der eigentli-
che Gründungstag der „Gesellschaft des Katholischen Apostolates“ sowie der anfänglich 
in ihr enthaltenen „Genossenschaft des Katholischen Apostolates“7. 
Hierauf ersuchte Vinzenz auch den Vizegerente von Rom, Erzbischof Antonius Piatti, mit 
dem er von seiner Tätigkeit im Piatti-Heim am Gianicolo her in freundschaftlichem Verhält-
nis stand, um seinen Segen8. In seinem Schreiben wiederholt er die Gesichtspunkte der 
Eingabe an Odescalchi, spricht aber bei Erwähnung des angestrebten Zieles die Hoffnung 
aus, daß mit der Verbreitung des Glaubens zugleich unter den Katholiken der Glaube wie-
der belebt und die Liebe neu entzündet werde gemäß den Worten des Heilandes: „Gebet, 
und es wird euch gegeben werden“; wenn dieses vom Zeitlichen verstanden werden kön-
ne, dann gelte es noch viel mehr vom Geistlichen. 
Damit deutete Vinzenz die Ausdehnung des Zieles auf die Katholiken in der Heimat an, 
wie er es für sich bereits in seiner Erleuchtung vom 9. Januar 1835 erkannt hatte. Inzwi-
schen war er auch von anderen dazu angeregt worden. „Der Vater des Lichtes“, berichtet 
er, „der allweise Herr, spendet seine Gaben vorher und nachher, diesem und jenem. Als 
der Plan der Gesellschaft einigen mitgeteilt wurde, erschien es, um die Mittel zur Verbrei-
tung des Glaubens in reicherem Maße zu erhalten, notwendig, ihn unter den Katholiken 
wieder zu beleben und die Liebe Jesu Christi unter ihnen neu zu entzünden; so würden sie 
dann bereitwilliger… .zur Vermehrung der für die Verbreitung des Glaubens förderlichen 
Mittel beitragen9.“ 
{Frank II, 23} Zum Titel „Katholisches Apostolat“ erklärt Vinzenz in seinem Schreiben an 
Piatti, dieser sei gewählt worden, um eine glaubensvolle Gesinnung für die katholischen 
Wahrheiten und das christliche Verantwortungsbewußtsein für die Mitarbeit am Seelenheil 
des Nächsten in allen Kreisen zu wecken. Man könne bereits die Wirkungen des vom Kar-
dinalvikar erhaltenen Segens feststellen; obwohl die Vereinigung, wie es dem Wunsche 
der Bittsteller entsprach, in der Stille entstanden sei und hierin der Geburt des göttlichen 
Erlösers in der Höhle von Bethlehem gleiche, habe sie sich günstig entwickelt. Sie ersuch-
ten nun auch um seinen Segen, „damit sie in allem nichts anderes tun, als was Gott will 
und was der größeren Ehre Gottes sowie dem Heile der mit dem kostbaren Blute Jesu 
Christi erlösten Seelen dient.“ 
Erzbischof Piatti antwortete auf dieses Gesuch unter dem 29. Mai 1835 sehr entgegen-
kommend: „Zur Erfüllung der dargelegten heiligen Wünsche wird reichster Segen ge-
währt10.“ 
Nun fehlte nur noch der Segen des Heiligen Vaters, des obersten Hirten der Kirche, Papst 
Gregors XVI., und Vinzenz war nicht ganz zufrieden, solange er nicht auch ihn erlangt hat-
te. Um sich zu vergewissern, daß ein Gesuch keinen Schwierigkeiten begegne, sprach er 
zu nächst mit Monsignore Mai, dem Sekretär der Propagandakongregation. Da dieser kei-
nen Einwand machte, bat er ihn, den Heiligen Vater über die Vereinigung zu unterrichten 
und die Eingabe vorzubereiten. Msgr. Mai erfüllte den Wunsch des Heiligen in einer Audi-
enz Ende Juni 1835. Papst Gregor XVI. gefiel das Werk, das seinem Missionseifer entge-

                                                           
7 Racc. I 26. – Vgl. bezügl. des Gründungstages die Wendung in der Eingabe: „unter deren Obhut und mit 
deren Erlaubnis die genannte Vereinigung das Licht der Welt erblickt“; ferner Racc. I 511 u. Reg. 1 u. 28. An 
letztgenannter Stelle spricht Vinzenz vom „Entstehen“ („nascere“) der Genossenschaft im Jahre 1835; als 
Datum der Entstehung kann in diesem Jahre aber nur der 4. April in Frage kommen. Von den Gefährten 
behandelt einmal Melia in einem besonderen Schriftstück ausdrücklich die Gründungszeit beider und be-
zeichnet den 4. April 1835 als ihren gemeinsamen Gründungstag. Über die Genossenschaft Näheres S. 35. 
8 Eingabe an Piatti Lett. 341. 
9 Racc. I 76. 
10 Lett. 341, von Piatti eigenhändig auf die Eingabe geschrieben. 
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gen kam, und er ließ Vinzenz mitteilen, er möge sein Bittgesuch, das gern entgegenge-
nommen werde, durch den Kardinalvikar einreichen11. 
Vinzenz faßte das Schreiben kürzer als die früheren. Eingangs bezeichnet er die Bittsteller 
als „Brüder der religiösen Vereinigung, genannt ‚Katholisches Apostolat’“, und erklärt von 
ihr, sie sei „in Rom errichtet zu Ehren und unter dem Schutze Marias, der unbefleckten 
Königin der Apostel, um die geistlichen und zeitlichen Mittel zu vermehren, die notwendig 
und geeignet sind, unter den Katholiken den Glauben wieder zu beleben, die Liebe neu zu 
entzünden und sie überall in der Welt zu verbreiten, damit in der ganzen Welt sich rascher 
eine Herde, geweidet von einem höchsten Hirten, bilde.“ Er verweist auf die erhaltenen 
Gutheißungen des Kardinalvikars und des Vizegerente und bittet, „der Vereinigung und 
ihren Werken huldvoll den Apostolischen Segen erteilen zu wollen, damit die Bittsteller, 
erfüllt mit heiligem Mut und Vertrauen, allezeit erfolgreich wirken können gemäß den Ab-
sichten der unendlichen Liebe12.“ 
{Frank II, 24} Kardinal Odescalchi übergab dieses Gesuch Papst Gregor XVI. bei seiner 
Audienz am 11. Juli 1835. Der Heilige Vater nahm es huldvoll entgegen und beauftragte 
den Kardinal, Vinzenz mit folgenden Worten seinen Segen zu übermitteln: „Seine Heilig-
keit gewährt der Gesellschaft des Katholischen Apostolates und mit ihr jedem Werk der 
Frömmigkeit und des Eifers, dem sich die Gesellschaft widmet, tausendfachen Segen13.“ 
Vinzenz freute sich innig über die vorbehaltlose Gutheißung des Werkes durch den Stell-
vertreter Jesu Christi und begab sich an einem der nächsten Tage zu ihm, „um ihm“, wie 
er der Schwester Costantini schrieb, „dafür zu danken oder vielmehr um seinen Segen zu 
erflehen, aus dem Erlaß Nutzen zu ziehen14.“ 
Er besaß nun alles, was das Werk als gottgewollt kennzeichnen konnte: abgesehen von 
seiner Zeitgemäßheit und Vorzüglichkeit, innere Erleuchtungen, äußere Fügungen der 
Vorsehung, dazu die Gutheißungen der Kirche, angefangen von seinem Seelenführer bis 
hinauf zum Papst, dem Stellvertreter Jesu Christi. Mit Recht glaubte er daher sagen zu 
dürfen, daß die Gesellschaft auf den Wegen Gottes entstanden sei, die von jenen der 
Menschenweisheit sehr verschieden sind15. 
{Frank II, 25: Bild} {Frank II, 26} Mit Vinzenz konnten sich die ersten Mitglieder des Werkes 
freuen. Zunächst waren dies die „Priester und eifrigen Laien“ aus seinem apostolischen 
Arbeitskreis, mit denen er die Eingaben an Odescalchi und Piatti gemacht hatte. Bald 
schlossen sich andere an, deren Namen wir nicht mehr vollständig feststellen können, weil 
das für die Gesellschaft angelegte große Mitgliederbuch verlorengegangen ist16. Doch er-
fahren wir einige aus sonstigen Urkunden und einzelnen erhaltenen Mitgliederlisten17. 

                                                           
11 Su 174. – Pri 1242 R f. – Melia Vita 1404 R f. – Vgl. Racc. II 314. 
12 Racc. I 52. 
13 Racc. I 53. – Irrtümlich las man später statt 11. Juli 14. Juli (z. B. Su 165, 171, 174; auch L. Vaccari 48). 
Der Irrtum entstand wohl daraus, daß die zweite „1“ einen Haken hatte, wie es nach damaliger italienischer 
Sitte bei einem Schluß-Eins üblich war. Pallotti schreibt stets 11. Juli (z. B. Racc. I 76, Racc. II 314, 348, 
358). 
14 Br. an Schw. Costantini Nr. 1826 o. D. Aus dem Titel „D.P.F.A.M.D.“. ohne „A.S.A.“, das Pallotti von 1839 
an beisetzte, aus dem Papier, das er damals in datierten Briefen verwendete, und da ein sonstiges Reskript 
des Hl. Vaters von 1834-1839 nicht bekannt ist, kann man mit Sicherheit schließen, daß es sich um das 
Reskript vom 11. Juli 1835 handelt. 
15 Racc. I 75. 
16 Ein solches Mitgliederbuch („Libro dell’Aggregazione“) wird von Pallotti auf der Rückseite einer Liste von 
aufgenommenen Klöstern, die mit einem Kloster von Pisa beginnt, ausdrücklich erwähnt. Orlandi hatte die-
ses Mitgliederbuch wohl im Auge, wenn er auf Mitgliederverzeichnissen öfter bemerkt: „trascritto nel libro – 
ins Buch übertragen“. Aus seinem Verlust erklärt es sich, daß viele anderweitig nachweisbare Mitglieder in 
keinem vorhandenen Mitgliederverzeichnis stehen. 
17 Die Listen sind teilweise lose Blätter, auf denen sich die Mitglieder meistens persönlich eintrugen, manch-
mal, besonders für die „Beisteuerer“ und bei Anmeldungen mehrerer durch andere, längere zusammenhän-
gende Verzeichnisse. In einem kleinen vorhandenen Mitgliederbuch sind einige Namen von Pallotti einge-
tragen, die meisten aber von den Mitgliedern oder den Übermittlern. 
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Ein Verzeichnis, das Vinzenz anscheinend als erstes begann, weist an der Spitze, von 
seiner Hand geschrieben, den Namen seines Seelenführers Bernhardin Fazzini auf; Vin-
zenz wollte dadurch wohl dankbar dessen Anteil an der Entstehung des Werkes zum Aus-
druck bringen. Dann folgen Vinzenz Pallotti selber und vierzehn weitere Mitglieder, die ih-
ren Namen jeweils eigenhändig schrieben. Unter diesen befinden sich die uns bekannten 
Freunde Pallottis Johannes Allemand, Jakob Salvati, Josef Valle, Thomas Alkuschi und 
Kanonikus Alois Ricci; außerdem zeichnen unter anderem Josef Zogheb, Abt und Gene-
ralvikar der Basilianermönche von Santa Maria in Carinis, ferner der Volksschullehrer Jo-
sef Mottura, der Erzieher der Söhne des Herzogs von Luca, Sigismund Deaky, seinem 
Namen nach ein Engländer, Alois Menghi d’Arville und Karl Le Tellier, zwei französische 
Namen, sowie der Priester Andreas Felici, Sakristan von San Pietro und Marcellino18. 
Am 14. Juli, drei Tage, nachdem Vinzenz den Segen des Heiligen Vaters erhalten hatte, 
versammelte er einige leitende Mitglieder in Santa Maria in Carinis, wo der Basilianerabt 
Zogheb wohnte, um mit ihnen über den Ausbau des Werkes zu beraten. In dem dabei ver-
faßten Bericht19 erscheinen einige weitere Mitglieder; zum Beispiel der sonst wenig hervor 
tretende Kanonikus Paulinus Martorelli20, Josef Venuti, ein Laie, der mit Salvati im Aposto-
lat wetteiferte21, und der Priester Dominikus Santucci, der als Schriftführer zeichnete. San-
tucci hatte den Heiligen wohl im Römischen Seminar und am Propagandakolleg, wo er als 
Lehrer wirkte, näher kennengelernt und sich ihm angeschlossen. In der Folge wurde er 
Erzieher des jungen Fürsten Balthassar Boncompagni von Piombino, der seiner Erzie-
hungskunst alle Ehre machte, und 1847 Rektor des Kollegs Capranicum. Der ausgezeich-
nete Priester, der auch schriftstellerisch tätig war, starb bereits 1851 im Alter von 49 Jah-
ren22. 
Ein Mitglied der ersten Zeit war auch Josef Maspani, den wir als Mitschüler Pallottis an der 
Sapienza kennengelernt haben; er betätigte sich bald als eifriger Werber für das Werk und 
leistete, wie wir sehen werden, Vinzenz wertvolle Dienste23. 
{Frank II, 27} Aus dieser Schar verlor Vinzenz allerdings bald den vortrefflichen Professor 
Johannes Allemand. Kurz nach Mitte Juni 1835 erkrankte er wiederum schwer, so daß 
Vinzenz Ende des Monats an den Grafen Plebani schreiben mußte: „Es ist wahr, der 
Himmel ist die Wohnung der Guten; wahr ist aber auch, daß die Erde ebenfalls für die Gu-
ten das Feld ist, für sich und andere die Kronen zu vermehren. Beten Sie daher und las-
sen Sie beten für den hochwürdigsten Herrn Johannes Allemand; denn heute sind es acht 
Tage, daß er erneut Blutungen hatte. Schon zweimal hat er die Wegzehrung empfangen. 
Es ist ein Wunder notwendig. Bemühen Sie sich deshalb, indem Sie beten und beten las-
sen, vom Willen Gottes ein solches zu erlangen!24„ 
Gott hatte es jedoch anders bestimmt. Am 29. August 1835 starb Allemand, 36 Jahre alt. 
Vinzenz schrieb noch am gleichen Tage an sein ehemaliges Beichtkind im Römischen 
Seminar August Wunder in Frauenburg: „Heute ging der hochwürdigste Herr Johannes 
Allemand … nach einer etwa vierzigtägigen, sehr schmerzhaften Krankheit, die er mit un-
aussprechlicher Ergebung, Geduld und Ruhe ertrug, in die Ewigkeit ein. O beneidenswer-
ter Tod! O Tod eines Heiligen, und zwar eines großen Heiligen! Ich glaube, daß er keiner 
Gebete mehr bedarf; doch verpflichtet uns die Liebe, sie noch zu verdoppeln. Ich hoffe 
daher, daß Sie solche, soviel Sie können, verrichten und verrichten lassen25.“ 

                                                           
18 Racc. II 8. 
19 Racc. II 9 f. 
20 Martorelli ist nur noch auf einer Fördererliste (Racc. II 1294) genannt. 
21 Vgl. Racc. II 129 22. 25; ferner Su 137; er ist wohl auch Su 162 mit den „anderen guten Laien“ mitgemeint 
22 Vgl. Fr. Fabi Montani, Biografia dell’Ab. Domenico Santucci. Rom 1852 (im GA); ferner Moroni 73, 56, 78, 
220. 
23 KI. Mitgliederbuch, wo auf den ersten Seiten auf ihn Bezug genommen wird. 
24 Br. 29.7.1835. 
25 Br. 29.8.1835 
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Allemand war, wie Vinzenz in seinem kurzen Lebensabriß von ihm sagt, den kostbaren 
Tod des Gerechten gestorben. „Früh vollendet, hatte er viele Jahre gelebt“ (Weish. 4, 
13)26. 
Noch im Tode hatte er sich als treuer Jünger Pallottis und großer Wohltäter des Katholi-
schen Apostolates erwiesen. Unter der Anleitung des Heiligen mochte er schon seine Lei-
den und seinen frühen Tod für das Werk aufgeopfert haben. In seinem Testament be-
stimmte er, daß sein ansehnliches Vermögen dazu verwendet werden solle, „die Ehre Got-
tes und das Heil der Seelen zu fördern“, und setzte Vinzenz zusammen mit einem Herrn 
Anton Cesarelli als Treuhänder ein. Damit hatte er es dem Katholischen Apostolat zu Ver-
fügung gestellt, das jene Zwecke verfolgte. Zwar war für seine Schwester Marianne eine 
Mitgift vorbehalten, und auch sein Bruder Philipp erhielt durch die Großzügigkeit Pallottis 
einen beträchtlichen Teil; doch blieb für das Werk noch eine stattliche Summe nebst einer 
wertvollen Bibliothek übrig27. 
 

                                                           
26 Biogr. 6. 
27 Nach dem notariellen Akt vom 31.5.1838, der die endgültige Güterverteilung unter die Treuhanderben und 
den Bruder Allemands, Philipp, festlegte, verblieben den Treuhanderben außer der Bücherei nach Abzug der 
Mitgift Mariannes, deren Verbindlichkeiten Philipp Allemand mit dem Haus übernahm, 6894.60 Scudi, also 
rund 30 000.- Goldmark. Die Bücherei umfaßte nach dem noch vorhandenen Verzeichnis 522 Bände, darun-
ter viele wertvolle Werke älterer und neuerer Bibelwissenschaftler (vgl. Wiseman 273). 
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{Frank II, 28} 

Die Richtlinien 
 
Wie jeder Gründer einer Gesellschaft oder eines Vereins stand Vinzenz zunächst vor einer 
doppelten Aufgabe: Er mußte die Grundzüge des Werkes festlegen und ihm Mitglieder 
zuführen. Dazu verfaßte er mehrere kürzere und längere Schriften, in denen er Richtlinien 
über die wesentlichen Punkte gab und zum Beitritt einlud. Einige stammen noch aus der 
ersten Zeit, in der man ausschließlich die Glaubensverbreitung im Auge hatte1. 
Die wichtigste und größte, die die übrigen den Gedanken und teilweise selbst dem Wort-
laut nach zusammenfaßt, trägt den Titel: „Erklärung, Artikel und Einladung zur frommen 
Vereinigung vom Katholischen Apostolat“. Sie ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil, 
der die „Erklärung“ enthält, legt Vinzenz die Wahrheit vom allgemeinen Apostolat dar und 
zeigt, wie jeder in seinem Beruf und seinen Lebensverhältnissen an der Glaubensverbrei-
tung mitarbeiten kann. Die „Artikel“, die den zweiten Teil bilden, geben für das Werk und 
seinen Aufbau programmatische Richtlinien, während in der „Einladung“, dem dritten Teil, 
Maria die Beweggründe für den Eintritt vor Augen stellt. Am Schluß ist ein Gebet zur Köni-
gin der Apostel beigefügt, das den Willen zur Mitarbeit im Apostolat bekundet2. 
Gleichzeitig mit dieser Schrift verfaßte Vinzenz einen ersten Aufnahmeschein, in dem 
ebenfalls nur von der Glaubensverbreitung die Rede ist3. 
Nach der Ausdehnung des Werkes auf das Heimatapostolat arbeitete er die erwähnte 
große Schrift um. Er fügte eine Schilderung über die Entstehung des Werkes und die er-
haltenen kirchlichen Gutheißungen bei und verflocht die „Artikel“, von denen er einige 
strich, mit dem allgemeinen Text4. 
Um Anregungen von anderer Seite für das Werk nutzbar zu machen, erbat er sich von 
verschiedenen, ihm gewogenen Persönlichkeiten Vorschläge für seinen Ausbau. Unter 
anderem wandte er sich an den Theatiner Joachim Ventura, der damals zu den berühmte-
sten Predigern Roms gehörte und ein wertvoller Mitarbeiter des Werkes werden sollte. 
Ventura war 1792 in Palermo auf Sizilien geboren und hatte sich, nachdem er eine Zeit-
lang im Noviziat der Jesuiten gewesen war, 1817 den Theatinern angeschlossen. 1825 
kam er als Generalprokurator seines Ordens nach Rom, wo er das Vertrauen Leos XII. 
erwarb und vorübergehend den Lehrstuhl des Kirchenrechts an der Sapienza innehatte. 
Da {Frank II, 29} Vinzenz zu jener Zeit noch als Hochschullehrer an der Universität tätig 
war, mochte er damals schon mit ihm näher bekannt geworden sein. 1830 wurde Ventura 
zum General seines Ordens gewählt. Schon nach drei Jahren verzichtete er aber auf die-
ses Amt, um sich ganz der Predigt und Schriftstellerei zu widmen. Als Prediger zeichnete 
er sich durch ausgiebige Verwendung der Hl. Schrift und der Kirchenväter aus und ver-
band mit schwungvoller Darstellung eine packende, durch eine kräftige, klangvolle Stimme 
unterstützte Vortragsweise5. 
Der rede- und schreibgewandte Theatiner entsprach der Bitte Pallottis und entwarf unter 
Verwertung seiner obenerwähnten großen Schrift noch im Mai 1835 einen Aufruf und Sat-
zungen für das Werk. 
Der Aufruf ist betitelt: „Katholisches Apostolat oder Fromme Vereinigung zur Mehrung, 
Ausbreitung und Verteidigung des katholischen Glaubens – Aufruf an jeden, der Eifer hat 
                                                           
1 In jene Zeit fallen: Racc. I 1-8, 9-19, vielleicht auch 221-232; Racc. II 1-7, 183-190, 191-196, 761-766. 
2 Lib.leg. „Apostolato Cattolico“. Teile stehen in Racc. II 71-112; zu beachten ist besonders der in den An-
merkungen wiedergegebene Text. 
3 Racc. II 761 ff. 
4 Racc. II 71 ff. 
5 Vgl. Ventura Joachim im Kirchenlexikon von Buchberger; ferner A. Cristofori, Il pensiero religiose di P. 
Giachino Ventura. Mailand 1927, u. derselbe, P. Gioachino Ventura. Estratti dalle sue opere, Introduzione. 
Turin 1930. 
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für die Ehre Gottes sowie Liebe und Mitgefühl für das geistliche Wohl des Nächsten“. Er 
erinnert an die bei der Gründung des Werkes maßgebenden Gedanken, legt dessen 
Zweck dar und schildert eindringlich die meistens der Hl. Schrift und den Kirchenvätern 
entnommenen Beweggründe zum Beitritt und zur Mitarbeit. Da und dort verbesserte Vin-
zenz die begeistert gehaltenen Ausführungen6. 
Die Satzungen, für die Ventura durch sein kirchenrechtliches Lehramt vorbereitet war, 
enthalten in knapper, rechtlicher Form Richtlinien über Natur, Zweck, Einteilung, Tätigkeit, 
Organisation und Leitung der Vereinigung7. 
Bei der Versammlung, die am 14. Juli 1835 in Santa Maria in Carinis stattfand, beschloß 
man, die Schrift Pallottis über das Werk und einen Aufnahmeschein drucken zu lassen, 
ferner für die Mitglieder ein Handbüchlein zusammenzustellen sowie ein Siegel und ein 
Wappen anzufertigen8. 
Daraufhin gab Vinzenz seiner Schrift die endgültige Form. Er machte einige kleine Ver-
besserungen und schrieb ein Vorwort, in dem er sie mit dem einen Schatz bergenden Ak-
ker im Evangelium vergleicht. Den kostbaren Schatz bildeten, so erklärt er, die guten Wer-
ke; das verdienstlichste und vorzüglichste gute Werk aber ‚sei die Verbreitung des Glau-
bens, mit dem man alle Schätze der Erlösung verbreite9. Die Schrift, die am ausführlich-
sten die Gedanken Pallottis über das Katholische Apostolat darlegt, wurde jedoch nicht 
gedruckt; man begnügte sich vielmehr mit Abschriften, die man an die in Betracht kom-
menden Kreise weitergab10. 
Dagegen erschien der Aufnahmeschein, den Vinzenz entsprechend den beiden Zielen der 
Glaubensverbreitung und {Frank II, 30} Glaubensvertiefung ebenfalls neu bearbeitete, wie 
vorgesehen im Druck, und zwar, nach dem er gegen Ende 1836 von der kirchlichen Be-
hörde genehmigt worden war, zum erstenmal wohl anfangs 183711. Er nannte kurz den 
Zweck der Vereinigung, die geistlichen Vorteile, die Vinzenz inzwischen für sie erlangt hat-
te, sowie die von den Mitgliedern zu verrichtenden guten Werke und die Vereinsgebete, 
nämlich das schon erwähnte Gebet zur Königin der Apostel und ein Gebet um apostoli-
sche Arbeiter12. 
Das in Santa Maria in Carinis beschlossene Handbüchlein für die Mitglieder kam wohl in 
Form der „Gebete für die Verteidigung, Verbreitung und Erhaltung der Frömmigkeit und 
des katholischen Glaubens“ heraus, die 1838 erschienen13, vielleicht auch in dem Büch-

                                                           
6 Racc. I 27 ff. 
7 Racc. II 11 ff. – Daß die Satzungen gleichzeitig mit dem Aufruf verfaßt wurden, kann man daraus schlie-
ßen, daß beide in den späteren Bearbeitungen stets miteinander verbunden, ja in eins verschmolzen wur-
den. Dafür spricht auch, daß die vorhandenen Abschriften des Aufrufes und der Satzungen von demselben 
Schreiber, der in jener Zeit auch die erstmals verbesserte Programmschrift Pallottis abschrieb (Racc. II 71 
ff.), angefertigt wurden, ferner, daß bei der allgemeinen Zweckangabe der Vereinigung im Titel beider nur 
der „Glaube“ genannt wird, während bald danach noch die „Frömmigkeit“ beigefügt wird.  
8 Vgl. das Protokoll Racc. II 9f. 
9 Racc. I 54-109. – Diese endgültige Gestalt erhielt die Schrift, wenn nicht schon in der zweiten Hälfte von 
1835, spätestens 1836, nachdem die Racc. II 71 ff. wiedergegebene Verbesserung vorausgegangen war. 
Daß sie, wie auch Weber 140 ff. annimmt, die Schrift über die Idee des Werkes war, deren Drucklegung in 
Santa Maria in Carinis beschlossen wurde (Racc. II 10 1), ergibt sich aus ihrem Inhalt, der eingehend den 
Grundgedanken des Werkes erläutert, ferner aus dem Vorwort, das die Absicht der Drucklegung erkennen 
läßt, und in etwa aus der Bezeichnung „libro – Buch“ (Racc. I 109) wie in dem genannten Beschluß. 
10 Vielleicht wurde die Schrift nicht gedruckt, weil sich, wie unten berichtet wird, bald einige Schwierigkeiten 
gegen das Werk erhoben. 
11 Die älteren noch vorhandenen Aufnahmescheine tragen die gedruckte Jahreszahl 1837. Auf einem Schein 
verbesserte Pallotti die „7“ mit „6“ für ein Mitglied, das bereits im Januar 1836 aufgenommen worden war. 
Aus dieser Rückdatierung mag die Meinung Orlandis (Ep. m. 8) und Fr. Vaccaris (Su 166) stammen, der 
Aufnahmeschein sei bereits 1836 zum erstenmal gedruckt worden. 
12 Racc. I 110 ff. – Lateinische, nur wenig abweichende Entwürfe Racc. II 122 ff., 126 ff. 
13 Im GA. Das Heftchen umfaßt 16 Seiten in Kleinoktav. – Weber (140) vermutet ebenfalls in diesen „Gebe-
ten“ das genannte Handbüchlein. 
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lein: „Kurze Erwägungen über den Seeleneifer für die Christen jeden Standes“, das außer 
diesen Erwägungen ebenfalls die beiden Gebete enthält14. 
Das Siegel und das Wappen wurden bald angefertigt und vom Frühjahr 1836 an auf den 
Schriftstücken der Vereinigung verwendet15. 
Außerdem entwarf Vinzenz auch jetzt wieder einige Werbeblätter, um über das Werk kurz 
aufzuklären und zum Beitritt einzuladen16. Ferner stellte er Richtlinien für die Leitung und 
die Wahl des Vorstandes auf17 und gab Winke für die Werbung von Mitgliedern18. 
Die von andern eingehenden Vorschläge, bei deren Prüfung ihm Alkuschi, der wohl selbst 
einen entwarf19, an die Hand ging, zeigen ein gutes Verständnis seiner Gedanken, bringen 
aber im allgemeinen nichts wesentlich Neues, das brauchbar gewesen wäre20. 
Einen wichtigen Beitrag für den Ausbau des Werkes leistete dagegen Ventura, indem er 
seinen Aufruf und seinen Satzungsentwurf unter Berücksichtigung der Verbesserungen, 
die Vinzenz daran vorgenommen hatte, zu einer einheitlichen Schrift verarbeitete. Dabei 
stellte er den Teil des Aufrufes, der Ursprung, Wesen und Zweck der Vereinigung be-
schreibt, an den Anfang und die zum Beitritt einladenden Beweggründe an den Schluß, 
während die Satzungen den Hauptteil bilden. Da und dort wurden Ergänzungen beigefügt, 
einiges auch gestrichen. Vinzenz fand den Entwurf in dieser Form so gut, daß er ihn als 
gültige Satzungsschrift für die Vereinigung übernahm. Er fügte ihm jeweils die aus der 
Entwicklung des Werkes sich ergebenden weiteren Verbesserungen bei, bis er im Jahre 
1838 seine abschließende Form erhielt21. 
{Frank II, 31} Die in diesen Schriften der ersten Jahre enthaltenen Richtlinien boten eine 
weitgehende grundlegende Gestaltung des Werkes. 
Seinem Wesen nach war es, kirchenrechtlich gesehen, ein einfacher religiöser Verein. 
Vinzenz nannte es daher in den Eingaben an die kirchlichen Stellen und in allen sonstigen 
Schriftstücken bis Mitte 1835 stets „Pia unione – Fromme Vereinigung“22. Manchmal wur-
de auch der Name „Opera – Werk“ verwendet23. Bald kam indes der Name „Pia Società – 
Fromme Gesellschaft“ auf, den Papst Gregor XVI. in seiner Gutheißung gebraucht hatte24. 

                                                           
14 Wann dieses Büchlein gedruckt wurde, konnte ich nicht feststellen. Pallotti sandte es am 19.6.1840 an 
Randanini nach Wien (vgl. Br. 19.6.1840) und empfahl ihm angelegentlich seine Verbreitung. Eine französi-
sche Übersetzung und Bearbeitung erschien 1840 in Clermont-Ferrand unter dem Titel: „Petit manual a 
l’usage des membres de l’Apostolat Catholique“ (s. u. S. 302). Hier wird also der Name „Handbüchlein“ 
selbst gebraucht. Von beiden Ausgaben sind Exemplare im GA. 
15 Das Wappen erscheint nach den erhaltenen Schriftstücken erstmals auf den im Frühjahr 1836 an die Kar-
dinäle gerichteten Einladungsschreiben zum Beitritt, das Siegel auf Wohltäterlisten um die gleiche Zeit 
16 So ein Werbeblatt Racc. I 128 ff., das Ähnlichkeit mit Teilen der großen Schrift Pallottis (Racc. I 64 ff. u. 
Racc. II 78 ff.) aufweist. 
17 Racc. I 116 ff. 
18 Racc. I 221 ff. – Im OP heißt es im Titel „Unione“ anstatt „Società“. Daraus sowie aus dem Inhalt geht her-
vor, daß diese Niederschrift noch vor Mitte Juli 1835 gemacht wurde. 
19 Ein Vorschlag ist von seiner Hand geschrieben; es handelt sich um die Racc. II 162 ff. mit Anm. erwähnten 
Vorschläge. Einer, der die Auffassungen Pallottis gut widerspiegelt, wurde auch von dem Fürsten Marius 
Gabrielli im Frühjahr 1836 gemacht (Racc. II 113). 
20 Vgl. „Progetti di Aggregati“, Lib.leg. GA. Auf einem umfangreichen Vorschlag, dessen Verfasser nicht ge-
nannt ist, wird Alkuschi von Vinzenz gebeten, ihn durchzusehen und das etwa Verwendungsfähige anzuge-
ben. 
21 Im GA sind drei mit Verbesserungen Pallottis versehene Niederschriften der Satzungen aus den Jahren 
1836, 1837, und 1838, von denen die einzelnen gegenüber den vorausgehenden Ergänzungen und Verbes-
serungen aufweisen. Hier kommen zunächst die Satzungen von 1836 in Betracht. Die Racc. I 146 ff. wieder-
gegebenen Satzungen sind von 1838, die von den Satzungen des Jahres 1836 im wesentlichen nur durch 
die Nummern 171-174 verschieden sind. Im folgenden werden der Einfachheit halber die gleichlautenden 
Stellen der Satzungen von 1836 nach jenen zitiert. 
22 Vgl. die Anm. 1-3 genannten Schriften. 
23 Racc. I 48, 201, 202; Racc. II 10, 162 Titel. 
24 Vgl. Racc. I 53. – In den früher abgefaßten Schriften verbesserte Vinzenz das Wort „Unione“ nur teilweise 
mit „Società“, so daß öfter im selben Schriftstück beide Ausdrücke stehen, z. B. Racc. I 54 ff. wo u. a. in Nr. 
99 die Gesellschaft „Unione“ genannt wird. 
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Damit wollte man es jedoch nicht etwa als Orden bezeichnen, sondern nur den körper-
schaftlichen Charakter deutlicher ausdrücken, den es als religiöse Vereinigung besaß25. 
Allgemein erklären daher die Satzungen: „Das Katholische Apostolat ist kein Orden, son-
dern eine weltliche religiöse Gesellschaft von Gläubigen, die ohne eine besondere Ver-
pflichtung, sondern nur im Geiste des Eifers und der Liebe mit allen ihnen zu Gebote ste-
henden Mitteln an der Erhaltung der Frömmigkeit und der Verbreitung des katholischen 
Glaubens arbeiten26.“ Dies hinderte aber nicht, daß eine enger zusammengeschlossene 
Gruppe von Priestermitgliedern, die ein gemeinsames Leben führen sollten, der tragende 
und beseelende Kern des Werkes war. 
Das Werk verfolgte den Zweck, „die geistlichen und zeitlichen Mittel zu vermehren, die 
notwendig und geeignet sind, unter den Katholiken den Glauben wieder zu beleben und 
die Liebe neu zu entzünden und sie überall in der Welt zu verbreiten, damit rascher ein 
Hirt und eine Herde werde27.“ Indem Vinzenz noch die Verteidigung des Glaubens hinzu-
nahm28 und anstelle von „Liebe“ das Wort „Frömmigkeit“ setzte, prägte er für das Ziel der 
Gesellschaft die kurze Formel: „Mehrung, Verbreitung und Verteidigung der Frömmigkeit 
und des katholischen Glaubens“29. Den Vorrang besaß jedoch stets die Glaubensverbrei-
tung30. 
Im Anschluß an die maßgebenden Gesichtspunkte heben die Satzungen noch die Zu-
sammenfassung der apostolischen Betätigung und die Unterstützung der bestehenden 
religiösen Werke hervor31. 
Da vor allem die beschleunigte Heimholung der ganzen Welt in die eine Herde Jesu Chri-
sti angestrebt wurde, erklärt Vinzenz: „Die Gesellschaft hat nichts Neues zum Gegen-
stand, sondern das Gebot der Liebe, um ein religiöses Ereignis zu beschleunigen, das 
nicht erst in unserer Zeit erdacht wurde, sondern unfehlbar eintreten wird, weil es von Je-
sus Christus in den Jahren seiner Predigttätigkeit, als er unter den Menschen auf Erden 
weilte, mit jenen Worten vorhergesagt wurde: ,Es wird eine Herde und ein Hirte sein’32„ Es 
sollte alles zur größeren Verherrlichung Gottes und zur Rettung der Seelen dienen33. 
{Frank II, 32} Um ihr Ziel zu erreichen, sollte die Gesellschaft alle geeigneten geistlichen 
und zeitlichen Mittel anwenden. Vinzenz führte sie auf die apostolische Tat, das Gebet und 
die wirtschaftliche Unterstützung zurück34. 
Die apostolische Tat sollte die Gesellschaft zunächst dadurch fördern, daß „sie allen Krei-
sen Anregungen zu den Werken christlicher Liebe gibt, von der niemand ausgenommen 
ist, damit jeder nach Kräften in seinem Stand, Rang und seinen Verhältnissen entspre-
chend seinen Talenten, seiner Fertigkeit und seiner Stellung tue, was er zur Mehrung der 
geistlichen und zeitlichen Mittel für das mehrfach genannte Ziel tun kann. Um unter den 
Katholiken den Glauben wieder zu beleben und die Liebe neu zu entzünden, lädt sie alle 
in der Liebe Christi ein, tatkräftiger das eigene ewige Heil und demütig, liebevoll und klug 
auch das ihrer Verwandten und Hausgenossen, Freunde und Gefährten zu wirken35.“ 

                                                           
25 Vgl. die Erklärung Pallottis Pia Soc. 2. – Im Aufruf vom Mai 1835 und den damit im Zusammenhang ste-
henden ersten Satzungen wird die Vereinigung „Associazione“ genannt (Racc. I 27 u. Racc. II 11 ff.), was 
dem heutigen kirchenrechtlichen Namen der religiösen Vereinigung entspricht. 
26 Racc. I 160. 
27 Racc. II 71, Racc I 54, Titel. In der ersten Fassung fehlte die Wiederbelebung des Glaubens usw. unter 
den Katholiken, wie es auch beim ersten Entwurf des Aufnahmescheines (Racc. II 761) der Fall war. – Vgl. 
Reg. 1 u. 28. 
28 Im Aufruf vom Mai 1835 zum erstenmal genannt (Racc. I 27). 
29 Vgl. den Aufnahmeschein Racc. I 110. 
30 Racc. I 87. 
31 Racc. I 153. 
32 Racc. I 77. 
33 Racc. I 111 9, 170. – Vgl. Racc. I 8, 69, 206 u. s. 
34 Vgl. Racc. I 79 ff., 164. 
35 Racc. I 80, 81. 
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Für die Vertiefung des religiösen Lebens in der Heimat sehen die Satzungen folgende 
Werke vor: „1. Alle priesterlichen Verrichtungen, wie Verkündigung des Wortes Gottes, 
Unterricht der Unwissenden, Spendung der hl. Sakramente und Förderung ihres häufigen 
Empfanges, Bekämpfung der Laster und Irrtümer, Weckung des religiösen Geistes und 
der Frömmigkeit. 2. Schreiben und Verbreiten von Büchern und Schriften zur Erklärung, 
Verteidigung und Erhaltung der Religion. 3. Beherzigung, Anregung und Verbreitung jeder 
Andacht und religiösen Übung, die den Glauben zu wecken, die Frömmigkeit zu vertiefen 
und schlechte Sitten zu bessern vermag. 4. Sich daher für den priesterlichen Dienst nicht 
nur in der Gesellschaftskirche zur Verfügung stellen, sondern auch in andern Kirchen und 
religiösen Anstalten jeder Art, wo die Arbeit der Mitglieder verlangt wird36.“ 
Besonderen Nachdruck legte Vinzenz auf die religiöse Unterweisung der Jugend37 und die 
Ausübung der christlichen Liebeswerke, die er bei seiner Erleuchtung vom 9. Januar 1835 
als drittes großes Unternehmen ins Auge gefaßt hatte; „denn“, schreibt er, „wenn Gott in 
den Geschöpfen irgendwie sichtbar ist, dann ist er es in den Werken der Liebe. Die Ge-
sellschaft macht es sich daher zur Aufgabe, diese auf jede Weise zu fördern, um der wirk-
lichen Not des bedürftigen Nächsten nach dem Geiste unserer heiligen, reinen und makel-
losen Religion abzuhelfen38.“ 
Für die Verbreitung des Glaubens sollen folgende Werke verrichtet werden: „1. Mitwirken, 
um Herz und Geist der für die auswärtigen Missionen Bestimmten zu bilden; zu diesem 
Zwecke wird man für die Errichtung eines geeigneten Kollegs Sorge tragen. 2. Ihre Zahl zu 
vermehren suchen, indem man unter den Katholiken den Seeleneifer weckt. 3. Mit den 
entlegensten Gebieten Briefwechsel unterhalten, um ihre {Frank II, 33} besonderen geistli-
chen Bedürfnisse zu erfahren, diese zur Kenntnis des Oberhauptes der Kirche bringen 
und dafür geeignete Maßnahmen und Unterstützungen erbitten. 4. Mit allen der Gesell-
schaft zur Verfügung stehenden Mitteln die Propaganda in Rom unterstützen, indem sie 
deren Bekehrungswerk ausbreitet, steigert und verteidigt. 5. Missionare mit der erforderli-
chen Genehmigung und Sendung in die bedürftigsten Gebiete schicken entsprechend der 
Eignung und den besonderen Gaben eines jeden. 6. Bücher in fremden Sprachen verfas-
sen, in denen die religiösen Wahrheiten erklärt oder die Irrtümer, die in den Gegenden 
herrschen, wohin sie gesandt werden sollen, widerlegt werden. 7. Sich über die Entwick-
lung jeder Mission unterrichten, ihren Stand kennenlernen und die wichtigsten Erfolge ver-
öffentlichen. 8. Den Eifer der Bischöfe und anderer angesehener Personen für die Förde-
rung und Verteidigung des herrlichen Missionswerkes wecken. 9. Sich in jeder Weise be-
mühen, die Mittel zur Verbreitung der katholischen Religion in der ganzen Welt zu vermeh-
ren39.“ 
Als wichtigstes all dieser Werke betrachtete Vinzenz die Heranbildung von Missionaren, 
wofür Kollegien gegründet werden sollten40. 
Das zweite große Mittel, das die Gesellschaft zur Erreichung ihres Zweckes anwenden 
sollte, war das Gebet. Vinzenz war sich bewußt, daß das Werk in keinem Verhältnis zu 
den menschlichen Kräften stand und sehr schwierig war. Deshalb „hält sich“, so erklärt er, 
„die Gesellschaft für verpflichtet, sich das Gebet zunutze zu machen. Dieses ist das vom 
göttlichen Erlöser uns geschenkte, unfehlbare Mittel, durch das man alles erlangt, was zur 
Ehre Gottes und zum Heile der Seelen dient, wenn man es nur mit Demut, Vertrauen und 
Beharrlichkeit gebraucht. Die Gesellschaft betrachtet es daher als ein grundlegendes und 
den sicheren Erfolg verbürgendes Werk, überall, in allen Kreisen und in allen Teilen der 
Welt auf jede Weise zu demütigem, vertrauensvollem und beharrlichem Gebet anzuregen, 
um alle notwendigen und geeigneten Gaben und Mittel zu erlangen, damit möglichst bald 

                                                           
36 Racc. I 168. – Vgl. Racc. II 19. 
37 Racc. I 82. 
38 Racc. I 83. 
39 Racc. I 169. – Vgl. Racc. II 19. 
40 Racc. I 87-89. – Racc. II 5. 
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in der ganzen Welt eine Herde und ein Hirte werde, und zwar auf den Wegen Gottes, nicht 
auf unseren Wegen41.“ 
Vinzenz verfaßte zu diesem Zweck ein von apostolischem Geist erfülltes Gebet zur heilig-
sten Dreifaltigkeit, dessen tägliche Verrichtung er den Mitgliedern der Gesellschaft emp-
fahl42, ferner ein noch häufiger zu verrichtendes Gebet um apostolische Arbeiter, wobei 
jeder Bitte beigefügt wird, der Herr möge seines Volkes schonen, „da die Welt durch ihre 
Vergehen sich unwürdig gemacht hat, apostolische Arbeiter zu erhalten43.“ 
Den Mitgliedern wird überdies empfohlen, das Verdienst ihrer guten {Frank II, 34} Werke, 
ihrer Leiden, Abtötungen, Almosen und freiwilligen Opfer Gott darzubringen, „um den Se-
gen Gottes auf die Unternehmungen der apostolischen Arbeiter herabzurufen und deren 
Zahl, Eifer und Tugend vermehrt zu sehen44.“ 
Zur apostolischen Tat und zum Gebet mußte als Drittes noch die wirtschaftliche Unterstüt-
zung kommen. „Ohne diese Unterstützung“, so heißt es in den Satzungen, „kann das 
geistliche Werk nicht aufrecht erhalten werden; denn der Apostel und Missionar bedarf des 
menschlichen Unterhaltes, und auch die Werke des Eifers und der Gottesverehrung haben 
wirtschaftliche Beihilfe nötig45.“ Die christlichen Liebeswerke in der Heimat46 wie die Ver-
breitung des Glaubens in den Missionsgebieten bedürfen ihrer. Dort müssen Gotteshäuser 
errichtet und ausgestattet werden und die Eingeborenen sollen unentgeltlich religiöse 
Schriften in ihrer Sprache und Andachtsgegenstände erhalten. Ebenso muß man Mittel für 
die Errichtung und den Unterhalt von Missionskollegien bereitstellen47. 
Außer mit regelmäßigen oder gelegentlichen Beiträgen konnte man auch durch unentgelt-
liche berufliche Arbeiten mithelfen48. 
Entsprechend dieser dreifachen Apostolatsbetätigung wurden die Mitglieder der Gesell-
schaft in drei Klassen eingeteilt. Es konnte aber ein Mitglied zugleich mehreren Klassen 
angehören, wenn es deren Aufgaben erfüllte49. 
Die erste Klasse bilden die sog. „Arbeiter“ („operai“), das sind jene, die das Apostolat der 
Tat ausüben. Hiefür kommen hauptsächlich Priester in Betracht, die priesterliche Verrich-
tungen übernehmen oder Priesterkandidaten ausbilden helfen. Jedoch können dieser 
Klasse auch Weltleute angehören, die z. B. durch Druck religiöser Schriften, durch Unter-
richt in fremden Sprachen oder durch andere Werke an den Aufgaben der Gesellschaft 
mitwirken. Da ein gemeinschaftliches Leben nicht allgemein erforderlich ist, können sich 
Ordens – und Weltpriester beteiligen50. 
Der einzige Beweggrund, der die Mitglieder beseelen soll, muß Eifer für den geistlichen 
Nutzen des Nächsten sein. Daher sollen die Mitglieder dieser Klasse ihre Mitarbeit stets 
unentgeltlich leisten, ausgenommen jene, die sich den Aufgaben der Gesellschaft haupt-
beruflich widmen und des Unterhaltes bedürfen51. 
Bei der Zusammenkunft in Santa Maria in Carinis am 14. Juli 1835 {Frank II, 35} wurden 
die „Arbeiter“ nach den entsprechenden großen Zielen des Werkes in solche eingeteilt, die 
für die Belebung des Glaubens und der Liebe unter den Katholiken, und solche, die für 
deren Verbreitung unter den Nichtkatholiken wirken sollten52. Diese Einteilung erscheint 
zwar noch da und dort in den Schriftstücken der Gesellschaft53; doch wurde sie nicht auf-
                                                           
41 Racc. I 79. 
42 Racc. I 113. 
43 Racc. I 89, 114. 
44 Racc. I 178. 
45 Racc. I 184. 
46 Racc. I 83. 
47 Racc. I 84. 
48 Racc. I 186, 187. 
49 Racc. I 164. – Racc. II 15. 
50 Racc. I 165-167. – Vgl. Racc. II 16-18. 
51 Racc. I 170. – Vgl. Racc. II 21. 
52 Racc. II 10 4. 
53 Z. B. Racc. II 168. 
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rechterhalten. Sie fand nur in der gesonderten Festlegung der beiden Aufgabengebiete in 
den Satzungen ihren Niederschlag und mochte sich dann bei entsprechend starker Ent-
wicklung des Werkes von selbst ergeben. 
Dagegen wurde die Gruppe der Priester, die sich der Gesellschaft ganz zur Verfügung 
stellten und gemeinschaftlich leben sollten, in diese Klasse der „Arbeiter“ eingebaut und 
folgerichtig weiterentwickelt. In seiner Gesellschaftsschrift schreibt Vinzenz über ihre Be-
deutung und Aufgabe: „Es ist ihr“ – der Gesellschaft – „hauptsächlichster Zweck, unter den 
verschiedenen Mitgliedergruppen eine zu besitzen, die erfüllt vom Geiste Jesu Christi in 
vollkommenem, von der Liebe getragenem Zusammenschluß sich vorzüglich der Errich-
tung von Kollegien oder religiösen Heimen widmet, in denen solche, die in die auswärtigen 
Missionen gehen wollen und reiferen Alters oder schon Priester sind, ihren Beruf prüfen, 
sich den Geist eines wahren Missionars aneignen, sich im Predigen, in der Spendung der 
hl. Sakramente und der Verteidigung der katholischen Wahrheiten üben und die Sprache 
des Volkes erlernen, zu dem sie sich zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi be-
geben sollen. Vor allem soll dadurch bewirkt werden, daß alle von überallher in einem ein-
zigen Geiste der Liebe und brüderlichen Eintracht als Söhne derselben Mutter, der Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates, und begleitet von dem Segen des gemeinsamen Hir-
ten, des Papstes, hinausgehen zur Verbreitung des Glaubens in aller Welt54.“ 
Der Heilige sah für diese Gruppe besondere Richtlinien oder Regeln vor, wobei er sogar 
die freiwillige Ablegung von Gelübden erwog55. In den von P. Ventura ausgearbeiteten 
Satzungen der Gesellschaft fügte er 1836 einen entsprechenden Abschnitt über sie ein. Er 
nennt sie die „bewegende Hauptgruppe der Gesellschaft“ („Corpo centrale e motore della 
Pia Società“) und erklärt: „Unter allen Arbeitern bilden jene, die sich ganz der Leitung und 
dem Dienst der Gesellschaft widmen können, die bewegende Hauptgruppe der Gesell-
schaft. Durch eifervolle und demütige Liebe verbunden, leben sie in einem wohlgeordne-
ten Heim beisammen, ohne jedoch ein Orden zu sein. Ihnen obliegt besonders die Haupt-
sorge für die Leitung des Missionskolleg56.“ 
Anschließend werden die Bestimmungen über Aufnahme und Weihe, {Frank II, 36} die im 
ersten Entwurf allgemein für die „Arbeiter“ aufgestellt worden waren, auf die Mitglieder 
dieser Priestergruppe eingeschränkt. Sie werden vom Vorstandsrat der Gesellschaft zu-
nächst zu einem halbjährigen Noviziat und dann zur Aufopferung bzw. Weihe an Gott zu-
gelassen57. 
Die zweite Klasse bilden die „geistlichen Mitarbeiter“, die das Apostolat des Gebetes und 
Opfers ausüben. Sie gelten als eine der wichtigsten Klassen der Gesellschaft. Alle, die 
sich für dieses Apostolat bereiterklären, können Mitglieder dieser Klasse werden. Außer 
den obenerwähnten Gebeten und Opfern wird ihnen nahegelegt, jeden Monat, wenn mög-
lich vor dem Allerheiligsten, eine Betstunde für die Anliegen der Gesellschaft zu halten. 
Auch sollen sie nach Möglichkeit an den kirchlichen Veranstaltungen der Gesellschaft teil-
nehmen58. 
Die dritte Klasse stellen die „Beisteuerer“ dar, die die Werke der Gesellschaft wirtschaftlich 
unterstützen. Um unter sie aufgenommen zu werden, genügt ein beliebiger Beitrag. Ein-
mal jährlich soll ihnen über den wirtschaftlichen Stand der Gesellschaft Rechenschaft ge-
geben werden, „damit alle den Eingang und Ausgang des Geldes, die Frucht ihres Eifers 
und ihrer Frömmigkeit kennen59.“ 
Durch diese weite Fassung des Werkes war es jedem apostolisch gesinnten Katholiken 
ermöglicht, Mitglied zu werden. „In die fromme Vereinigung können“, sagt Vinzenz, „alle 

                                                           
54 Racc. I 87. 
55 Racc. II 91 (1), Art. 6, 103. – Racc. I 90. 
56 Racc. I 171. – Vgl. Ap. Catt. Opuscolo 1836 S. 14. 
57 Racc. I 172-174. – Vgl. Racc. II 22-24. 
58 Racc. I 175-181. – Vgl. Racc. II 25-33. 
59 Racc. I 183-192. – Vgl. Racc. II 35-47. 
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jeden Ranges, Grades, Standes, jeglicher Lebensverhältnisse und jeden Alters aufge-
nommen werden“60, und die Satzungen erklären: „Das Katholische Apostolat ist auf keinen 
Personenkreis beschränkt, sondern alle wahren Gläubigen, seien es Geistliche oder Lai-
en, Männer oder Frauen, Gebildete oder Ungebildete, Arme oder Reiche oder Leute aus 
dem einfachen Volke, was immer ihr Stand, ihre Stellung, ihr Beruf oder ihr Vermögen sein 
mag, können Mitglieder werden61.“ Aufnahmebedingung ist nur, daß sie irgendeine Lei-
stung der drei Klassen übernehmen wollen62. 
Ausführlich schildert Vinzenz, wie die einzelnen mitarbeiten können: „Alle, Herrscher und 
Untertanen, Große und Kleine, Adlige und Bürgerliche, Gebildete und Ungebildete, Reiche 
und Arme, Priester und Laien, Ordens- und Weltleute, gemeinschaftlich Lebende oder Al-
leinstehende, Kaufleute, Geschäftsleute, Angestellte öffentlicher oder privater Betriebe 
sowie Angehörige aller Berufe und Handwerke, alte und junge Leute, Kranke, Gefangene 
und Freie, alle können an ihrem Platz, in ihren {Frank II, 37} Verhältnissen oder in ihrem 
Stande irgendwie und deshalb mit Verdienst das Apostolat Jesu Christi ausüben; denn alle 
können beten, alle können ihren Nächsten durch das gute Beispiel erbauen, alle können 
zu Hause, in der Unterhaltung und im Amt, im Studium und im Handwerk eine passende 
Gelegenheit finden, für das ewige Heil der Verwandten, Hausgenossen, Freunde und Ge-
fährten zu sorgen, und alle können die Gaben Gottes für die Verbreitung des heiligen 
Glaubens auswerten.“ 
Vinzenz erwähnt einzelne dieser Gaben, wie Macht, hohe Stellung, Wissen, Reichtum, 
Beziehungen, Handwerk, und erklärt, daß sich alles für die Wiederbelebung des Glaubens 
und der Liebe sowie deren Verbreitung verwenden lasse. Wer kein anderes Mittel habe, 
könne wenigstens durch Gebet und vermehrte Tugendübungen dazu beitragen. Außer 
dem könne der von der Liebe beseelte Mensch seinen guten Willen dadurch zeigen, daß 
er andere anrege, ihre Gaben diesen Zwecken nutzbar zu machen. 
Die Gewinnung solcher Apostolatsförderer lag Vinzenz sehr am Herzen. Es könnten, so 
hebt Vinzenz hervor, besonders die Beichtväter der Jugend sich das Verdienst des Apo-
stolates Jesu Christi erwerben, indem sie die in den Herzen der Knaben und Jungmänner 
oft vorhandenen Keime des Missionsberufes pflegen; ebenso jene, die sich die Verbrei-
tung der Gesellschaft und ihrer Werke angelegen sein lassen. Dafür könnten sich alle tat-
kräftig einsetzen, besonders die Bischöfe, die Volksmissionare, die Prediger, die Pfarrer 
und Beichtväter sowie die Obern von religiösen Genossenschaften, „die in Notzeiten stets 
der starke Arm der Kirche Jesu Christi waren63.“ 
Der Aufnahmeschein der Gesellschaft faßt all diese Möglichkeiten apostolischer Mitarbeit 
zusammen und erklärt zugleich, daß sie ihren Mitgliedern kein Werk unter Gewissensver-
pflichtung auferlegt; alle könnten vielmehr frei an ihren Unternehmungen mitwirken64. 
Die Satzungen heben dies bei den einzelnen Klassen ebenfalls hervor. So soll die zuerst 
für die „Arbeiter“ und dann für die Mitglieder der Priestergruppe vorgesehene Weihe nur 
ein einfaches, widerrufliches Versprechen sein, das weder ein Gelübde noch einen Eid 
noch eine sonstige Verpflichtung unter Sünde enthält, so daß sie jederzeit ungehindert 
wieder austreten oder von der Gesellschaft entlassen werden können65. Nur bei jenen „Ar-
beitern“, die sich den Werken der Gesellschaft ganz zur Verfügung stellen, den Mitgliedern 
der Priestergruppe, zog Vinzenz die Ablegung von Gelübden in Erwägung; aber auch sie 
sollten den einzelnen freistehen. 

                                                           
60 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 5. 
61 Racc. I 156. – Vgl. Racc. II 14. 
62 A. a. O. – Vgl. Aufnahmeschein Racc. I 111. 
63 Racc. I 96-99. – Vgl. Racc. II 85-89; Racc. I 13-17. 
64 Racc. I 111. 
65 Racc. II 24. Später wurde dies anscheinend auf die Mitglieder der Priestergemeinschaft beschränkt (Racc. 
I 174). 
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{Frank II, 38} Ebenso betonen die Satzungen bei den „Betern“, daß die Unterlassung einer 
religiösen Übung oder eines Gesellschaftsgebetes keine Sünde einschließe66, und die 
„Beisteuerer“ können sich ohne weiteres zurückziehen, wenn sie einen zugesagten Bei-
trag nicht mehr leisten wollen67. 
Wenn auch kirchliche Vereine, zu denen das Katholische Apostolat zählte, in der Regel 
keine Verpflichtungen unter Sünde auferlegten, so war dies bei ihm in besonderer Weise 
in seinem Charakter als Werk des Eifers und der Liebe begründet. „In eifervoller Liebe“ 
schlossen sich die ersten Mitglieder zusammen, und die Gesellschaft wollte, wie wir gese-
hen haben, vor allem zur vollkommenen Beobachtung des Gebotes der Gottes- und 
Nächstenliebe anleiten. Sie war „in und auf der Liebe gegründet und auf sie hingeord-
net68.“ Sie wandte sich „an jeden, der Eifer für die Ehre Gottes sowie Liebe und Mitleid für 
das geistliche Wohl des Nächsten hegt69.“ Dabei nahm sie an, daß jeder echte Katholik 
diese Gesinnung besitzt; „denn das Kennzeichen der wahren Jünger des Heilandes ist die 
Liebe, wie es Jesus Christus selbst kundgetan hat: ,Daran werden alle erkennen, daß ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zu einander habt’70„(Joh. 13,35). 
Ein einziger Geist der Liebe muß daher die Mitglieder beseelen. „Jeder“, so mahnt Vin-
zenz, „der von Gott zum Beitritt in die Gesellschaft angeregt wird, möge, damit er kein un-
nützes Mitglied werde, dies dazu benützen, täglich neue Grade der Liebe zu erwerben, 
und zwar geschmückt mit allen Eigenschaften, die nach der Beschreibung des hl. Apostels 
Paulus in seinem Brief an die Korinther die vollkommene Liebe ausmachen.“ 
Vinzenz führt diese Eigenschaften an (1 Kor. 13, 4-7) und fährt dann fort: „Die Übung der 
Liebe, wie sie der Apostel beschreibt, macht kurz gesagt das ganze Wesen der Gesell-
schaft aus. Wenn sie fehlen würde, wäre das Katholische Apostolat nicht mehr in ihr vor-
handen; darum wehe dem, der in der Gesellschaft versuchen würde, die Liebe zu verlet-
zen! Er würde sich ihrer Zerstörung schuldig machen, selbst wenn Gott die böswilligen 
Pläne des Sünders vereitelte. Selig aber jener, der sie nach Kräften vollkommen bewahrt! 
Denn er macht sich verdient um den Aufbau und Fortschritt der Gesellschaft und um alle 
ihre Unternehmungen, die sie mit um so glänzenderem und größerem Erfolge durchführen 
wird, je vollkommener sie durch ihre Mitglieder die Liebe Jesu Christi bestätigt 71.“ 
Oft spricht der Heilige über die Gesinnung hochherziger und selbstloser Liebe. Mit voller 
Hingabe und auf alle mögliche Weise und mit allen Mitteln, wie sie die vom Apostel be-
schriebene Liebe eingibt, sollen {Frank II, 39} sich die Mitglieder für die Wiederbelebung 
und Verbreitung des Glaubens und der Liebe einsetzen72. Dazu soll den einzelnen das 
Bewußtsein anspornen, daß sein Apostolatsverdienst um so größer ist, je mehr er für die-
sen Zweck tut73. 
Selbstlos sollen sie weder zeitliches Entgelt noch irdische Ehre an streben. Alle Werke 
sollen vom einzelnen wie von der Gesellschaft unentgeltlich geleistet74 und überflüssige 
Ausgaben vermieden werden75. 
Vor allem wünschte Vinzenz eine demütige Haltung. Jeder soll sich, betont er, des Apo-
stelnamens für unwürdig halten, da dieser nur den Helden der christlichen Liebe zukom-
me. Wer aber dies von sich selber glaube, der wäre der Stolzeste und deshalb des Apo-
                                                           
66 Racc. I 182. – Vgl. Racc. II 34. 
67 Racc. I 188. – Vgl. Racc. II 40, 41. 
68 Racc. I 92. 
69 Racc. I 27 Titel. 
70 Racc. I 91. 
71 Racc. I 144 f. – Das Schriftstück 141-145 dürfte etwa 1836 von Pallotti geschrieben worden sein, als die 
ersten Schwierigkeiten entstanden. Dies kann man daraus schließen, daß manche Gedanken an solche 
damaliger oder noch älterer Schriftstücke anklingen, so Racc. I 141 an Racc. I 1-3 und 9, Racc. I 142 an 
Racc. I 7 und Racc. I 144 an Racc. I 60. 
72 Racc. I 60. 
73 Racc. I 95. 
74 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 4, 92. – Racc. I 84 
75 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 9. 
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stelnamens ganz unwürdig; „denn je vollkommener die Liebe ist, desto demütiger ist sie.“ 
Es solle daher verboten sein, irgendeine Gruppe der Gesellschaft mit dem Aposteltitel zu 
bezeichnen oder ein Mitglied weder zu Lebzeiten noch nach dem Tode Apostel zu nen-
nen, da über die heldenhafte Übung der Tugenden nur der Kirche das Urteil zustehe76. 
Schon in der ersten großen Schrift über die Gesellschaft schreibt Vinzenz im gleichen Sin-
ne: „Wer sich zu dieser Unternehmung anschickt, hat keinen Grund stolz zu sein; denn es 
handelt sich hier nicht um ein Werk der Auszeichnung, sondern … wer auch äußerlich am 
meisten dabei vollbracht hätte, darf sich trotzdem nicht anmaßen, den Hauptanteil daran 
zu haben; denn wer kann sicher sagen, daß der gute Erfolg dieser Mitarbeit nicht die Wir-
kung der Gebete so vieler Seelen ist, die im Verborgenen Gott mit großer Vollkommenheit 
im Geiste und in der Wahrheit anbeten und unaufhörlich um die Verbreitung des heiligen 
Glaubens flehen77.“ 
Um fruchtbar und ohne jede Beeinträchtigung die Werke der Gesellschaft zu fördern, darf 
das Mitglied, so erklärt Vinzenz, „nicht nur, ich sage nicht, die eigene Ehre, sondern nicht 
einmal die geistliche Genugtuung suchen, hier auf Erden die Frucht seiner apostolischen 
Bemühungen zu sehen. Er gebe sich vielmehr damit zufrieden, daß das Gute getan wer-
de, wo und wie es Gott will, sei es auch im Verborgenen. Es genügt, daß Gott verherrlicht 
und die Seelen gerettet werden78.“ 
Ähnlich soll auch die Gesellschaft selbst „in demütiger, nicht eifersüchtiger Liebe“ ihre An-
regungen zur Betätigung der christlichen Liebe geben79. Auf niemand soll sie daher einen 
Zwang ausüben, wenn sie zur Mitarbeit oder zur zeitlichen Unterstützung einlädt. Wirksam 
und zu gleich sanft sollen die Bedürfnisse und Beweggründe dazu dargelegt werden; es 
soll aber dem Angesprochenen überlassen bleiben, was er geben will80. 
{Frank II, 40} Das große Vorbild für diese Liebe ist der menschgewordene und gekreuzigte 
Gottessohn selbst. Immer wieder weist Vinzenz auf seine Liebe hin81, und die Worte des 
Völkerapostels: „Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor. 5, 14) nimmt er zum Wahlspruch der 
Gesellschaft82. 
Weitere Richtlinien galten der Leitung der Gesellschaft, wobei eingehendere noch folgen 
sollten83. Es ist vorgesehen, daß im Laufe der Entwicklung außer der in Rom bestehenden 
Gruppe Diözesangruppen gebildet werden. Diese sollen aber mit der römischen Gruppe 
„ein und dieselbe Gesellschaft bilden, die Einheit des Zieles und Gleichheit der Mittel zu 
dessen Erreichung besitzt84.“ Die Diözesangruppen können nur kraft der Bevollmächtigung 
durch die römische Gruppe errichtet werden, und müssen mit ihr „als ihrem Mittelpunkt 
und Haupt“ in Verbindung bleiben. Daher sollen sie ihr von Zeit zu Zeit über ihren Stand, 
ihren Fortschritt und ihre Bedürfnisse berichten und ihre Weisungen entgegen nehmen. 
Doch soll auch die römische Gruppe mit den Diözesangruppen in Briefwechsel stehen und 
ein- oder zweimal jährlich ein aufmunterndes Schreiben an sie richten85. 
Insbesondere soll die römische Gruppe die „Mutter“ der gegründeten Missionskollegien 
und Heime sein, die durch das Band der Liebe mit ihr in sanfter Abhängigkeit verbunden 
bleiben. Dabei soll der alle beseelende apostolische Geist eine feste Einheit herstellen86. 
Als Organe der Leitung nennt Vinzenz in seiner ersten Schrift „Leiter“ („Direttori“) und 
„Förderer“ („Procuratori“) und bemerkt, daß diese am besten Welt- und Ordenspriester 

                                                           
76 Racc. I 142, 143. 
77 Racc. II 102. 
78 Racc. II 763. – Vgl. Racc. II 91, Anm. (1) Art. 10. 
79 Racc. I 92. 
80 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 10. 
81 Z. B. Racc. I 102 
82 Racc. I 110, Aufschrift des Aufnahmescheines. 
83 Racc. II 103. Racc. I 90. 
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86 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 4, Nota 1; Fortsetzung im O P, Lib.leg. „Apostolato Cattolico“ 5. 
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wären. Häufig sollen sie zu Beratungen über die Mittel und Wege, den Glauben zu verbrei-
ten, zusammenkommen87. 
Für die näheren Bestimmungen machte Vinzenz schon bald einen Entwurf. Danach soll an 
der Spitze der Gesellschaft ein „allgemeiner Leiter“ stehen, der ein Priester aus der Klasse 
der „Arbeiter“ sein soll. Ihm werden zwei „Abteilungsleiter“ beigegeben, einer für die Werke 
der Glaubensverbreitung und einer für die Wiederbelebung des Glaubens und der Liebe 
unter den Katholiken. Dazu kommen vier „Räte“, von denen jeder wieder zwölf „Berichter-
statter“ besitzt, sechs für Nachrichten aus den Missionsländern und sechs für solche aus 
den katholischen Ländern88. An anderer Stelle sieht Vinzenz noch zwölf Priester aus der 
Klasse der „Arbeiter“ vor, von denen sechs für die apostolischen Werke in der Heimat und 
sechs für die Missionen zu sorgen haben89. Die Satzungen Venturas {Frank II, 41: Bild} 
{Frank II, 42} nennen die allgemeine Leitung des Werkes „ersten Rat“ und auch „General-
rat“, die Leitungen der Diözesangruppen „untergeordnete Räte“ und „Diözesanräte“90. 
Die volle Lösung konnte die Leitungsfrage aber erst im Laufe der Entwicklung des Werkes 
finden. Bedeutsam für sie war zugleich das Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie. Wie es 
seinem Charakter entsprach, betrachtete es Vinzenz von vornherein als abhängig von den 
Bischöfen und vom Papst. Er brachte dies in seinen Eingaben um die oberhirtliche Gut-
heißung klar zum Ausdruck, und Ventura erklärt in der ersten Fassung der Satzungen, 
daß die römische Gruppe „in besonderer Abhängigkeit und unter dem Schutze des Pap-
stes“ stehen solle, und die Diözesangruppen „unter dem Schutze und der Abhängigkeit 
des Ortsbischofs91.“ 
Schwierigkeiten, die sich gegen den Namen und den Charakter des Werkes erhoben, ver-
anlaßten Vinzenz, das Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den kirchlichen Stellen in den 
endgültigen Satzungen näher dahin zu bestimmen, daß die Gesellschaft unmittelbar dem 
Papste unterstellt sei, aber in den Diözesen mit Genehmigung der Ortsbischöfe und in den 
der Propaganda unterstehenden Gebieten mit deren Genehmigung errichtet werden und 
von ihr in allem abhängig sein solle92. 
Großes Gewicht legte Vinzenz auf eine ehrfurchtsvolle Haltung gegenüber den kirchlichen 
Obern. „In der Gesellschaft muß“, schreibt er, „ein gediegener und aufrichtiger Geist tiefer 
Hochachtung, bereitwilligen Gehorsams und religiöser Ehrfurcht dem Papst gegenüber 
hervorleuchten, der von Jesus Christus als höchster katholischer Apostolatsträger in der 
ganzen Welt eingesetzt wurde; denn er allein hat von Gott die Vollmacht erhalten, Missio-
nare in alle Teile der Welt zu senden … Er allein hat auch die oberste Regierungsgewalt 
über die ganze katholische Kirche. Im entsprechenden Verhältnis muß in der Gesellschaft 
auch der Geist religiöser Hochachtung und des Gehorsams dem Kardinalskollegium und 
den Bischöfen gegenüber herrschen, die in ihren Diözesen die katholischen Apostolatsträ-
ger sind, ebenso den Obern der religiösen Orden gegenüber, die in ihrem Orden gleich-
falls die katholischen Apostolatsträger sind93.“ 
Als Titel des Werkes hatte Vinzenz in seinen Eingaben die Bezeichnung „Katholisches 
Apostolat“ vorgeschlagen. Über die Gesichtspunkte, die dafür maßgebend waren, schreibt 
er: „Um der {Frank II, 43} Gesellschaft einen Titel zu geben, erwog man, daß es einer sein 
müsse, der alle Mitglieder mit dem Geiste des Eifers und der Liebe erfülle für alle Werke 
zur größeren Ehre Gottes und für die Ausübung der Werke geistlicher und leiblicher 
Barmherzigkeit zum Wohle des Nächsten, wie es das heilige Ziel der Gesellschaft ist … 
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 341

Dadurch sollten alle in der vollkommensten Beobachtung des Gebotes der Gottes- und 
Nächstenliebe erhalten werden. 
Nun wurde der göttliche Erlöser von seinem himmlischen Vater in diese Welt gesandt, um 
uns mit Wort und Tat die Beobachtung dieser Gebote zu lehren. Denselben Auftrag erteilte 
unser Herr Jesus Christus alsdann seinen Aposteln mit den Worten: ,Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch.’ Schließlich beauftragte Gott alle damit, was er mit jenen 
Worten ausdrücken ließ: ,Einem jedem gab Gott Auftrag für seinen Nächsten.’ 
Daher ist es in der katholischen Kirche üblich zu sagen, daß jeder, der mit vollem Einsatz, 
wie er es in seinem Stande, Rang und seinen Verhältnissen vermag, die Werke der Liebe 
und des Eifers verrichtet, dadurch ein Apostolat ausübt, eine Ausdrucksweise, die dazu 
anspornt, immer tatkräftiger mit reiner Absicht zu wirken. 
Man glaubte daher, daß es der treffendste, angemessenste und am meisten zur Verwirkli-
chung des heiligen Zieles der Gesellschaft beitragende Titel sei, sie ,Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates’ zu benennen94.“ 
„Weit entfernt“, erklärt Vinzenz noch über diesen Titel, „zu der stolzen Meinung zu verfüh-
ren, man sei des Namens eines Apostels würdig, weil man Mitglied der Gesellschaft ist, 
muß der Titel ‚Katholisches Apostolat’ vielmehr jedem, welchen Standes, Ranges und Le-
bensverhältnisses er sein mag, das glühende Verlangen einflößen, alles in seiner Macht 
Stehende zu tun, um durch die Rettung der Seelen die größere Ehre Gottes zu fördern; 
denn darin besteht das wahre katholische Apostolat95.“ 
Katholisch wird das Apostolat genannt, nicht nur, weil es sich um die Belebung und Ver-
breitung des Glaubens an die katholischen Wahrheiten handelt, und um das Werk von 
nichtkatholischen Unternehmungen zu unterscheiden96, sondern vor allem im Sinne von 
„allgemein“, um seinen allumfassenden Charakter auszudrücken; denn es „gibt allen Per-
sonenkreisen jeden Standes, Ranges und aller Lebensverhältnisse Anregung, sich tatkräf-
tig in den Werken der Liebe und des Eifers zu betätigen97.“ 
Treffend heißt es in einer Erklärung: „Die Gesellschaft soll sich in der ganzen Welt aus-
breiten; sie soll in allgemeiner Liebe alle Orte der Erde und alle Personenkreise umfassen, 
ferner alle Mittel, sei es der Predigt und des Unterrichtes, sei es des Geldes oder der 
Handarbeit, und alle {Frank II, 44} Werke, die ihrer Natur nach zur Erhaltung und Verbrei-
tung des Glaubens und der Frömmigkeit dienen; deshalb hielt man es für angebracht, das 
Beiwort ‚katholisch’ hinzuzusetzen, um ihre Allgemeinheit der Orte, Personen, Mittel und 
Werke zu kennzeichnen98.“ Man verglich dabei die Allgemeinheit der Gesellschaft mit der 
Allgemeinheit der Kirche, deren Ausbreitung und Förderung sie sich widmet99. Schutzher-
rin des Werkes sollte Maria als Königin der Apostel sein. Vinzenz schreibt: „Die Gesell-
schaft … ist zu Ehren und unter dem Schutze der Königin der Apostel errichtet, weil sie 
der gemeinsamen Mutter höchst angenehm sein muß, noch mehr aber, um dadurch die 
stärkeren Wirkungen ihres mächtigen Schutzes zu erfahren und zugleich jeden, der etwa 
kein Predigtamt innehat, daran zu erinnern, daß auch er das Verdienst des Apostolates 
erwerben kann; er muß nur bestrebt sein, für die Verbreitung des heiligen Glaubens zu 
tun, was er in seinem Stande und seinen Verhältnissen tun kann100.“ 
Vinzenz betrachtet die Schutzherrschaft Marias als so bedeutsam für das Werk, daß er sie 
„die allgemeine Leiterin der frommen Vereinigung“ nennt. Er weist darauf hin, daß sie als 
Herrin des Weltalls und Miterlöserin des Menschengeschlechtes „das ewige Heil aller 
Menschen sehnlichst wünscht101.“ Darum mahnt er die Mitglieder, nicht auf ihre eigenen 
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Kräfte, Talente und Fähigkeiten, sondern auf den mächtigen Schutz Marias zu vertrauen; 
dann könnten sie immer mit großem Erfolg rechnen102. 
Ausdruck dieser Haltung ist ein Gebet zur Königin der Apostel, das Vinzenz für die Mit-
glieder als besonderes Gesellschaftsgebet verfaßte. Weil es neben den früher genannten 
Gebeten womöglich täglich verrichtet werden sollte, ließ er es ebenfalls auf den Aufnah-
meschein drucken103. Es enthält eine Erneuerung des apostolischen Ideals gemäß den 
leitenden Gedanken des Werkes und erhofft von der Fürsprache Marias die erforderlichen 
Gnaden, um es allseitig auszuüben. Ein anschauliches Bild vom Wollen und von der Ei-
genart des Katholischen Apostolates geben sein Siegel104 und sein Wappen105, die stets in 
der gleichen Form beibehalten wurden, wie sie nach dem Beschluß vom 14. Juli 1835 an-
gefertigt worden waren. 
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{Frank II, 45} 

Mitgliederwerbung 
 
Der zweite Zweck, den Vinzenz mit den Schriften der ersten Zeit verfolgte, war die Gewin-
nung von Mitgliedern. Um ihn zu erreichen, legte er die Erwägungen dar, die zur Grün-
dung des Werkes geführt hatten, {Frank II, 46} und setzte die Beweggründe auseinander, 
die zur Mitarbeit am Heile der Seelen und zum Beitritt anspornen mußten. Ähnlich. wie in 
den „Maimonaten“ läßt er dabei die Gottesmutter sprechen. 
Vor allem weist er hin auf das Beispiel und Wohlgefallen Gottes. „Vergeßt nie“, läßt er Ma-
ria den Gläubigen zurufen, „daß ihr nach dem Bild der unendlichen Liebe erschaffen 
seid!1„ „Das göttlichste aller göttlichen Werke ist aber, mit Gott mitzuwirken am Heile der 
Seelen2.“ Für das Heil der Seelen gab der ewige Vater seinen Sohn dahin3. Dazu kam der 
eingeborene Sohn Gottes in die Welt und gab noch am Kreuze in dem geheimnisvollen 
Durst sein heißes Verlangen nach dem Heil der Seelen kund4. 
Vinzenz erinnert an das Wort des Heilandes: „Das ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, 
wie ich euch geliebt habe“ (Joh. 15,12), und läßt Maria im Hinblick auf seine Mühen und 
Leiden fragen: „Wie könnt ihr… den Mut haben, euch zu weigern, alles in euren Kräften 
Stehende zu tun, um durch Vermehrung der notwendigen und geeigneten Mittel zur Ver-
breitung des Glaubens in der ganzen Welt für das Heil der Seelen zu sorgen?5„ Für das 
heiligste Herz Jesu gibt es daher keinen erfreulicheren Anblick als „eine zahlreiche Menge 
Christen, die in eifervoller und demütiger Liebe vereint ist, um mit allen zu Gebote stehen-
den Mitteln dieses göttliche Apostolat fortzusetzen und darin seinen erbarmungsvollen Ab-
sichten zu entsprechen6.“ Dazu bewegt auch „das Beispiel des Heiligen Geistes, der zu-
sammen mit dem Vater und dem Sohn immerfort für die Seelen tätig ist und sie zur über-
natürlichen Würde seiner Wohnung erhebt7.“ 
Dem göttlichen Beispiel und Wohlgefallen schließt sich, so führt Vinzenz weiter aus, das 
Beispiel und Wohlgefallen der Heiligen an. Maria ist die Apostelkönigin, weil sie mehr als 
die Apostel für das Heil der Seelen gewirkt hat; sie hat auch mehr als die Märtyrer für sie 
gelitten8. Sie gab nicht nur ihr Teuerstes, ihren einzigen Sohn, für sie hin, sondern brannte 
vor Verlangen, ihr eigenes Leben für das Heil des Menschengeschlechtes hinzuopfern9. 
Der hl. Josef tat ebenfalls „in seinem Stand und seinen Verhältnissen unter Entbehrungen, 
Leiden, Armut und Verfolgungen nach Kräften alles, um an der Erlösung der Seelen mit-
zuwirken10.“ 
Vinzenz weist ferner hin auf die Apostel, die Jünger, die Martyrer, die Oberhirten, Priester 
und Leviten sowie unzählige sonstige treue Nachfolger des Heilandes aus allen Ständen, 
die unermüdlich mit allen Kräften für das Heil der mit Christi Blut erlösten Seelen tätig wa-
ren. Wenn sie in diese Welt zurückkehren dürften, würde {Frank II, 47} ihre glühende Lie-
be sie drängen, selbst um den Preis maßloser Mühen und Leiden, die unendliche Liebe 
Gottes zu den Seelen und vor allem Jesus Christus der Welt bekannt zu machen und an 

                                                           
1 Racc. I 107. 
2 Racc. I 199, Ausspruch des sog. „Areopagiten“, eines berühmten mystischen Schriftstellers aus dem 5. 
oder 6. Jahrhundert, der sich unter der Gestalt des hl. Dionysius des Areopagiten (Apg. 17, 34) verbarg. 
3 Racc. I 107. 
4 Racc. I 199. – Vgl. Racc. I 35, 36. 
5 Racc. I 102, 103, 199. 
6 Racc. I 200, 37. 
7 Racc. I 107. 
8 Racc. I 103, 107. 
9 Racc. I 211, 38. 
10 Racc. I 107. 
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der Verbreitung des Glaubens zu arbeiten11. Sie können daher nur mit Wohlgefallen auf 
ein Werk herabschauen, das ihre heißesten Wünsche erfüllen will. 
Auch die Engel werden sich freuen, wenn sie Christen sehen, die sich voll Eifer verbunden 
haben, „um die Kenntnis Gottes in der ganzen Welt zu verbreiten und Millionen von See-
len die Pforte der ewigen Seligkeit zu öffnen12.“ Die Engel sind ja die besonderen Diener 
Gottes im Werk der Seelenrettung, und der Heiland hat gesagt, es werde große Freude im 
Himmel herrschen über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt (Lk. 15,7). 
Die Mitarbeit an dem Werk ist sodann für die Mitglieder höchst vorteilhaft. Es zieht auf sie 
den Segen Gottes und reichste Gnaden herab und ist daher für sie „von unermeßlichem 
geistlichem Nutzen“13. „In ihm findet“, sagt Vinzenz, „der Sünder nachhaltige Anregungen 
zu den edelsten Werken der christlichen Barmherzigkeit, die ein sicheres Mittel sind, 
Barmherzigkeit zu erlangen. Der Laue, der dabei mitwirkt, beginnt als eifriger Katholik zu 
leben, und der eifrige Katholik besitzt in ihm ein weites Feld, seine Liebe überfließend zu 
betätigen14.“ 
{Frank II, 48} Als Mitglieder dieser Gesellschaft erfüllen wir das Gebot der Liebe, das uns 
verpflichtet, wie für unser ewiges Heil, so auch für das des Nächsten Sorge zu tragen. 
„Niemand ist es erlaubt, gleichgültig den ewigen Tod seines Nächsten mitanzusehen15.“ 
Große Belohnungen sind uns für die Erfüllung dieser Pflicht in Aussicht gestellt. Wenn 
schon ein Glas Wasser nicht unvergolten bleibt und das Almosen von Sünde und Tod be-
freit (Dan. 4,24; Tob. 12,9), um wieviel wirksamer wird jenes Almosen sein, das die Seelen 
unserer Brüder vom ewigen Tode zu erretten vermag? Es heißt ja: „Wer einen Sünder von 
seinem verkehrten Weg abbringt, rettet seine Seele und deckt eine Mengen Sünden zu“ 
(Jak. 5,20), und: „Die mich ins Licht stellen, werden ewiges Leben haben“ (Ekkl. 24,31). 
Die Mitarbeit am Heile der Seelen ist deshalb ein Unterpfand des eigenen Heiles; Gott 
selbst wird dafür der Lohn im Himmel sein16. 
Wer bei guten Werken mithilft, wird ebenso belohnt wie jener, der sie vollbringt. Strenge 
Einsiedler, schwache Jungfrauen und eifrige Laien werden sich im Himmel zu ihrem Stau-
nen als „Väter vieler Seelen“ geehrt und belohnt sehen, weil sie durch ihre Gebete und 
Opfer deren Bekehrung vorbereiteten und erlangten. Wie in einem Heer wird gleicher Lohn 
den Kämpfern und jenen, die das Gepäck bewachen und für Nachschub sorgen, zuteil 
(vgl. 1 Sam. 30,24). Nur Eifer und Hingabe entscheiden, einerlei, in welcher Weise jemand 
mitwirkt17. 
Als besonderen Beweggrund, alle Gaben für das Heil der Seelen einzusetzen, nennt Vin-
zenz die Nichtigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen18, und er betont, daß es sich hier 
um das beste gute Werk handelt, das es gibt. „Denn mit der Verbreitung des heiligen 
Glaubens verbreitet man alle Schätze der Erlösung, die wir in der Kirche Jesu Christi be-
sitzen: das Priestertum, das hl. Meßopfer, die Sakramente, die Predigt des Wortes Gottes, 
den christlichen Unterricht, die Gebete, die Ablässe, die Einrichtung von Spitälern, Cari-
tasheimen, Anstalten und Orden19.“ 
„Sich dem Werk vom Katholischen Apostolat anschließen, bedeutet, sich um das Wieder-
aufblühen des Glaubens und der Frömmigkeit bemühen, wo sie schon verbreitet sind, und 
sie in den entlegensten Gebieten der beiden Halbkugeln verbreiten, um auch dort das 
kostbare Blut Jesu Christi Frucht bringen zu lassen …20.“ „Wer wird es nicht für seine 

                                                           
11 Racc. I 104, 107. 
12 Racc. I 39, 201. 
13 Racc. I 202. – Vgl. Racc. I 40. 
14 Racc. I 101. 
15 Racc. I 203. – Vgl. Racc. I 41, 102; Racc. II 111. 
16 Racc. I 42, 43, 204. 
17 Racc. I 44-46, 205. 
18 Racc. I 105, 106. 
19 Racc. I 57. – Vgl. Racc. I 104. 
20 Racc. I 206. – Vgl. Racc. I 47, 48. 
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Pflicht halten und es sich zur Ehre anrechnen, sich an einem so heiligen Werk zu beteili-
gen? Was ist es schließlich Schweres, einige religiöse Übungen, einige Almosen und eini-
ge Gebete zu übernehmen, um die wahre Ehre Gottes, der Kirche und der Seelen zu för-
dern? … Welchen Trost, welche {Frank II, 49} Freude wird beim Sterben die Erinnerung 
an jene Gegenden und Völker bereiten, denen man im Leben geholfen hat, daß ihnen das 
Licht der Wahrheit und die Wohltaten der Erlösung gebracht werden?21 
Zu all diesen übernatürlichen Vorteilen des Werkes kam noch die geistliche Gütergemein-
schaft, die Vinzenz von seiner Gründung an mit den bestehenden religiösen Orden er-
strebte22 und bald erhielt. Wie er diese seinerzeit für seine Familienangehörigen und die 
Jugendvereinigungen, in denen er mitarbeitete, eingeholt hatte, so sollte sie auch in sei-
nem Katholischen Apostolat nicht fehlen. Außer den Vergünstigungen, die sie den Mitglie-
dern bot, wurde dadurch eine engere Gnadengemeinschaft mit den Ordensleuten herge-
stellt, die man ebenfalls für das Werk gewinnen wollte. 
Mitte 1836 ersuchte Vinzenz die höheren Ordensobern um Gewährung der geistlichen Gü-
tergemeinschaft, indem er bei ihnen eine Gesinnung voraussetzte, die er in die Worte faß-
te: „Die Liebe Christi drängt, alles, was wir haben, allen mitzuteilen23.“ Sechsundvierzig 
Obere entsprachen seiner Bitte, fast alle noch im gleichen Jahre24. 
Während die meisten die für diesen Zweck üblichen feierlich gehaltenen Urkunden benütz-
ten, schrieb der General der Jesuiten, P. Roothaan, eigenhändig an den Heiligen: „Gerne 
gewähre ich, soweit es in meiner Macht steht, den Mitgliedern der genannten religiösen 
Vereinigung insgesamt und einzeln sowie den Personen, die bei einem so guten Unter-
nehmen mithelfen oder mithelfen werden, die Teilnahme an allen guten Werken, die von 
den Mitgliedern der Gesellschaft verrichtet werden. Ich bitte den gemeinsamen Herrn, er 
möge diese Handlung gegenseitiger Liebe im Himmel zu seiner größeren Ehre huldvoll 
annehmen und bestätigen25.“ 
Zusammenfassend konnte Vinzenz nun auf dem Aufnahmeschein der Gesellschaft die 
„Teilnahme an folgenden geistlichen Schätzen“ mitteilen: „Jeder, der in irgendeiner Weise 
der Gesellschaft angehört oder sie unterstützt oder irgendwie begünstigt, hat Anteil an al-
len Messen, Stundengebeten, Werken des priesterlichen Dienstes, Gebeten, Betrachtun-
gen, Bußübungen, Abtötungen, Fasten und allen andern Werken der Liebe und Tugenden, 
die in den kirchlichen Orden der Mönche, Religiosen und Regularkleriker und der ihnen 
unterstehenden Schwestern verrichtet werden. Ferner nimmt er teil an den unzähligen Ab-
lässen der Orden, denen von den Päpsten das Vorrecht verliehen wurde, ihre Ablässe an-
dern mitzuteilen26.“ 
{Frank II, 50} Außer mit den Orden bestand auch unter den Mitgliedern der Gesellschaft 
eine geistliche Gütergemeinschaft. Die einzelnen hatten teil an allem Guten, das in der 

                                                           
21 Racc. I 207. – Vgl. Racc. I 49. 
22 Schon im ersten Entwurf seiner großen Gesellschaftsschrift sprach Vinzenz die Hoffnung aus, die Geistli-
che Gütergemeinschaft zu erhalten (Racc. II 91, Anm. (1) Art. 12). 
23 In der von Pallotti entworfenen Vorlage für die Urkunde des Abtes Silvester Calabresi vom 29. September 
1836. 
24 Die Urkunden befinden sich im GA. Jene der Zisterzienser und Redemptoristen sind noch von 1835 da-
tiert, die der Kamaldulenser von Toscana und Monte Corona vom Frühjahr 1836. Da der von Vinzenz ange-
gebene Titel der Gesellschaft mit den vom 17. Juni 1836 datierten Worten Lambruschinis umschrieben wird, 
muß eine versehentliche oder absichtliche Rückdatierung angenommen werden. Für die Kamaldulenser von 
Monte Corona geht dies außerdem aus Briefen Pallottis an P. Josef Pensa, der dieser Kongregation ange-
hörte, hervor. Unter dem 20.7.1836 ersucht Pallotti diesen um Vermittlung der Geistlichen Gütergemein-
schaft mit seinem Orden, wobei er den ausführlichen Titel der Gesellschaft nach den Worten Lambruschinis 
beifügt; am 23.11.1836 bestätigt er den Empfang der Urkunde. Von 1837 sind die Urkunden der Kartäuser 
und Somasker, von 1843 die der Theatiner, alle übrigen von 1836. – Irrtümlich spricht Fr. Vaccari (Su 166) 
nur von 41 Orden, die die Geistliche Gütergemeinschaft gewährt hätten. 
25 Schreiben an Pallotti vom 29.8.1836. 
26 Racc. I 110. – Vgl. Racc. II 127, 134, 144. 
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Gesellschaft verrichtet wurde, und man gedachte der verstorbenen Mitglieder im Gebete27. 
Zu diesem Zwecke sollten die Namen der Verstorbenen eingesandt werden28. 
Vinzenz war überzeugt, daß das vortreffliche und mit vielen geistlichen Vorteilen verbun-
dene Werk allen Guten willkommen sein mußte. „Man hält für gewiß“, schreibt er, „daß 
jeder, der sich rühmt, Katholik zu sein, ein Förderer der Gesellschaft sein wird29.“ Und 
wiederum: „Man glaubt, daß jeder, der das Gebot der Liebe beherzigt und das Verdienst 
des Apostolates Jesu Christi erwerben will, ein Förderer und Verbreiter der Gesellschaft 
und ihrer Werke sein wird30.“ 
Die gleiche Überzeugung drücken die Satzungen aus. Indem sie auf den Eifer der Irr- und 
Ungläubigen in der Verbreitung ihrer Irrtümer hinweisen, erwarten sie von den wahren 
Gläubigen den gleichen Eifer für die Erhaltung und Verbreitung des Glaubens und der 
Wahrheit31. Besonders rechnen sie mit dem religiösen und kirchlichen Sinn der Einwohner 
Roms, „wo auch das gewöhnliche Volk lebendigen Anteil am Ruhm der Kirche und den 
Fortschritten der Religion nimmt32.“ 
Vinzenz täuschte sich nicht. Es gelang ihm schon in den ersten Jahren, eine stattliche An-
zahl Mitglieder aus allen Kreisen für das Werk zu gewinnen. 
Vor allem lag ihm viel am Beitritt hochgestellter kirchlicher Persönlichkeiten. Ihr Beispiel 
mußte andere Prälaten bewegen, sich ebenfalls anzuschließen; auch versprach sich Vin-
zenz von ihrer Mitarbeit eine wirksame Förderung des Werkes33. 
In den ersten Monaten des Jahres 1836 wandte er sich an einige Kardinäle und ersuchte 
sie in einem Schreiben, dem Katholischen Apostolat beizutreten und den Segen des Him-
mels auf es herabzuflehen. Zwanzig Kardinäle kamen der Einladung nach: Falzacappa, 
Bischof von Albano, Grimaldi, Franzoni, Präfekt der Propaganda, Giustiniani, Sekretär der 
Memorialien, De Simone, Del Drago, der Camerlengo Galleffi, Barberini, Pedicini, Vize-
kanzler der Kirche, Doria Pamphili, Spinola, Kardinalvikar Odescalchi, Della Genga, Mari-
us Mattei, Polidori, Präfekt der Kongregation für Ordensdisziplin, Ostini, Bischof von Jesi, 
Brignole, Velzi, Bischof von Montefiascone und Corneto, Lambruschini, der anfangs 1836 
Staatssekretär wurde, und De Marco. 
{Frank II, 51} Einige fügten ihrer Unterschrift wohlwollende Worte für das Werk bei. Pedici-
ni versprach, für den Bestand und das Gedeihen des „so heiligen Werkes“ täglich fünf Ave 
Maria zu beten, und wünschte, „daß jeder auf alle mögliche Weise zur Erfüllung seiner 
Ziele beitrage.“ Odescalchi sagte in seiner Eigenschaft als Stellvertreter Seiner Heiligkeit 
der Gesellschaft „Mitwirkung, Ermutigung und Unterstützung“ zu. Della Genga lobte den 
religiösen Eifer der Förderer des Katholischen Apostolates und versprach, beim hl. Opfer 
seiner zu gedenken, „damit der Herr mit freigebiger Hand seine göttlichen Segnungen 
über ein Werk ausschütte, das so sehr zu seiner Ehre und zum Nutzen der Seelen ge-
reicht.“ 
Polidori erklärte: „Die Gegenstände, mit denen sich die Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates befaßt, sind derart, daß ich mich in meiner Geringfügigkeit sehr gern bemü-
hen werde, dabei mitzuwirken, wo es mit der Gnade Gottes meine Verhältnisse erlauben.“ 
Velzi versprach der Gesellschaft „jegliche Mitwirkung zur größeren Ehre Gottes und zum 
Heile der Seelen“. Lambruschini sicherte der Gesellschaft ebenfalls „Mitwirkung, Ermuti-
gung und Unterstützung“ zu und gewährte dies, wie die Folge lehrte, in besonderer Wei-
se34. 

                                                           
27 Racc. II 91, Anm. (1) Art. 12. 
28 Racc. I 115. 
29 Racc. I 91. – Vgl. Racc. 101. 
30 Racc. I 93. 
31 Racc. I 208. – Vgl. Racc. I 50. 
32 Racc. I 209. – Vgl. Racc. I 51. 
33 Vgl. ein Racc. II 64-67 wiedergegebenes Einladungsschreiben an einen Prälaten, das schon vor Mitte Juli 
1835 verfaßt sein dürfte, da als Titel nur „Apostolato Cattolico“ und „Pia Unione“ gebraucht wird. 
34 Die Urkunden mit den eigenhändigen Unterschriften der Kardinäle im GA. 
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Auch eine Anzahl Bischöfe lud Vinzenz im Frühjahr 1836 ein, sich dem Werke anzuschlie-
ßen. Nach den vorhandenen Urkunden sagten sechs zu: Altieri, Titularerzbischof von 
Ephesus und Apostolischer Nuntius in Wien, Patrizi, Titularerzbischof von Philippi und 
päpstlicher Majordomus, Ciacchi, Gouverneur von Rom, Piatti, Titularerzbischof von Tra-
pezunt und Vizegerente von Rom, Bonanni, Bischof von Norcia, und Mazzetti, Bischof von 
Sora, Aquino und Pontecorvo. Die drei erstgenannten wurden später Kardinäle, Patrizi 
zugleich Kardinalvikar von Rom. Piatti versprach der Gesellschaft im Verein mit seinen 
Pfarrern und Priestern wiederum „Mitwirkung, Ermutigung und Unterstützung35.“ 
Um die gleiche Zeit wandte sich Vinzenz ferner an vornehme römische Familien, um sie 
ebenfalls für die Mitarbeit im Katholischen Apostolat, das sie namentlich durch zeitliche 
Mittel fördern konnten, zu gewinnen. Auch hier hatte seine Einladung Erfolg. Mitglieder der 
ersten Häuser traten ein, und begeistert lauten die Worte, mit denen einzelne ihren An-
schluß erklärten. So schrieb der Fürst Marius Gabrielli: „Zur Ehre und größeren Verherrli-
chung Gottes und zur besonderen Verehrung der heiligsten Mutter, der Königin der Apo-
stel, schließe ich mich diesem religiösen Werke an. Ich verspreche, zu seinem Nutzen und 
Dienste meinen ganzen guten Willen und alle Mittel, deren ich fähig bin, einzusetzen. 
Gleichzeitig hege ich die Meinung, an allem geistlichen Guten teilzunehmen, das in sei-
nem Schoß geschieht36.“ 
{Frank II, 52} Der Bruder des Fürsten, Pompeius Gabrielli, der ebenfalls Mitglied wurde, 
brachte die gleiche Gesinnung zum Ausdruck. Indem er alle Bestrebungen außer der Ver-
herrlichung Gottes als Eitelkeit und Verlust erklärt, schätzt er sich glücklich, der Gesell-
schaft, an den Aufgaben, die sich diese zum Ziele setzte, mitzuarbeiten und an dem Gu-
ten, das sie wirkt, teilzuhaben37. Beide Fürsten bezeigten ihre Anteilnahme an dem Werk 
auch durch Vorschläge, die sie auf Ersuchen Pallottis zu seiner Ausgestaltung machten38. 
Aus der gleichen Familie schloß sich die Fürstin Charlotte Gabrielli an. Noch nie habe sie, 
schreibt sie, eine solche Freude empfunden, als da sie die hohen Ziele des Katholischen 
Apostolates kennenlernte: Sie müsse sich zwar der göttlichen Gabe, am Heile der Seelen 
mitzuarbeiten, für unwürdig halten; im Vertrauen auf die Gnade Gottes sei sie aber bereit, 
nach Kräften immer und überall zur größeren Ehre Gottes und zum Heile der Seelen die 
Werke der Gesellschaft und diese selbst zu fördern und zu verbreiten39. 
Die Torlonia, das reichste, wenn auch noch junge Fürstenhaus Roms, versagten sich 
ebenfalls der Einladung Pallottis nicht. Marinus Torlonia, der älteste der drei Söhne des 
1829 verstorbenen Gründers des Hauses, Johannes Torlonia, trat im Mai 1836 „mit großer 
Freude“ der Gesellschaft bei und schätzte sich glücklich, mit Gottes Hilfe an ihren Aufga-
ben mitarbeiten zu können40. Seine Frau, Anna Sforza Torlonia, hatte sich schon zuvor 
dem Werke angeschlossen und dabei versprochen, alles, was sie könne, für seine Ver-
breitung zu tun41. Ebenso wurden seine beiden jüngeren Brüder Alexander, der das väter-
liche Bankhaus übernahm, und Karl, der sich an vielen Liebeswerken beteiligte, Mitglie-
der42. 
Weiter traten in den ersten Jahren dem Werke bei die Herzöge Gaetani und Cesarini, die 
Fürsten Philipp Albani, Doria, Massimo D. Vittorio und von Sulmona, die Herzogin von 
Fiano, die Fürstin Borghese mit Tochter und Söhnen, die Fürstin Barbara Massimo Ruspo-
li sowie die Fürstin Walcoski, ferner eine Gräfin von Millingen, eine Baronin Kimsky, die 

                                                           
35 Die Urkunden im GA. Nach der darin verwendeten Formel zu schließen (s. u. S. 73), stammen die Urkun-
den von Altieri und Mazzetti aus der Mitte des Jahres 1836. 
36 Eintrittserklärung vom 26.3.1836. 
37 Eintrittserklärung vom 1.5.1836. 
38 Vgl. Racc. II 113. 
39 Eintrittserklärung o. D. 
40 Eintrittserklärung vom 1.5.1836. 
41 Eintrittserklärung vom 18. April 1836. 
42 Vgl. Racc. II 605. Von ihnen sind keine Eintrittserklärungen vorhanden. 
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Grafen Alexander Mattioli, Montani, Colombiano, Lepri, ein Roviano und zwei Grafen Lu-
kas und Markus Passi von Bergamo, die Priester waren43. 
Selbst den Kaiser von Österreich gedachte Vinzenz zum Beitritt einzuladen. Der Apostoli-
sche Nuntius von Wien, Altieri, war, wie erwähnt, Mitglied. Außerdem befand sich dort als 
Sekretär der Nuntiatur Randanini, dessen Seelenführer Vinzenz war. Diese konnten als 
Mittelspersonen dienen. Vinzenz entwarf ein Schreiben, in dem er den Kaiser ersucht, der 
Gesellschaft seinen Namen zu geben und wirksam an {Frank II, 53} ihrem Zwecke mitzu-
arbeiten; sie mache sich alles, was für die größere Ehre Gottes, das wahre Glück der Völ-
ker und das Heil der Seelen wichtig ist, zur Aufgabe, und dieses wiederum trage wunder-
bar zur Sicherheit und Ruhe der Herrscher bei44. Ob das Schreiben übergeben wurde und 
der Kaiser dem Ersuchen Folge leistete, ist nicht festzustellen. 
Sodann gewann Vinzenz in den Jahren 1835 – 1839 aus allen Kreisen zahlreiche Mitglie-
der. In den noch vorhandenen lückenhaften Unterlagen finden wir verhältnismäßig viele 
Welt- und Ordenspriester, und zwar von Rom wie von auswärts, darunter eine Reihe Mon-
signori, Kanoniker und Pfarrer. Manche gehörten schon früher zum Freundes- und Be-
kanntenkreis Pallottis, so der hl. Kaspar del Bufalo45, und Monsignore Acton46. Viele führte 
die Tätigkeit des Heiligen im Römischen Seminar und im Propagandakolleg dem Werke 
zu. Von beiden wurden die Rektoren, Bighi47 und Graf von Reisach48, sowie einzelne Pro-
fessoren Mitglieder, auch der Verwalter des Römischen Seminars und Nachfolger Bighis 
im Rektoramt, Nikolaus Bedini49, ferner zahlreiche Kleriker, die später in ihren Heimat-
diözesen für die Verbreitung des Katholischen Apostolates wirkten50. 
Ebenso wurden fast alle Missionare, von denen die Gesellschaft Kenntnis erhielt, vor ihrer 
Abreise als Mitglieder aufgenommen und bevollmächtigt, Mitglieder aufzunehmen. 
Der Apostolische Vikar von Westozeanien, Bischof Pompallier, der ebenfalls in Rom vor 
seiner Abreise aufgenommen worden war und von der Gesellschaft tatkräftig unterstützt 
wurde, drückt in einem herzlichen Dankschreiben das Glück aus, das er über seine Zuge-
hörigkeit zum Katholischen Apostolat empfinde, und erklärt: „Wie viele Heilsgüter fließen 
mir von jener ausgezeichneten Gesellschaft zu! Die Werke der Religion, der Liebe und des 
Eifers sind uns nun entsprechend der Liebe Christi für immer gemeinsam51.“ 
Im Jahre 1838 war die Gesellschaft daher schon in vielen Teilen Italiens und in fast allen 
europäischen und vielen außereuropäischen Ländern verbreitet, so in der Schweiz, in 
Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich, England, Schottland, Irland, Spanien, Albani-
en, Griechenland, in Kleinasien, Syrien, Palästina, Persien, Mesopotamien, Indien, China, 
Tibet, Korea, Ozeanien, Ägypten, dem übrigen Afrika, in Nord- und Südamerika52. 
Öfter schlossen sich ganze Gruppen an. So ersuchte die Kongregation della Missione Ur-
bana von Genua, die Kardinal Lambruschini als Erzbischof dieser Diözese zur Abhaltung 
von Volksmissionen unter dem Schutz Marias, der Königin der Apostel, und des hl. Leon-

                                                           
43 Vgl. Die vorhandenen Eintrittserklärungen, ferner eine Liste von Wohltätern für die Dreikönigsfeier von 
1838 sowie Racc II 129 u. 605. Die an letzter Stelle wiedergegebene Liste von „zu wählenden Prokuratoren 
und Prokuratorinnen“ stammt etwa aus den Jahren 1839/42, jedenfalls nicht aus früherer Zeit, da Bianchi, 
der 1839 als Kardinal veröffentlicht wurde, als solcher aufgeführt wird, und nicht später, da Acton, der 1842 
als Kardinal veröffentlicht wurde, noch als Monsignore bezeichnet wird. 
44 Der Entwurf im GA. 
45 Aufnahme am 11.12.1837, wiedergegeben Lett. 469. – Der Heilige, der Ende 1837 starb, ist auch auf der 
Wohltäterliste der Dreikönigsfeier 1838 verzeichnet. 
46 Vgl. Racc. II 605; Su 184. 
47 Vgl. Racc. II 605. 
48 Eigenhändig von ihm selber an erster Stelle auf einer Liste eingetragen, die im Frühjahr 1836 begonnen 
wurde. 
49 Eigenhändig von ihm eingetragen im Kl. Mitgliederbuch unter dem 31. 12. 1837. 
50 Dies geht u. a. aus den erhaltenen Listen und dem KI. Mitgliederbuch hervor. Bezüglich des Propa-
gandakollegs vgl. Racc. II 256. 
51 Brief an Pallotti 8.11.1836. – Racc. II 276-278. 
52 Racc. II 277. 
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hard von Porto {Frank II, 54} Maurizio errichtet hatte, 1836 um Aufnahme in das Katholi-
sche Apostolat, die man ihm gern gewährte53. 
1838 teilte Bischof Bonanni von Norcia den Beitritt der Geistlichkeit seiner Kathedrale so-
wie von fünf Klöstern und zwei Kollegiatstiften mit. Weitere Mitglieder stellte er in Aussicht 
und erwähnte, daß der Pfarrer von San Giorgio di Cascia einige aufgenommen habe54. 
Geschlossen traten u. a. bei die Kartause von Pisa55, die Kamaldulenserkongregation von 
Monte Corona56, und die Mechitaristen von Venedig57. 
In Urbino, wo von 1839 an der junge Sekretär des Erzbischofes, Curzio Alippi, das Katho-
lische Apostolat eifrig förderte, schloß sich das Kolleg der Piaristen an58. 
Zahlreich folgten vor allem die Schwesterngemeinschaften der Einladung des Heiligen. In 
einem an sie gerichteten Aufruf stellte er ihnen das Vorbild Marias, der Königin der Apo-
stel, vor Augen und erinnerte an den geheimnisvollen Durst des Heilandes nach Seelen, 
den sie durch Mitarbeit in der Gesellschaft des Katholischen Apostolates stillen könnten. 
Er zeigte ihnen, wie sie durch Gebet, Opfer und die Tat zur Vertiefung und Verbreitung 
des Glaubens beitragen könnten. Dabei wies er hin auf das Beispiel der Samariterin, der 
hl. Maria Magdalena und des hl. Paulus des Einsiedlers, der durch Gebet und Opfer so 
viele Seelen rettete, daß er unter die Apostel aufgenommen wurde59. 
In Rom schlossen sich 39 Frauenklöster dem Katholischen Apostolat an und außerhalb 
Roms 3060. Unter den römischen Gemeinschaften finden wir die Turchinen Della SS. An-
nunziata61, die Klöster Santa Marta62, San Cosimato63, Del Divino Amore64, die Klarissin-
nen von San Silvestro in Capite65, die Anbetungsschwestern von Sant’ Anna alle Quattro 
Fontane66, die Salesianerinnen des Klosters Dell’ Umiltà, deren Oberin Schwester Costan-
tini war67, die Augustinerinnenklöster San Giacomo alla Lungara68 und Delle Sette Dolori69. 
Bei der Aufnahme richtete Vinzenz gewöhnlich an die Schwestern eine Ansprache, in der 
er sie zu eifriger Mitarbeit aufforderte. Die Oberin der Turchinen, Gertrud Jacono, berichtet 
über die Aufnahme ihres Klosters: „Er sprach über die Verbreitung des Glaubens und über 
das Katholische Apostolat. Seinen Worten merkte man an, daß er ein von Liebe zu Gott 
und zum Nächsten brennendes Herz besaß. ,So viele‚’ rief er aus, gehen verloren, weil sie 
niemand haben, der sie Gott kennen lehrt!’ Ich sah, daß er bei diesen Worten weinte. Er 
schloß seine Ansprache mit der Frage an mich, ob wir aufgenommen werden wollten. Ich 
sagte ohne Bedenken Ja; denn es entspricht ganz unserem Beruf, der uns einschärft, 
{Frank II, 55} zu beten, daß das Geheimnis der Menschwerdung des göttlichen Wortes 
von allen erkannt und verehrt werden70.“ 
Unter den auswärtigen Schwesterngemeinschaften sind als Mitglieder verzeichnet das 
Augustinerinnenkloster Santa Flavia Domitilla von Frascati71, Santa Chiara von Assisi, mit 
                                                           
53 Racc. II 289. Vgl. Einzelaufnahme von vier Priestern der Kongregation Kl. Mitgliederbuch 10. Juni 1839 
54 Br. an Pallotti 17.5.1838. 
55 Liste o. D. 
56 Eintrittserklärung vom P. Maggiore Mariano da Fermo, Picchelli und dem Generalprokurator Eugenio unter 
dem 20.2.1836. 
57 Eintrittserklärung von ihrem Generalprokurator P. Eduard Hurmuz unter dem 15.10.1837. 
58 Aufgenommen 1839. – Alippi wurde am 16.6.1839 Mitglied (nach Kl. Mitgliederbuch). 
59 Racc. I 276 ff. 
60 Melia Vita 1459 R f. 
61 Aufgenommen am 10.8.1836 nach Ber. der Priorin M. Geltrude. 
62 Aufnahmeliste o. D. 
63 Aufgenommen am 28.2.1838 nach Ber. der Äbtissin. 
64 Aufnahme o. D. 
65 Ber. der Schw. M. Veronica della Croce. 
66 Br. der Oberin M. Cherubina an Pall. 22.1.1838; Aufnahmeverzeichnis o. D. 
67 M. Agostina Ber. (Beifügung). 
68 Aufnahmeverzeichnis o. D. 
69 Vgl. Racc. II 131. 
70 M. Geltrude Ber. 
71 Aufnahmeverzeichnis 29.9.1837. 
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dem zugleich eine Anzahl Priester eintrat72, die Kapuzinerinnen von Siena73, das Klaris-
sinnenkloster des hl. Simon und Judas Thaddäus in Viterbo74, die Unbeschuhten Karmeli-
tinnen sowie die Schwestern von Vallombrosa in Florenz und die Benediktinerinnen von 
Jerva bei Empoli75. 
In den angeschlossenen Gemeinschaften richtete Vinzenz jeweils eine apostolische Grup-
pe ein, die aus einer Vorsitzenden, einer stellvertretenden Vorsitzenden und sechs Förde-
rinnen oder in kleinen Gemeinschaften von einer Vorsitzenden und zwei Förderinnen ge-
bildet war. Die Vorsitzende war gewöhnlich die Oberin. Die Gruppe sollte das klösterliche 
Leben und die Mitarbeit am Apostolat fördern76. 
Endlich finden wir in den Listen der ersten Jahre zahlreiche Mitglieder aus Laienkreisen, 
Professoren und Ärzte, darunter den Hausarzt der Pallottifamilie, Dr. Laureani77, Notare, 
Rechtsanwälte, Beamte, Angestellte, Buchhalter, Studenten, Handwerker, Hausfrauen, 
Dienstmädchen und beruflich nicht näher bezeichnete Angehörige aller Volksschichten. 
Die meisten wohnten in Rom, manche aber auch auswärts78. 
Die Mitglieder warben vielfach wiederum als Förderer für das Werk. So führte ihm außer 
dem früher genannten Josef Maspani ein Buchhalter Vinzenz Ubaldi eine Anzahl Mitglie-
der zu79. Eine eifrige Förderin war ferner Marianne Allemand, die Schwester von Johannes 
Allemand. In einem Brief vom 12. Mai 1836 regte Vinzenz sie an, eine große Zahl der ge-
eignetsten Frauen für das Katholische Apostolat zu gewinnen. Die Ehrwürdige Elisabeth 
Sanna war ebenfalls von Anfang an Mitglied80. 
Bald nach der Gründung des Werkes gab Vinzenz auch allgemeine praktische Winke für 
die Mitgliederwerbung. Vor allem sollten sich, so führt er aus, die Priester-Mitarbeiter nach 
Kräften bemühen, Priester und Ordensleute, Kleriker und Laien sowie Frauenklöster, Se-
minarien, Kollegien, Heime, Schulen usw. für den Beitritt zu gewinnen. Am Schlusse der 
Maiandachten und während der Novenen vor den wichtigsten Marienfesten lasse man 
durch die Prediger ebenfalls dazu auffordern, ebenso bei Exerzitien. Dreimal jährlich lasse 
man in der Nähe der Kirchenportale sowie an den Türen der Kollegien, Klöster und Heime 
mit Erlaubnis der kirchlichen Obern Aufrufe anbringen, in denen die Bedürfnisse des Ka-
tholischen Apostolates dargelegt und alle zur Mitarbeit eingeladen werden. In Schwestern-
klöstern halte man zum gleichen Zweck von {Frank II, 56} Zeit zu Zeit Ansprachen. Auch 
suche man die Vorstände der Bruderschaften für den Anschluß zu gewinnen, um den 
Geist der Bruderschaften zu erneuern und sie zum Gebet für die Glaubensverbreitung an-
zuregen81. 

                                                           
72 Aufnahmeverzeichnis 5.12.1837. 
73 Aufnahmeverzeichnis o. D. 
74 Aufnahmeverzeichnis o. D. 
75 Kurze Angaben o. D. 
76 Zum Teil auf den Aufnahmeverzeichnissen vermerkt. – Melia Vita 1460. 
77 Kl. Mitgliederbuch 8.2.1838. 
78 Nach den Listen und dem KI. Mitgliederbuch. – Vgl. Racc. II 308. 
79 Nach dem Kl. Mitgliederbuch. 
80 Orlandi, Elisabetta Sanna 57. 
81 [Anmerkung fehlt.] 
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An Spirito Santo dei Napoletani 
 
Für die Entwicklung des Werkes war es wichtig, eine Kirche als Sitz zu erhalten und mit ihr 
verbunden womöglich einige Wohnräume, die den Mitgliedern der tragenden Priesterge-
meinschaft eine erste Heimstatt bieten konnten. Schon früh hielt Vinzenz daher nach einer 
für die Gesellschaft geeigneten Kirche Ausschau1. Zugleich nahm er in demütigem und 
eifrigem Gebet seine Zuflucht zur göttlichen Vorsehung, auf die er vor allem sein Vertrau-
en setzte. Er wurde nicht enttäuscht2. 
Im Spätherbst 1835 ging er eines Tages mit einem Gefährten aus dem Katholischen Apo-
stolat an der unweit seiner Wohnung in der Via Giulia gelegenen Kirche Spirito Santo dei 
Napoletani vorbei. Als sie ihrer ansichtig wurden, sprachen sie unwillkürlich zueinander: 
„Wie gut würde sich diese Kirche für das Werk der Gesellschaft eignen! Wie vorteilhaft 
wäre es, wenn wir sie erhalten könnten!3„ Überraschend schnell sollte sich ihr Wunsch 
erfüllen. 
Im Oktober jenes Jahres schied der Rektor der Kirche, Alois Ottavi, aus seinem Amte4. 
Anscheinend hatte er schon längere Zeit seiner Aufgabe nicht mehr recht nachkommen 
können. Die Kirche war ziemlich verwahrlost, und es fanden nur noch wenige gottesdienst-
liche Handlungen in ihr statt. Der ärgerniserregende Lebenswandel einiger neapolitani-
scher Priester, die im Rektoratshaus wohnten, hatte außerdem ihren Ruf so beeinträchtigt, 
daß sie fast nicht mehr besucht wurde5. 
Die neapolitanische Regierung, die für die Kirche zu sorgen hatte, wollte nun einen gründ-
lichen Wandel schaffen und beauftragte den Primicerio, d. i. den Vorsteher der Kirchen-
verwaltung, Monsignore Franziskus Valdini La Grua, einen geeigneten Rektor zu suchen. 
La Grua zog einige hervorragende Geistliche zu Rate, und diese erklärten, um den beab-
sichtigten Zweck zu erreichen, gebe es kein besseres Mittel, als das Rektorat der Kirche 
und des Hauses Vinzenz Pallotti anzuvertrauen6. Nachdrücklich trat auch Monsignore Karl 
Acton, der spätere Kardinal, dafür ein, der bei der neapolitanischen Regierung in hohem 
Ansehen stand7. 
Daraufhin bot La Grua dem Heiligen das Rektoramt von Spirito {Frank II, 57} Santo dei 
Napoletani an. Vinzenz, der gerade im Propagandakolleg weilte, als ihn der Monsignore 
aufsuchte, bat sich zwar noch Bedenkzeit aus, um sich über den Willen Gottes klar zu 
werden; doch konnte er nicht umhin, die gütige Fügung der göttlichen Vorsehung zu be-
wundern. Freudig sagte er nach dem Weggang La Gruas zum Vizerektor Melia, der den 
Monsignore gesehen hatte: „Es wurde uns dieses Angebot gemacht; Gott schickt es uns, 
um mit der Priestergemeinschaft zu beginnen8.“ 
Da es sich um eine weittragende Entscheidung handelte, erwog Vinzenz die Angelegen-
heit reiflich vor Gott und ersuchte wie üblich seine Freunde um ihr Gebet. Eingehend be-
sprach er sich mit seinem Seelenführer Fazzini und einigen anderen sachverständigen 
                                                           
1 Dies geht aus dem ersten Aufnahmeschein hervor, den er noch vor Mai 1835 entwarf (Racc. II 761, Titel), 
ferner aus dem Aufruf Venturas vom Mai 1835 (Racc. I 51). 
2 Melia Vita 1381 R. – Pri 739. 
3 Ghirelli Not. 10. 
4 Nach den Abrechnungen des Rektorates im Archiv von Spirito Santo dei Napoletani, die Ottavi zum letzten 
Male für den Oktober 1835 aufstellte und als Rektor unterzeichnete. 
5 Su 53, 65. – Pri 318 R, wiedergegeben Resp. ad Animadv. 73. – Es befanden sich daselbst gewöhnlich 
vier bis fünf Priester und ein Kleriker. Vgl. Pri 1441. 
6 Pri 318 R, wiedergegeben Resp. ad Animadv. 73 
7 Su 184 u. 624. Dort erklärt Virili, Kardinal Acton, der die Gesellschaft des Katholischen Apostolates eifrig 
unterstützte, habe Pallotti das Rektorat übergeben bzw. vermittelt. Acton wurde 1803 in Neapel von engli-
schen Eltern geboren und war 1835 Sekretär der Kongregation für kirchliche Disziplin. 1839 wurde er „in 
petto“ zum Kardinal ernannt, aber erst 1842 als solcher veröffentlicht. Zum allgemeinen Bedauern starb er 
schon 1847. Vgl. über ihn Moroni 82, 159 u. Wiseman 345 ff. 
8 Pri 1030 f., 1241. – Melia Vita 1382 f. – Vgl. Su 100 f. 
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Personen. Einerseits war die Kirche und das Haus von Spirito Santo für seine Zwecke 
sehr geeignet und bot überdies Gelegenheit zu priesterlicher Wirksamkeit, ohne daß er, 
wie es beim Pfarramt von San Marco der Fall gewesen wäre, durch die regelrechte Pfarr-
seelsorge auf einen bestimmten Bezirk festgelegt war. Andererseits gab es aber auch ge-
wichtige Gegengründe. Die neue Tätigkeit war mit seinen bisherigen Arbeiten nicht mehr 
vereinbar, da ihn diese bereits vollständig in Anspruch nahmen; sie mußten also teilweise 
aufgegeben werden. Ferner konnte sich Vinzenz nicht verhehlen, daß er als Nichtneapoli-
taner den im Hause weilenden neapolitanischen Geistlichen auf die Dauer nicht genehm 
sein mochte und daher leicht Schwierigkeiten entstehen konnten; denn das neapolitani-
sche Nationalgefühl war damals außerordentlich stark. 
Schon neigte er deshalb dazu, das Angebot abzulehnen. Doch Msgr. La Grua wiederholte 
sein Ersuchen, und auch die neapolitanische Gesandtschaft in Rom drängte ihn im Namen 
ihrer Regierung, die mit der getroffenen Wahl sehr zufrieden war, zur Annahme. 
Nachdem Vinzenz im Gebete größere Klarheit erhalten hatte und sein Seelenführer sowie 
Kardinalvikar Odescalchi und Papst Gregor XVI. die Übernahme des Rektorates befürwor-
teten, sagte er schließlich zu9. Von den bisherigen Arbeiten gab er daraufhin die Tätigkeit 
im Jungmännerverein Mucciolis und im Exerzitienhaus Ponte Rotto auf und schränkte jene 
im Piattiheim ein10. 
So konnte er Anfang Dezember 1835 das neue Amt antreten11. Auf Wunsch seines Vaters 
wohnte er aber weiter im nahegelegenen Elternhause, bis dieser 1837 starb und die Fami-
lienangelegenheiten geordnet waren12. 
Als Vergütung erhielt er außer der zunächst nicht in Anspruch genommenen Wohnung 
und den Meßstipendien monatlich fünf Scudi. Seine Armutsliebe kam also auf ihre Rech-
nung. Ein Kleriker, der im {Frank II, 58} Rektoratshause wohnte und ebenfalls einen klei-
nen Geldbetrag bekam, war sein Gehilfe bei den Gottesdiensten. Auf den vorgesehenen 
Kaplan verzichtete er, da er auf die Mitarbeit der Priestermitglieder des Katholischen Apo-
stolates rechnete13. 
Die Kirche Spirito Santo dei Napoletani, die im 16. Jahrhundert erbaut worden war, hatte, 
als Vinzenz sie übernahm, teilweise ein anderes Aussehen als heute, da sie bei einer Er-
neuerung in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine neue Fassade und die 
jetzige fünfeckige Chorapsis erhielt. Es freute den Heiligen, daß sie dem {Frank II, 59} Hei-
ligen Geist geweiht und dadurch ein Abbild des Abendmahlssaales von Jerusalem war, wo 
die Apostel den Heiligen Geist empfingen. Ein Gemälde, das seine Herabkunft darstellte, 
schmückte den Hochaltar. Die fünf Nebenaltäre waren der Gottesmutter, dem neapolitani-
schen Nationalheiligen Januarius sowie dem hl. Franz von Paula und dem hl. Thomas von 
Aquin, die aus dem Neapolitanischen stammten, geweiht. Über dem Marienaltar hing ein 
altes Muttergottesbild, dem man Wunder nachrühmte. Im Chorraum stand auf der Epistel-
seite das große Barock-Grabmal des angesehenen Kanonisten und Kardinals De Luca 
(†1683), das bei der genannten Erneuerung seinen heutigen Platz an einer Seitennische 
im Schiffe der Kirche erhielt. Unter einer schlichten Platte am Fußboden ruhte der Kardinal 
Vinzenz Petra, ebenfalls ein gelehrter Kanonist (†1747). Als Neapolitaner waren sie hier 
beigesetzt worden14. 

                                                           
9 Su 72, 100 f., 566. – Pri 39, 318 R, 1192, 1241. 
10 S. Bd. I 217, 246, 263. 
11 Zum erstenmal stellte Vinzenz als Rektor die Rechnung vom Dezember 1835 auf. Die Angabe Orlandis 
(Pri 39; Mem. stor. 35; Ep. m. 7 R), Pallotti habe das Rektorat schon 1834 übernommen, ist daher unrichtig. 
12 Pri 1031 R, 1304. – Su 43. – S. u. S. 105. 
13 Nach den Rektoratsrechnungen Pallottis für die Kirchenkasse von Spirito Santo, die sich im Archiv der 
Kirche befinden. Während sein Vorgänger Ottavi jeweils einen Posten für den Kaplan einsetzte, verschwin-
det dieser auf seinen Rechnungen. Vgl. auch Pri 143, 325 R., 1438. – Es ist also nicht zutreffend, wenn 
Scapaticci Su 53 sagt, Pallotti habe außer der Wohnung keinen Gehalt empfangen. 
14 Vgl. Nibby I 723 f.; Moroni 47, 181 f.; Armellini 514 f.; Pecchiai Pius, La Chiesa dello Spirito Santo dei Na-
poletani e l’antica Chiesa di S. Aurea in Via Giulia. Roma 1953. Das von dem Barockmaler Josef Ghezzi 
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Vinzenz, der für seine Tätigkeit von dem Vorsteher Msgr. La Grua zunächst volle Freiheit 
erhielt15, machte sich sofort an die Instandsetzung der Kirche und ihrer Einrichtung. Ihr 
Zustand war derart, daß man sie eine Höhle nennen konnte. Sie starrte vor Schmutz und 
trug überall Zeichen der Vernachlässigung. Auf den Nebenaltären befanden sich keine 
Altartücher. Das Kleid einer Muttergottesstatue, die in einer Nische stand, war zerrissen. 
Die Kirchenwäsche und die wenigen priesterlichen Gewänder waren großenteils un-
brauchbar16. 
Vinzenz ließ die größten Gebäudeschäden in Kirche und Haus ausbessern und sorgte für 
eine würdige Ausstattung der Kirche. Er konnte dafür die Kirchenkasse von Spirito Santo, 
in deren Verwaltung er sich aber nicht einmischte17, in Anspruch nehmen. Anscheinend 
gewährte auch die Regierung von Neapel Beiträge18. Hochherzige Wohltäter und insbe-
sondere die Mitglieder des Katholischen Apostolates taten das übrige. 
Bald gewann die Kirche ein neues Aussehen. Die Muttergottesstatue wurde mit einem 
prächtigen Gewande bekleidet. Vinzenz Gori stiftete für sie einen Mantel, der auf Wunsch 
des Heiligen mit Sternen besät sein mußte. Für den Hochaltar schenkte der päpstliche 
Schatzmeister, Kardinal Marius Mattei, Altarleuchter. Die Nebenaltäre erhielten Altartücher 
und allen Zubehör. Geziemende Gewänder und Kirchenwäsche wurden angeschafft und 
die vorhandenen instandgesetzt19. 
Nach den Rechnungen, die Vinzenz monatlich an die Kirchenkasse einreichte, ließ er fer-
ner in den ersten Monaten nach Übernahme des Rektorates eine Statue des Jesuskindes 
erneuern und mit einer Krone schmücken, ein schadhaftes Kreuz wiederherstellen, die 
Orgel ausbessern, an einem Beichtstuhl einen Vorhang anbringen und seinen Boden mit 
einem Fell belegen, „um die Füße des Beichtvaters warm zu halten“, einen Kelch {Frank II, 
60} reinigen, in der Sakristei eine Waschgelegenheit einrichten und eine Uhr wieder in 
Gang bringen20. 
Sodann war Vinzenz darauf bedacht, daß die Kirche stets sauber und die Altäre ge-
schmückt waren. Manchmal fegte er selber den Boden und reinigte und zierte die Altäre 
mit Blumen. Dafür sollten keine künstlichen, sondern nur lebendige und frische Blumen 
verwendet werden. In die Beichtstühle und an sonstige Plätze ließ er wohlriechende Kräu-
ter legen, um dadurch die Gemüter der Gläubigen zu erheben. Vor allem an Festtagen 
wurde alles aufgeboten, was an Schmuck und feierlicher Ausstattung möglich war. Die 
Besucher der Kirche sollten den Eindruck haben, als träten sie in ein Paradies ein21. 
Mit gleichem Eifer suchte Vinzenz das religiöse Leben an der Kirche zu erneuern, wobei 
seine geistlichen Freunde, insbesondere die Priestermitglieder des Katholischen Apostola-
tes, bereitwillig mithalfen. War die Kirche bisher fast den ganzen Tag geschlossen, so 
mußte sie nunmehr den größten Teil des Tages geöffnet sein. Täglich wurden mehrere hl. 
Messen gefeiert. Nach der ersten hl. Messe wurde jeweils der sakramentale Segen gege-
ben, und zwar an Werktagen mit dem Speisekelch, an Feiertagen und Novenen mit der 
Monstranz. An Sonn- und Feiertagen wurde im Anschluß an die Schriftlesungen eine Pre-
digt gehalten, die dem Verständnis des einfachen Volkes, das in der Umgebung wohnte, 
angepaßt war. Am Samstag wurde außerdem für die Schüler einer benachbarten Schule 

                                                                                                                                                                                                 
(1634-1721) gemalte Heiliggeistbild des Hochaltars schenkte der Nachfolger La Gruas, Monsignore Lancel-
lotti, 1856 Melia für die St. Peterskirche in London, wo es sich aber entgegen der Vermutung Pecchiais nicht 
mehr befindet (Pecchiai 99). 
15 Pri 1241 R. 
16 Su 53 f., 322, 583 f. 
17 Su 73. 
18 Su 53 f. – Nach den Rechnungen von 1836 wandte Vinzenz in jenem Jahr von der Kirchenkasse 111,59 
Scudi für Gebäudereparaturen auf. 
19 Su 53 f., 241, 254, 322, 584. 
20 Rektoratsrechnungen 1835/36. 
21 Su 53, 241. – Vgl. Reg. 251, 253, 254. 
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über einen Gegenstand der Sittenlehre gepredigt. Jeden Sonntag weihte Vinzenz Weih-
wasser für die Kranken, das die Gläubigen eifrig holten. 
Vinzenz sah darauf, daß die Gottesdienste möglichst würdig und feierlich gehalten wur-
den. Besonders festlich beging er Pfingsten, das Patrozinium der Kirche, das er durch eine 
Novene mit täglicher Predigt vorbereitete. Ebenso war am Feste des hl. Januarius, des 
neapolitanischen Volksheiligen, feierlicher Gottesdienst. Unter den übrigen Festen ragten 
Mariä Himmelfahrt und das Fest der Unbefleckten Empfängnis hervor. 
Zur religiösen Vertiefung der Gläubigen veranstaltete Vinzenz das Jahr über noch beson-
dere Übungen, wie Triduen, Novenen, Jahresgedenktage und halbgeschlossene Exerziti-
en. Auch führte er die Maiandacht ein, bei der er seinen „Maimonat für die Weltleute“ und 
zur Abwechslung manchmal den „Maimonat“ von Muzzarelli benützte. Zur Zeit des Karne-
vals, der auch in Rom manche Auswüchse aufwies, hielt er in der Kirche den sog. „Gehei-
ligten Karneval“, über den wir noch Näheres hören werden. Eigene Veranstaltungen fan-
den ferner für die Mitglieder des Katholischen Apostolates statt22. {Frank II, 61} 
Bei den Gottesdiensten konnte man die große Demut des Heiligen bewundern. Er wählte 
den letzten Platz für sich und übernahm mit Vorliebe die niederen Dienste. Oft sah man 
ihn das Rauchfaß schwingen oder eine Kerze tragen und beim eucharistischen Segen 
dem Priester die Treppe hinstellen, wenn er das Allerheiligste vom Aussetzungsthron her-
unterholte23. 
Einmal mußte er für eine besondere Feier, die vom neapolitanischen Königshof in der Kir-
che abgehalten wurde, eine seidene Sutane anschaffen. Er zog sie aber nur bei diesem 
Anlaß an und schenkte sie später dem Sohne seines Vetters Franziskus, dem nachmali-
gen Kardinal Alois Pallotti24. 
Die Helfer, die Vinzenz für die Mitarbeit gewann, ahmten sein Beispiel nach. Es war, be-
richtet sein späterer Gefährte Franz Vaccari, ein erhebender Anblick, wie viele hervorra-
gende Geistliche, Kanoniker der Patriarchalbasiliken und Pfarrer, sich voll Eifer und Liebe 
für den Dienst an der Kirche zur Verfügung stellten. Wie Vinzenz konnte man auch sie 
oftmals mit dem Rauchfaß oder mit Kerzen in den Händen erblicken25. 
Die Auslagen für alle diese Veranstaltungen bestritt die Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates, deren Mitglieder sich daran auch in erster Linie beteiligten. Nur für die an der 
Kirche von altersher üblichen Feste, wie Pfingsten und das Fest des hl. Januarius, hatte 
die Kirchenkasse von Spirito Santo aufzukommen26. 
Vinzenz begnügte sich aber nicht mit äußeren Feierlichkeiten und Übungen. Weil er es auf 
innere Umkehr und Vertiefung absah, war er vor allem darauf bedacht, den Sakramenten-
empfang zu fördern, durch den geerntet wurde, was jene aussäten. 
Er sorgte zunächst für ausgiebige Beichtgelegenheit, die auch tagsüber geboten werden 
sollte. Solange er noch im Elternhause wohnte, konnte er selber gewöhnlich nur an Sonn- 
und Feiertagen vormittags und nachmittags zur Verfügung stehen, an den Werktagen da-
gegen nur in der Frühe, und auch das nicht regelmäßig, außerdem am Freitag gegen 
Abend. Zu jener Zeit hörte er die Männer noch vielfach in seiner Wohnung Beicht; auch 
half er an den Abenden von Feiertagen in San Nicola degli Incoronati im Beichtstuhl aus27. 

                                                           
22 Su 53, 65 f., 72, 91, 101, 184, 241, 322. – Pri 39, 319 (Resp. ad Animadv. 73 f.), 1436 ff. – Ghirelli Not. 10. 
– Melia Vita 1345, 1383 f. – Peter Fornari Ber. – Einiges ist auch aus den Rektoratsrechnungen ersichtlich. – 
Muzarellis „Maimonat“ wird Br. 29. 4. 1835 erwähnt; das Jahr dürfte falsch wiedergegeben sein, da der Brief 
das Rektorat Pallottis an der Kirche vorauszusetzen scheint, wenn man nicht annehmen will, daß sein Vor-
gänger ihn mit der Abhaltung des Maimonates betraut hat. Die vorhandene Briefabschrift – der Originalbrief 
steht nicht zur Verfügung – hat zwar das genannte Datum; doch weisen die Abschriften öfters kleine Verse-
hen auf. 
23 Su 241, 720, 740 f. – PrA 566 R 
24 Su 647. 
25 Pri 319 (Resp. ad Animadv. 74). 
26 Pri 1241 R f. u. nach den Rektoratsrechnungen. 
27 Vgl. Br. 26.7.1836. 
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Von Anfang an zog er aber nach Bedarf für Spirito Santo andere Beichtväter heran, und 
als er dahin übergesiedelt war, nahm er die Männerbeichten in einem Raum seiner Woh-
nung entgegen. Außerdem hörten er und seine Mitarbeiter die Männer in der Sakristei 
Beicht, während die Frauen in der Kirche beichteten. 
Der Graf Alcide Plebani, der Herbst 1836 nach Rom kam und Pallotti in der Sakristei von 
Spirito Santo aufsuchte, um bei ihm zu beichten, {Frank II, 62} berichtet über die Aufnah-
me, die er bei ihm fand: „Mit einem himmlischen Lächeln empfing er mich dort. Als er sah, 
daß ich das Skapulier vom Berge Karmel nicht trug, sagte er zu mir: ,Wie, Sie tragen nicht 
das Skapulier?’ Ich antwortete, daß ich den Rosenkranz habe. ,Das genügt nicht’, entgeg-
nete er, man muß auch das Skapulier Marias tragen’. Dann holte er aus einem Schrank 
ein schönes Skapulier und legte es mir eigenhändig um den Hals. 
An jenem Tage hörte er mich aber nicht Beicht, da ich nicht vorbereitet war, sondern ver-
schob es auf den nächsten Morgen. Als ich wieder hinging, fand ich ihn an dem gewohn-
ten Platz in der Sakristei. Meine Beichte dauerte etwas lang, und da ich kniete, wurde ich 
müde. Der Ehrwürdige, der das bemerkte, ließ mich deshalb mit einer ganz väterlichen 
Güte neben sich sitzen. Als ich nachher mit meinen Gebeten fertig war, wollte er oben-
drein, daß mir eine Stärkung geboten würde28.“ 
Mit den bedeutenderen religiösen Übungen und Veranstaltungen verband Vinzenz ge-
wöhnlich eine Generalkommunion. 
Seine Bemühungen waren erfolgreich. Schon sein bloßer Name genügte, um den schlech-
ten Ruf von Spirito Santo zu beseitigen und zahlreiche Gläubige anzuziehen. Die Beteili-
gung an den Gottesdiensten und den verschiedenen Veranstaltungen war sehr groß, und 
der Sakramentenempfang nahm außerordentlich zu. An manchen Tagen, namentlich in 
der Fastenzeit, vor hohen Festen und Generalkommunionen, waren die Beichtstühle förm-
lich belagert. 
Vor allem fand Vinzenz stärksten Zuspruch. Den zahlreichen Beichtkindern, die er schon 
bisher betreut hatte, schlossen sich viele neue an. Angehörige aller Volksschichten, Kardi-
näle, Bischöfe und Fürsten wie einfache Leute, konnte man zu ihm gehen sehen, um bei 
ihm zu beichten, und geduldig warteten die Frauen, darunter selbst Fürstinnen, oft stun-
denlang in der Kirche, bis er in der Sakristei oder in seinem Beichtzimmer mit den Män-
nern fertig war und zu ihnen kam. 
So wurde Spirito Santo dei Napoletani ein wahres Heiligtum, und eine Welle religiöser Er-
neuerung ging von dort nicht nur in die nächste Umgebung, sondern in die ganze Ewige 
Stadt aus29. 
Für sich schuf Vinzenz in der Kirche noch eine eigene Gebetsstätte. Kurz vor oder nach 
seinem Umzug in das Rektoratshaus ließ er auf seine Kosten links oberhalb des Hochal-
tars ein Chörchen anbringen, das an sein Zimmer anstieß, so daß er von hier aus auf den 
Tabernakel sehen konnte. Er war überglücklich, dem eucharistischen Heiland so nahe zu 
sein, und nannte das Chörchen, das er mit zahlreichen religiösen Bildern ausstattete, sein 
Heiligtum. Auf die Kniebank legte er seine {Frank II, 63} Lieblingsgebetbücher; und wenn 
er besondere Anliegen hatte, die für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen von Bedeu-
tung waren, schrieb er sie auf Zettel und brachte sie dorthin. Behandelte er mit jemand 
solche Angelegenheiten, dann sagte er oft: „Besprechen wir diese Sache zuerst mit Gott 
im Gebet! Ich lege sie Jesus im heiligsten Altarsakrament vor.“ Damit meinte er sein Chör-
chen, wo er alle diese Anliegen Gott empfahl. Stunden, zuweilen ganze Nächte verbrachte 
er dort in stillem Gebet30. 

                                                           
28 PrA 565. 
29 Vgl. die Anm. 22 angegebenen Stellen; ferner Pri 243 R. 
30 Su 299. – Pri 749. – Bei der Erneuerung in den fünfziger Jahren ließ Msgr. Lancellotti anstelle des Chör-
chens Pallottis das jetzige errichten. Vgl. Pecchiai 126. 
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Für die Danksagung nach der hl. Messe hatte er, um nicht gestört zu werden, in der Sakri-
stei ein ruhiges Plätzchen zwischen Paramentenschrank und Mauer vorgesehen, das er 
sofort aufsuchte, wenn er die Meßgewänder abgelegt hatte31. 
Heiliges Schweigen mußte in Kirche und Sakristei herrschen32. Auch sollten Frauen die 
Sakristei nicht betreten. Geschah es trotzdem einmal, dann konnte man Vinzenz gegen 
seine Gewohnheit laut rufen hören: „In die Sakristei dürfen keine Frauen eintreten!“ Eben-
so ließ er sie nicht in den inneren Hof des Hauses zwischen Pforte und Sakristei33. 
Mit den neapolitanischen Geistlichen, die im Rektoratshaus wohnten, konnte Vinzenz in 
den ersten Jahren ein befriedigendes Verhältnis herstellen34. Günstig war, daß er zu-
nächst im Elternhaus blieb und deshalb mit ihnen nicht viel in Berührung kam, zumal sie 
gewöhnlich nicht in Spirito Santo zelebrierten. Nur bestand er darauf, daß sie ein würdiges 
priesterliches Leben führten und Mißbräuche abgestellt wurden. Allerdings sollten seine 
Bemühungen gerade bei diesen Geistlichen wenig Erfolg haben, und als er im Rektorats-
haus seine Wohnung genommen hatte, traten nach und nach Schwierigkeiten auf. Sein 
segensreiches Wirken mochte sie, wie Zeugen behaupten, neidisch stimmen und sein hei-
ligmäßiger Lebenswandel ein stiller Vorwurf für sie sein. Jedenfalls konnten sie es nicht 
verwinden, daß ein Römer Rektor ihrer Kirche und ihres Hauses war. Wie immer, wenn es 
um die Sache Gottes geht, regte sich auch die Hölle, um das Gute, das Vinzenz vollbrach-
te, zu verhindern. Es gelang ihm zwar, die Schwierigkeiten, die in allerhand Unfreundlich-
keiten bestanden, durch seine Klugheit, Geduld und Demut längere Zeit zu überbrücken; 
sie steigerten sich aber mit den Jahren so sehr, daß er in seinen neapolitanischen Haus-
genossen den Peiniger fand, um den er gebetet hatte35. 
Eigenartige Vorfälle, die sich noch in der Anfangszeit seiner Gründung ereigneten, mußten 
sein zartfühlendes Herz ebenfalls schmerzlich berühren. Häufig geschah es, daß die 
Kreuze, die er auf den Treppen seines Elternhauses, als er noch dort wohnte, und dann in 
den Gängen von Spirito Santo aufgehängt hatte, von böswilliger Hand fortgenommen oder 
{Frank II, 64} zerstört wurden. Virili sah sie einmal in seinem Elternhaus derart zertrüm-
mert, als hätte man sie auf einem Amboß mit dem Hammer in Stücke geschlagen, und er 
und andere Augenzeugen waren geneigt, unmittelbar teuflische Umtriebe dahinter zu ver-
muten. 
Vinzenz ließ sich aber durch diese Vorkommnisse nicht aus der Fassung bringen. Jedes-
mal, wenn Kreuze fortgenommen oder vernichtet worden waren, hängte er in aller Ruhe 
neue und noch schönere an deren Stelle und befestigte sie mit stärkeren Nägeln und Ha-
ken36. 
Wie beabsichtigt, gewann indes das Katholische Apostolat aller Schwierigkeiten ungeach-
tet an Spirito Santo dei Napoletani einen festen Rückhalt und seine Priestergemeinschaft 
ihr erstes Heim. 

                                                           
31 Pri 917. 
32 Su 241. 
33 Melia Vita 1693 R. 
34 Melia, der von 1837 an im Rektoratshaus von Spirito Santo weilte, nimmt ausdrücklich die ersten Jahre 
von den Schwierigkeiten aus, die Pallotti von den neapolitanischen Priestern bereitet wurden, und schreibt 
diese den letzten Jahren seines dortigen Aufenthaltes zu (Pri 860; Melia Vita 1678). Dies ergibt sich aus dem 
Umstand, daß sich die Schwierigkeiten hauptsächlich an die Person des Johannes de Muro knüpften, der 
1840 in das Rektoratshaus kam. S. u. S. 187. 
35 Su 54, 65, 67, 72 f., 90, 126 f., 516, 612. – Pri 205, 243 R f., 319 ff. (Animadv. 74), 624, 692, 764, 771, 
860, 1241 R f., 1296 R f., 1513 R f. – Ghirelli Not. 10. 
36 Pri 1551. 
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Die Dreikönigsfestwoche 
 
Einen machtvollen liturgischen Ausdruck verlieh Vinzenz dem Wollen und der Eigenart des 
Katholischen Apostolates in einer Dreikönigsfestwoche, die er von 1836 an mit besonde-
ren Feierlichkeiten beging1. 
Von jeher hegte er eine innige Andacht zum göttlichen Kind und den Geheimnissen seiner 
Geburt. Immer wieder sah man ihn das vielverehrte Jesuskind von Aracoeli besuchen, und 
es bereitete ihm eine große Freude, wenn er in der Heiligen Nacht den Gottesdienst feiern 
durfte2. Das Dreikönigsgeheimnis war ihm noch besonders teuer, weil es die Berufung der 
Heidenwelt zum Glauben enthielt und deshalb eine enge Beziehung zum Apostolat hatte. 
Er sah in ihm „eines der anziehendsten Geheimnisse unseres heiligen Glaubens“ und 
schloß aus dem hohen Rang, den die Kirche in ihrer Liturgie dem Dreikönigsfest einräum-
te, daß seiner Feier große Bedeutung zukäme3. Vielleicht war er in seiner Vorliebe für das 
Dreikönigsgeheimnis auch durch die Ehrwürdige Luisa Maurizi bestärkt worden, die das 
Königtum des göttlichen Kindes besonders verehrte und in einer Vision das Dreikönigsfest 
mit großer Feierlichkeit begangen sah4. 
Mit Bedauern nahm Vinzenz daher wahr, daß das gläubige Volk sich nur mangelhaft an 
der Feier des Dreikönigsfestes und seiner Oktav beteiligte. Man beschenkte zwar in Italien 
an Dreikönig die Kinder. Das war aber mehr ein weltlicher als religiöser Brauch; denn nicht 
das „Christkind“ brachte die Gaben, sondern die Fee „Befana“, deren Name wohl von 
„Epiphania“ stammt5. 
In den Besprechungen mit seinen apostolischen Freunden kam Vinzenz öfters auf diesen 
Mißstand zurück und wiederholte immer wieder, „es scheine ihm nicht in Ordnung, daß 
man die anderen großen {Frank II, 65} Geheimnisse unserer heiligen Religion mit äußeren 
Veranstaltungen, an denen das Volk teilnehme, feiere, das Gedächtnis der Erscheinung, 
das heißt der Berufung der Heiden zum Glauben dagegen nur in der kirchlichen Liturgie 
und von den Gläubigen der lateinischen Kirche nur privat begehe6.“ „Um den Plänen Got-
tes und den Absichten der hl. Kirche zu entsprechen“, beschloß er daher, Dreikönig zu 
einem besonderen Fest des Katholischen Apostolates zu machen und es „mit aller mögli-
chen, jedoch nicht geräuschvollen Feierlichkeit zu begehen7.“ 
Schon der Umstand, daß er die grundlegende Erleuchtung über das Werk in der Dreikö-
nigsoktav, am 9. Januar 1835, erhalten hatte, legte ihm dies nahe8. Vor allem entsprach 
aber Dreikönig den Zielen und der Eigenart des Katholischen Apostolates wie kaum ein 
anderes Fest des Kirchenjahres. Die Berufung der Heiden, die im Festgeheimnis im Vor-
dergrund steht, erinnerte an die Aufgabe der Glaubensverbreitung in den Missionsländern, 
und die Huldigung der Weisen vor dem neugeborenen König der Welt bot wirksame Anre-
gungen für die Vertiefung des Glaubens und der Liebe unter den Katholiken. Vinzenz faß-
te bei der Feier, die in Rom, dem Mittelpunkt der Kirche, einen einzigartigen Schauplatz 
besaß, beide Ziele ins Auge. Sie sollte im Anschluß an das Dreikönigsgeheimnis ein Hei-

                                                           
1 Allgemeine Fundstellen: Pri 1052 ff., 1526 ff. – Melia Vita 1413 R ff. Orlandi Vita 21. – L. Vaccari 70 ff. – 
Berichte über einzelne Feiern GA. Aufschlüsse geben auch die noch vorhandenen Rechnungen der Feiern. 
– Vgl. A. Wynen, Pallottis Epiphaniefeier in Rom; G. Ranocchini, Vincenzo Pallotti e l’Ottavario dell’Epifania; 
A. Faller, Die Epiphaniefeier. 
2 Su 216, 226, 239, 247, 250, 261, 264. – Pri 672, 709, 744. 
3 Pia Soc. 936, 937. 
4 Valori 237 ff. – Weber 146. 
5 Vgl. die diesbezüglichen Angaben in den Lexika, z. B. Lex. f. Theol. u. Kirche, 2. Aufl. Herder, Freiburg. II 
90. 
6 Su 216 f. 
7 Pia Soc. 938. 
8 Vgl. o. S. 8. 
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denmissionsfest und zugleich eine religiöse Erneuerungswoche, eine Art Volksmission für 
die Ewige Stadt werden. In ihr sollten ferner die Einheit und Allgemeinheit der Kirche auf-
leuchten und alle kirchlichen Rangstufen sowie die Welt- und Ordensgeistlichkeit einmütig 
zusammenwirken9. 
Zwei Gebräuche, die Vinzenz im Propagandakolleg kennenlernte, gaben ihm Fingerzeige, 
wie man den weltumfassenden Charakter des Festes zur Geltung bringen konnte. In der 
Kollegskirche, die der Erscheinung des Herrn und den heiligen drei Königen geweiht war, 
feierte man an diesem Tage das Meßopfer in allen Riten, wobei man mit einem lateini-
schen Hochamt abschloß. Außerdem wurde am Sonntag innerhalb der Dreikönigsoktav 
und später auch am folgenden Montag ein sog. Sprachenfest veranstaltet, bei dem die aus 
allen Teilen der Welt stammenden Alumnen in ihrer Heimatsprache kurze Reden und Ge-
dichte zu Ehren des göttlichen Kindes vortrugen10. 
Es gelang Vinzenz, im Verein mit seinen apostolischen Freunden die Festwoche in weni-
gen Jahren so zu gestalten, daß sie seine Absichten voll verwirklichte. Er hatte den Plan 
dazu wohl schon vor der Übernahme des Rektorates von Spirito Santo dei Napoletani ge-
faßt; denn kaum hatte er im Dezember 1835 dieses Amt angetreten, so traf er schon die 
Vorbereitungen, sie an Dreikönig 1836 in dieser Kirche zu {Frank II, 66} veranstalten. Kar-
dinalvikar Odescalchi und Papst Gregor XVI., der für die Teilnahme Ablässe bewilligte11, 
hießen das Vorhaben gut. Odescalchi richtete am 13. Dezember 1835 an die Katholiken 
der Ewigen Stadt einen von Vinzenz entworfenen Aufruf, in dem er als Zweck der Feier die 
Förderung der Glaubensverbreitung bezeichnete und zur Beteiligung einlud12. 
Die Feierlichkeiten waren noch verhältnismäßig einfach. Morgens und nachmittags wurde 
nach vorausgegangenem Rosenkranz eine italienische Predigt gehalten, die besonders 
die Verbreitung des Glaubens berücksichtigte. Vinzenz hatte dafür zwei tüchtige Prediger, 
den Konventualen Borghi und den Jesuiten Vigitello, gewonnen. In der Frühe wurde täg-
lich außer stillen hl. Messen ein Hochamt gesungen. Nach der Nachmittagspredigt war 
feierliche Segensandacht, bei der Kardinalvikar Odescalchi und andere Kardinäle den 
dreifachen sakramentalen Segen spendeten. Welt- und Ordensgeistliche wirkten an den 
Veranstaltungen mit, und der Andrang der Gläubigen war so groß, daß die Kirche nicht 
alle fassen konnte13. Vinzenz hatte sogar die Freude, daß ein deutscher Protestant, Josef 
Knarner aus dem preußischen Ottweiler, durch die Feier bewogen wurde, in die katholi-
sche Kirche zurückzukehren14. 
Um mehr Platz zu haben, wählte Vinzenz 1837 und 1838 für die Veranstaltung die große 
Kirche San Carlo al Corso, wo er die Maiandachten eingeführt hatte. In dem Aufruf, den 
jeweils Kardinalvikar Odescalchi dazu erließ, wurde ihr Zweck jetzt erweitert umschrieben 
mit den Worten: „Zur Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der Frömmigkeit und des 
katholischen Glaubens15.“ Außer den üblichen italienischen Predigten wurde auch in fran-
zösischer Sprache gepredigt und täglich eine geistliche Lesung gehalten. Auf Bitten Pallot-
tis hatte P. Ventura dafür ein Büchlein geschrieben, in dem er das Dreikönigsgeheimnis 
geistvoll zu den Verheißungen und Vorbildern des Alten Bundes in Beziehung setzt, ent-
sprechende Anwendungen macht und jeweils mit einem passenden Gebet an den Erlöser 

                                                           
9 Su 102 f, 146, 226, 238, 251. – Pri 45, 1052 ff., 1578 R. – Racc. II 307. – Vgl. die Titel der Aufrufe des Kar-
dinalvikars (GA). – L. Vaccari 72 f. 
10 Vgl. Moroni 21, 300 ff. 
11 Papst Gregor XVI. gewährte 7 Jahre und 7 Quadragenen für jede Teilnahme an einer Veranstaltung und 
einen vollk. Ablaß unter den gewöhnlichen Bedingungen für jene, die sich an fünf Veranstaltungen beteilig-
ten. Angabe im Aufruf des Kardinalvikars vom 13.12.1835. 
12 Aufruf im GA, wiedergegeben in Ranocchini 8. – Der Entwurf Pallottis ist noch fast ganz im GA vorhanden. 
13 Orlandi Vita 21. 2) R. – Su 166 f. 
14 Diario di Roma 30.1.1836. 
15 Aufruf des Kardinalvikars für 1838 im GA. 
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und die Weisen schließt16. Wenigstens seit 1838 wurde nach dem lateinischen Hochamt 
ein Gottesdienst in einem orientalischen Ritus gefeiert. Abwechselnd erteilten jeden Tag 
Kardinäle den dreifachen sakramentalen Segen, und Kardinalvikar Odescalchi hielt beide 
Male die Schlußpredigt. Darin sprach er vor den Ordensgenerälen, die an der Schlußfeier 
teilnahmen, vor der Weltgeistlichkeit und dem Volk, das den weiten Raum des Gotteshau-
ses füllte, über das Katholische Apostolat und ermunterte zum Beitritt17. 
Vinzenz konnte mit dem Erfolg zufrieden sein. Doch sollte auch das Kreuz nicht fehlen. 
1839 verschloß sich ihm anscheinend San Carlo, {Frank II, 67: Bild} {Frank II, 68: Bild 
{Frank II, 69} so daß er genötigt war, für die Feier eine andere Kirche zu suchen. Seine 
Wahl fiel auf die Kirche der Klarissinnen San Silvestro in Capite, die zwar kleiner als San 
Carlo war, aber ebenso günstig lag. Er mußte auch hier eine Schwierigkeit überwinden. 
Als er die Äbtissin um die Erlaubnis bat, die Feier in ihrer Kirche halten zu dürfen, lehnte 
sie es rundweg ab und gab ihm eine wenig höfliche Antwort. Vinzenz ließ sich aber nicht 
beirren, ging in den Hof und betete eine Zeitlang. Dann kehrte er zur Äbtissin zurück. Jetzt 
war sie vollständig umgestimmt und gewährte ohne weiteres seine Bitte18. 
Die Festwoche kam diesmal noch weiter zur Entfaltung. Wie schon bei den bisherigen 
Feiern war die Kirche reich geschmückt und viele Lichter und Kerzen brannten. Ein großes 
Dreikönigsbild vergegenwärtigte das Festgeheimnis, und auf dem Hochaltar befand sich 
ein Jesuskind. Am Vorabend von Dreikönig nahm Kardinal Patrizi die feierliche Wasser-
weihe vor. Die Morgenpredigt hielt der Jesuit Ryllo, die Hauptpredigt am Nachmittag P. 
Ventura. Fünfmal wurde in englischer, dreimal in französischer und einmal in spanischer 
Sprache gepredigt. Der erste englische Prediger war Msgr. Wiseman, der spätere Erzbi-
schof und Kardinal von Westminster, die französischen Predigten hielt Bischof Forbin von 
Nancy. Miteinander abwechselnd sangen jeden Tag Angehörige verschiedener Orden das 
lateinische Hochamt, und täglich wurde das hl. Meßopfer in orientalischen Riten gefeiert. 
Bei den feierlichen Segensandachten assistierten nacheinander die verschiedenen Kolle-
gien. Den dreifachen Segen gaben wie bisher Kardinäle. 
Die Generalkommunion, bei der den Kommunikanten Bildchen geschenkt wurden, teilte 
am Oktavtag Kardinal Castracane aus. Bei der Schlußfeier assistierten die Kleriker des 
Römischen Seminars sowie die Ordensgenerale und Pfarrer der Ewigen Stadt. Kardinalvi-
kar Della Porta, der Nachfolger des Kardinals Odescalchi, der 1838 auf die Kardinalswür-
de verzichtet hatte und Jesuit geworden war, spendete nach dem Tedeum den dreifachen 
sakramentalen Segen. 
Nicht nur Einheimische, sondern auch Fremde jeder Nationalität beteiligten sich zahlreich 
an den Veranstaltungen. Trotz ihrer Mannigfaltigkeit verliefen alle in schönster Ordnung, 
und man hatte den Eindruck, daß Gott die Feier mit seinem besonderen Segen begleite-
te19. Die Klarissinnen waren am Schlusse so erfreut, daß sie Vinzenz baten, die Feier 
auch weiterhin in ihrer Kirche zu halten. Die Äbtissin stiftete sogar für das Jesuskind eine 
silberne Krone20. 
Vinzenz hatte mit der Feier einen glücklichen Griff getan. Selbstlos, ja begeistert stellten 
sich jeweils die Mitwirkenden zur {Frank II, 70} Verfügung, angefangen von den Kardinälen 
und Bischöfen bis zu den einfachen Klerikern. Auch die berufenen Vertreter der Ordens- 
und Weltgeistlichkeit, die römischen Pfarrer und die höchsten Ordensobern, leisteten der 
Einladung des Heiligen willig Folge. Es war, wie Melia sagt, „ein herrliches Schauspiel, die 
ganze kirchliche Hierarchie zu Füßen des Jesuskindes in brüderlicher Eintracht an der 
Veranstaltung mitwirken zu sehen21.“ 
                                                           
16 „L’Epifania del Signore“. Vgl. Vorwort der 3. Aufl. von 1851. – L. Vaccari 72 berichtet, daß Ventura das 
Büchlein in der kurzen Zeit von 17 Tagen schrieb. 
17 Su 167, 217. – Pri 45 R, 1054 R. Racc. II 264. – Diario di Roma 4.2.1837, 30.1.1838. 
18 M. Geltrude Vincentini Ber. 2. – Vgl. Su 243. 
19 Ein Bericht Melias über die Feier befindet sich im GA. 
20 M. Geltrude Vincentini Ber. 2, 3. 
21 Melia Vita 1416. – Pri 1527 R f. 
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Vor allem entfalteten die Mitglieder des Katholischen Apostolates bei diesem Anlaß ihren 
ganzen Eifer. Die Dreikönigsfeier war ja in besonderer Weise ihre Feier, und alle rechne-
ten es sich zur Ehre an, bei ihr mithelfen zu dürfen. Die Priestermitglieder übernahmen 
priesterliche Verrichtungen jeder Art und waren namentlich unermüdlich im Beichtstuhl 
tätig, so daß es nie an Beichtvätern mangelte22. Handwerkermitglieder verringerten die 
Auslagen, indem sie ihre Arbeiten ganz oder teilweise unentgeltlich leisteten23. Die aber 
immerhin noch beträchtlichen Unkosten der Veranstaltung bestritten die adligen Mitglieder, 
die auch sonst manche Dienste leisteten, z. B. die Kardinäle und Bischöfe mit ihren Kut-
schen zu den Feierlichkeiten abholen ließen24. Eine von Vinzenz angelegte Liste von 
Wohltätern für die Dreikönigsfeier von 1838 enthält u. a. die uns bekannten Namen der 
Fürsten Philipp Albani, Karl Torlonia, Doria und des Grafen Mattioli. Auch die Kardinäle 
Odescalchi und Mattei und selbst der hl. Kaspar del Bufalo hatten Beiträge gezeichnet25. 
Die Hauptarbeit in der Vorbereitung und Durchführung der Feier leistete Vinzenz selber. 
Schon lange vorher ließ er um gutes Gelingen der Feier beten und sorgte für ihre Be-
kanntmachung durch Aufrufe des Kardinalvikars, allgemeine Einladungen und Verteilung 
des Programms26. Besondere Schreiben richtete er an die Männer- und Frauenklöster der 
Ewigen Stadt, in denen er sie bat, „für die augenblicklichen dringenden und schweren An-
liegen der hl. Kirche“ sowie allgemein „für die Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der 
Frömmigkeit und des katholischen Glaubens“ zu beten und dafür gottesdienstliche Geräte 
und Andachtsgegenstände zu spenden27. 
Während der Feier leitete Vinzenz die Veranstaltungen, wobei man seine Umsicht und 
seinen Eifer, aber auch seine Geduld und seine Demut bewundern mußte. Bei der Was-
serweihe am Vorabend erklärte er öfter in einer kurzen Ansprache deren Bedeutung. 
Manchmal betete er vor und hielt auch die geistliche Lesung. Alle Zeit, die er erübrigen 
konnte, widmete er dem Beichtstuhl. Fehlte es einmal irgendwo, dann sprang er mit Wort 
und Tat ein28. 
Bei Verdrießlichkeiten, die bei so mannigfaltigen Veranstaltungen nicht ausbleiben konn-
ten, blieb er ruhig und gelassen, so als bei der Feier {Frank II, 71} in San Silvestro in Capi-
te der Kardinalvikar Della Porta, der die Einkleidung und Profeß zweier Schwestern vor-
nahm, ein wenig warten mußte, weil eine Feierlichkeit noch nicht zu Ende war und die 
Verwandten der Schwestern dem Heiligen deshalb heftige Vorwürfe machten29. Vinzenz 
hielt sich bei der Feier auch möglichst im Hintergrund und vermied es, soweit möglich, mit 
den Kardinälen und Prälaten zusammenzutreffen, um allen Ehrungen aus dem Wege zu 
gehen30. 
Nach der Festwoche oder nach einzelnen Feierlichkeiten dankte er allen Mitwirkenden und 
Helfern und gab ihnen zum Andenken ein religiöses Buch oder Bild31. 
So verliefen die Festwochen stets sehr erhebend und erfolgreich. Die Dreikönigsfeier wur-
de wirklich, wie es Vinzenz beabsichtigt hatte, ein jährliches Missionsfest und eine religiö-
se Erneuerungswoche für die Ewige Stadt. Wirksam wurde dadurch der Missionsgedanke 
in breitere Kreise getragen. Opferfreudig spendeten die Gläubigen für die als besonders 
dringend bezeichneten Anliegen der Glaubensverbreitung, und selbstlos stellten die Klö-
ster, besonders die Frauenklöster, Kirchenwäsche, Geräte und Andachtsgegenstände zur 

                                                           
22 Pri 672 R, 709, 728, 1528. 
23 Racc. II 298. – Vgl. die Rechnungen im GA. 
24 Racc. II 298. – Pri 799, 1532, 1579. 
25 GA. 
26 Einzelne Aufrufe des Kardinalvikars GA. – Racc. II 600 f. – Pri 106, 428, 1531 R f., 1579. 
27 Racc. II 603, 604. 
28 Vgl. M. Geltrude Vincentini Ber. 3. 
29 Ebd. 
30 Su 741. 
31 Pri 1532. 
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Verfügung32. Die religiöse Erneuerung kam in dem stets starken Sakramentenempfang 
zum Ausdruck33. Nicht zuletzt gewann das Katholische Apostolat jedes Mal eine größere 
oder kleinere Zahl neuer Mitglieder. 1838 waren es auf die ermunternden Worte des Kar-
dinalvikars Odescalchi hin allein 17134. 
Vinzenz durfte zufrieden sein und sollte die Feier in den vierziger Jahren mit noch größe-
rem Erfolg fortführen. 

                                                           
32 Su 92. – Pri 741, 1526, 1531 R f. – L. Vaccari 72. 
33 Pri 1531, 1628 R. 
34 Vgl. die Aufnahmeverzeichnisse im GA. 
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Einwände und Befürwortung 
 
Keinem echten Werk Gottes bleiben Schwierigkeiten erspart. Das zeigte sich auch bei der 
Gründung Pallottis. Kardinal Lambruschini bezeugt: „Es ist keine Übertreibung, sondern 
reine Wahrheit, wenn man sagt, daß sich, als der Diener Gottes kaum den Plan zu diesem 
Werk gefaßt hatte, die ganze Hölle in Bewegung setzte, um es zu verhindern1.“ 
Vinzenz selber schreibt: „Damit die Gesellschaft im Schmelztiegel der Heimsuchung ge-
läutert würde, hat es unser Herr Jesus Christus zugelassen, daß ihr Gegenstand zu An-
fang nur mit wenigen Worten dargelegt wurde. Daher gab es Personen, die die volle Na-
tur, die Werke und Ziele der Gesellschaft nicht klar kannten, so daß die Gesellschaft infol-
ge falscher Auffassungen schwer bekämpft wurde; der Teufel versäumt ja nicht, {Frank II, 
72} solche im Geiste einiger hervorzurufen, um die Werke Gottes zu verhindern2.“ 
Obwohl das Katholische Apostolat, wie seine rasche Verbreitung zeigt, mit Beifall aufge-
nommen wurde, fehlte es nicht an Einwänden, die man dagegen vorbrachte. 
Manche, darunter auch Priester, hielten Vinzenz nicht für den geeigneten Mann, ein sol-
ches Werk zu gründen und zu leiten. Anderen schien es zu umfangreich und seine Ver-
wirklichung zu schwer, ja unmöglich. Wieder andere betrachteten es als ein überflüssiges 
Konkurrenzunternehmen zum Lyoner Verein der Glaubensverbreitung und ähnlichen 
Gründungen, die damals in Frankreich und Deutschland aufblühten. Besonderen Anstoß 
erregte der Titel des Werkes. Man sah darin eine Anmaßung, da er, wie man glaubte, nur 
dem hierarchischen Apostolat der Kirche zukomme; auch sei es Stolz, den Namen eines 
Apostels beanspruchen zu wollen. Vielleicht hatten zu diesem Vorwurf die mißverstande-
nen Erklärungen Pallottis, wie man den Apostelnamen verdienen könne, den Anlaß gege-
ben. 
Vinzenz empfand die Angriffe gewiß schmerzlich; er war aber zu tief von der Gottge-
wolltheit des Werkes durchdrungen, um sich dadurch beirren zu lassen. „Lassen wir Gott 
machen!“ sagte er, und je größer die Schwierigkeiten wurden, desto mehr wuchs sein Mut 
und mit desto größerer Tatkraft arbeitete er am Fortschritt des Werkes. Die geringe Mei-
nung, die man von seiner Fähigkeit zu dessen Gründung hegte, entsprach ganz seiner 
demütigen Auffassung, bestärkte ihn aber nur in seinem Vertrauen auf Gott3. 
Gegenüber dem Einwande, die Ausführung des Werkes sei zu schwierig, betonte er, daß 
sie möglich sein müsse, weil die angestrebten Ziele für die Ehre Gottes und das Heil der 
Seelen sowie für die Unterstützung der notleidenden Brüder nützlich, ja notwendig seien4. 
Auch wies er nach, daß die Gesellschaft durch die für die Unterstützung der Mission be-
reits bestehenden Gründungen nicht überflüssig gemacht werde. In die Satzungsschrift 
Venturas von 1836 wurde ein Abschnitt beigefügt, in dem der Unterschied von ihnen dar-
gestellt wird. Jene Werke hätten nur den Zweck, durch kleine freiwillige Mitgliederbeiträge 
die Verbreitung des Glaubens unter den Ungläubigen zu unterstützen. Das Katholische 
Apostolat dagegen wolle außer der Mitarbeit an der Verbreitung des Glaubens in den Hei-
denländern ihn auch unter den Katholiken wiederbeleben und die vorhandenen religiösen 
Werke stärken und nach Bedürfnis vermehren. Überdies mache es nicht nur freiwillige 
Gaben, sondern auch die verschiedenen Berufe, das Gebet und alle Betätigungen der 
christlichen {Frank II, 73} Liebe und des Priesteramtes seinem Zwecke dienstbar. Es sei 
daher „ausgedehnter und umfassender im Ziel, das es sich stellt, und in den mannigfalti-
gen Mitteln, die es zu dessen Erreichung anwendet5.“ 

                                                           
1 Su 350. 
2 Racc. I 512. 
3 Su 133 f., 137, 160, 350, 354, 613 f. – Pri 244 R, 283 R, 345. 
4 Racc. I 520. 
5 Racc. I 154 f., fast wörtlich im Opuscolo 1836 S. 4 f. enthalten. 
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Trotz dieser Erklärung und des offensichtlich bestehenden Unterschiedes zwischen dem 
Katholischen Apostolat und den genannten Werken verstummten aber die gegenteiligen 
Stimmen, die es mit diesen gleichsetzten, nicht, und es gab, wie wir sehen, noch schwere 
Verwicklungen, bis das Katholische Apostolat in seiner Eigenart gegenüber dem Lyoner 
Verein der Glaubensverbreitung anerkannt wurde. 
Ähnlich ging es mit der Abgrenzung des Werkes gegenüber dem ordentlichen Apostolat 
der Kirche und mit seinem Titel. Die in dieser Beziehung erhobenen Einwände veranlaß-
ten Vinzenz zu den früher erwähnten herrlichen Ausführungen über den Geist der Ehr-
furcht gegen die amtlichen Apostolatsträger und über die demütige Liebe, die allezeit die 
Gesellschaft beseelen sollen6. Doch traten auch hier noch große Schwierigkeiten auf, bis 
alles geklärt war. Eine erste begegnete Vinzenz 1836, als er ein Formular zur Erteilung der 
Aufnahmevollmacht drucken lassen wollte. Kardinalvikar Odescalchi, dem er es zunächst 
vorlegte, gab dazu unter dem 9. Mai 1836 ohne weiteres die Druckgenehmigung. Dage-
gen machte der päpstliche Bücherzensor Buttaoni, der ebenfalls die Druckgenehmigung 
zu erteilen hatte, die oben genannten Bedenken wegen des Titels und der Natur des Wer-
kes geltend7. Vinzenz hielt es daher für gut, eine erneute Erklärung des Papstes, Gregors 
XVI., zu veranlassen, und bat den befreundeten Kardinalstaatssekretär Lambruschini, ihm 
die Angelegenheit vorzutragen. 
Lambruschini, der die Gedanken des Heiligen gut verstand, erfüllte seine Bitte bei einer 
Audienz am 17. Juni 1836. Er legte dem Heiligen Vater dar, daß der gewählte Titel „Katho-
lisches Apostolat“ an den Geist und Eifer der Apostel erinnern und die Gesellschaft eine 
Hilfsorganisation des amtlichen Apostolates in voller Abhängigkeit vom Hl. Stuhl sein wol-
le. Papst Gregor XVI. hieß darauf Titel und Werk aufs neue gut, und wenige Stunden nach 
der Audienz teilte Lambruschini dem Heiligen dieses Ergebnis mit. Dabei umschrieb er 
das Werk im Sinne des Heiligen Vaters mit den Worten: „Katholisches Apostolat oder reli-
giöse Gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung des katholischen Glaubens, sei es durch 
Ausübung des priesterlichen Dienstes, sei es durch sonstige Werke der Liebe, und in un-
umschränkter Abhängigkeit vom Oberhaupt der Kirche.“ In einer persönlichen Aussprache 
erklärte der Kardinal später noch, daß mit diesem Beschluß die Angelegenheit endgültig 
erledigt sei, und daß man dies den anderen Kardinälen mitteilen könne8. 
{Frank II, 74} Vinzenz überreichte nun dem Bücherzensor Buttaoni für die in Frage ste-
hende Vollmachtserteilung ein Formular, auf dem er den Titel des Werkes mit den Worten 
des Kardinals Lambruschini wiedergab9. Buttaoni hatte aber neue Bedenken. Da es in der 
Vollmacht als Zweck des Werkes bezeichnet wurde, die Mittel zur Verbreitung des Glau-
bens und der Liebe in der ganzen Welt zu vermehren, glaubte er, dieser falle im wesentli-
chen mit der Aufgabe der Propagandakongregation zusammen. Er fragte deshalb bei ih-
rem Präfekten, dem Kardinal Franzoni, an, ob von ihrer Seite ein Einwand gegen den 
Druck des Formulars erhoben werde. 
In Abwesenheit des Kardinalpräfekten antwortete darauf der Sekretär der Propa-
gandakongregation am 21. Juli 1836. Mit dem Hinweis auf die Errichtungsbulle der Propa-
gandakongregation durch Papst Gregor XV., erklärte er, daß dieser in den ihr unterstellten 
Ländern die ausschließliche Leitung der Erhaltung und Verbreitung des katholischen 
Glaubens sowie die Beauftragung der dort Arbeitenden übergeben sei. Ständiger und 
wichtiger Grundsatz sei es, daß für jede priesterliche oder sonstige missionarische Betäti-
gung in jenen Gebieten vom Kardinalpräfekten der Propaganda die Vollmacht ausgestellt 

                                                           
6 Racc. I 141 ff. – S. o. S. 39, 42 f. 
7 Racc. II 68-70 mit Anm (2). – Vgl. Racc. II 314. 
8 Racc. II 314. – Su 160, 165, 171 f. – Pri 885 R f. – Orlandi. Cenni storici sul titolo usw. Nr. 3. – Die hand-
schriftliche Mitteilung Lambruschinis befindet sich im GA. Irrtümlich nennt Vaccari als Tag der Audienz den 
17. Juli (Su 165) und Melia den 11. Juni (Pri 885 R). 
9 Das Formular befindet sich im Propaganda-Archiv, eine Fotokopie im GA. 
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werde. Die vorliegende Vollmacht könne daher für ihre Gebiete nicht zugelassen wer-
den10. 
Vinzenz lag nichts ferner, als in die Zuständigkeit der Propagandakongregation einzugrei-
fen. Das vorgesehene Formular sollte nur eine Aufnahmebevollmächtigung erteilen, soweit 
die Gesellschaft in Frage kam. Für die Ausübung der Vollmacht und insbesondere die Be-
tätigung des Apostolates sollte die Abhängigkeit von den Ordinarien und von der Propa-
ganda völlig gewahrt werden. Da aber der Bücherzensor Buttaoni auf die von dem Propa-
gandasekretär erhaltene Erklärung hin die Druckbewilligung für das Formular nicht gab, 
unterblieb dessen Druck. 
Um derartige Mißverständnisse für die Zukunft zu vermeiden, hob Vinzenz daraufhin in 
den Satzungen eigens hervor, daß die Gesellschaft in den der Propaganda unterstehen-
den Gebieten in allem von dieser abhängig sein solle11. 
Bald nach diesem Zwischenfall wollte Vinzenz die von Ventura nach seinen Richtlinien 
und Verbesserungen ausgearbeitete Satzungsschrift drucken lassen, indem er die für den 
Druck zunächst vorgesehene eigene Schrift zurückstellte12. Die Erfahrung veranlaßte nun 
den „demütigen und klugen Gründer“ über die Schrift und damit den ganzen Plan des 
Werkes das Gutachten zuständiger kirchlicher Persönlichkeiten einzuholen13. 
Ziemlich gleichzeitig unterbreitete er in den letzten Monaten des Jahres 1836 und zu An-
fang 1837 die genannte Schrift elf Theologen, {Frank II, 75} vierunddreißig Generalobern 
und Generalprokuratoren von Orden und religiösen Genossenschaften sowie vierzig Pfar-
rern der Ewigen Stadt. Unter den Befragten befanden sich angesehene Gelehrte, Kanoni-
sten und Konsultoren des Hl. Offiziums, der obersten Behörde des Heiligen Stuhles in Sa-
chen der Glaubens- und Sittenlehre, sowie erfahrene Männer der Praxis. Bezeichnender-
weise wandte sich der Heilige an die Vertreter der Ordens- und Weltgeistlichkeit, da sein 
Werk beide unterstützen und in ihrer Tätigkeit zusammenschließen wollte. 
Bald gingen die erbetenen Gutachten ein; sie zeugten von einer sorgfältigen Prüfung der 
vorgelegten Schrift und lauteten durchweg sehr günstig. Vorbehaltlos wurden die leitenden 
Gesichtspunkte des Werkes anerkannt und rühmend die großen Vorteile hervorgehoben, 
die es für die Religion bringen konnte. Einige gaben auch auf die entstandenen Schwierig-
keiten Antwort, besonders was das Verhältnis des Werkes zur Propagandakongregation 
und zum Lyoner Verein der Glaubensverbreitung betraf. 
Von den Theologen würdigte der Jesuit Zecchinelli, ein hervorragender Professor an der 
Gregorianischen Universität, sehr verständnisvoll in einem ausführlichen Schreiben den in 
den Satzungen entwickelten Plan14. Anknüpfend an den Missionsauftrag des Heilandes an 
seine Apostel, der bis zum Ende der Welt durch die Kirche erfüllt wird, weist er darauf hin, 
daß es dem Geiste Christi gewiß nicht widerspreche, die Mittel zu seiner wirksameren 
Durchführung zu vermehren. Zwar unterstehe die Glaubensverbreitung vornehmlich der 
Propagandakongregation; doch dürfte es in Anbetracht ihrer mannigfaltigen Aufgabenge-
biete nützlich sein, diese noch zum Hauptzweck einer eigenen Gesellschaft zu machen. 
Die Gesellschaft des Katholischen Apostolates müsse nur so gestaltet und geleitet sein, 
daß sie, wie sie es anstrebt, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln der Propaganda in 
Rom zu Hilfe kommen könne, indem sie deren Tätigkeit erweitere, vervielfache und vertei-
dige, ohne sie jemals irgendwie zu stören. 

                                                           
10 Racc. II 68 Anm. (2). 
11 S. o. S. 42. 
12 S. o. S. 30. 
13 Vgl. Su 166, 175 ff., 185; Pri 44 R, 345; Racc. II 311; Reg. 28. – Melia Vita 1405 ff. – Die Gutachten befin-
den sich noch im GA. Daß die Satzungsschrift Venturas als Vorlage diente, ergibt sich u. a. aus ihnen, be-
sonders durch einige von P. Roothaan und dem Theatiner Jacono vorgeschlagene textliche Verbesserun-
gen. – Pri 44 R sowie Fr. Vaccari (Su 166) und Melia (Su 177) nennen nur neun Theologen; Melia gibt aber 
am a. a. O. die Namen von elf an, deren Gutachten auch vorhanden sind. 
14 Schreiben vom 11.10.1836. 
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Zecchinelli betrachtet das Vorhaben als besonders zeitgemäß, „weil diese Gesellschaft 
zwei Dinge umfassen und ausführen kann, die nicht von anderen Körperschaften, ja nicht 
einmal von religiösen Genossenschaften, die das Missionswerk zur Aufgabe haben, so 
leicht erreicht werden können.“ Indem sie erstens das Werk des Katholischen Apostolates 
in seinem ganzen Umfang ohne jede Einschränkung der Mittel aufgreift, kann sie sich, 
wenn sie genügend Mitglieder und Mittel gewinne, „besser als jede andere in lebhafter und 
wirksamer Tätigkeit oder Abwehr den höllischen Umtrieben der teuflischen Konventikel 
entgegenstellen, die sich unter {Frank II, 76} tausend Formen zum Schaden der Religion 
und der Kirche Jesu Christi zusammentun.“ Zweitens werde dadurch, daß die Gesellschaft 
Angehörigen aller Stände freien Zugang gewähre und keinerlei Verpflichtungen mit unlös-
baren Banden auferlege, vielen die Beteiligung erleichtert, die sonst durch die dem Zeit-
geist entspringende Scheu vor Abhängigkeit und Verpflichtung, besonders durch Verspre-
chen und Gelübde, davon abgehalten würden. 
Die Einteilung der Gesellschaft in drei Klassen scheint Zecchinelli sehr geeignet, „um aus 
allen Kreisen und Ständen die Blüte der Guten zu sammeln, damit sie nach Kräften zu ei-
nem so segensreichen Werk beitragen, und in allen Schichten, auch den verschiedensten, 
den Geist der Eintracht, der Liebe und des Eifers für das geistliche Wohl des Nächsten zu 
verbreiten und einzupflanzen, der der wahre Geist der Kirche Jesu Christi ist.“ 
Der Dominikanertheologe Calvi, der ebenfalls ein längeres Gutachten verfaßte15, erinnerte 
sich beim Lesen der Schrift an die Seligpreisung der Friedfertigen, die ihren Brüdern den 
Frieden bringen, indem sie in ihre Herzen die Liebe einsenken und sie dadurch unterein-
ander und mit Gott verbinden. Jeder Christ, der Gott wahrhaft liebe, müsse und könne sich 
in seinem Stande für dieses höchste Gut einsetzen. Da dies das Ziel des Katholischen 
Apostolates sei, bittet Calvi Gott, daß es verwirklicht und das heilige Feuer in alle Kreise 
des geistlichen und weltlichen Standes hineingetragen werde. Auch weist er darauf hin, 
daß die Gründung nicht neu sei; denn sie mache sich den Auftrag des Heilandes an die 
Apostel und das in der Kirche stets betätigte Apostolat zur Aufgabe, wofür Gott immer 
wieder eiferglühende Seelen schicke, um es mit frischem Leben zu erfüllen. 
Der Lazarist Franco16 sieht in dem Unternehmen die reichste Frucht des hohenpriesterli-
chen Gebetes Jesu (Joh. 17) in diesem Jahrhundert und urteilt: „Wer eine so vorzügliche 
Gründung vollständig erfaßt, kann nicht umhin, sie gutzuheißen und zu fördern, wenn er 
die vom göttlichen Erlöser gegründete Kirche wahrhaft liebt.“ 
Der Priester Righetti17 hebt vor allem den umfassenden Charakter des Werkes hervor, das 
sämtliche apostolische Mittel in sich vereinigt und bei ihrer Tätigkeit „keinen Unterschied 
macht zwischen Griechen und Juden“ und niemand ausschließt. Alle Völker müßten Gott 
dafür loben und preisen, daß er uns in diesen Zeiten durch ein solches Mittel seine Barm-
herzigkeit erweise. 
Der armenische Erzbischof Marusci18 erwartet von dem Werk „unberechenbare Vorteile für 
unsere heilige Religion: Erneuerung im Glauben, Eifer in der Frömmigkeit, Umkehr der 
Verirrten, einen Damm {Frank II, 77} gegen die Flut der Laster und der Irrtümer, Bekeh-
rung zum Lichte des Evangeliums bei den Ungläubigen, Rückkehr zum Mittelpunkt der 
Einheit bei den Getrennten.“ Er meint: „Jedes christliche Herz, in dem noch ein Funke von 
Liebe glüht, kann es nur mit den innigsten Wünschen begleiten und ihm vom Himmel allen 
Segen erflehen zum glücklichen, raschen und dauerhaften Erfolg.“ 
Der Barnabit Vinzenz Stanislaus Tomba, Bischof von Forli19, schreibt: „Ich habe mit Begei-
sterung die Schrift ,Katholisches Apostolat’ gelesen und Gott gepriesen, daß er heiligen 
Seelen ein so edles Unternehmen eingegeben hat. Ich habe das brennende Feuer der 

                                                           
15 Schreiben vom 10.10.1836. 
16 Schreiben vom 2.10.1836. 
17 Schreiben o. D. 
18 Schreiben vom 3.3.1837. 
19 Schreiben vom 22.2.1837. 
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Liebe bewundert, von dem diese eiferglühenden Herzen entflammt sind. Möge sich diese 
Glut in Bälde über die ganze Erde verbreiten und der unsterbliche Pontifex, der in dem 
wogengepeitschten Schiffe Petri sitzt, in seinen Sorgen und Nöten die süße Genugtuung 
erleben, in dem von ihm abhängigen und geleiteten Apostolat den vollen Triumph über die 
Glaubensfeinde davonzutragen und die Herde Jesu Christi vermehrt und ausgebreitet zu 
sehen und sie stark und unbeschadet auf die Weide des ewigen Lebens zu führen!“ 
Wiseman, der Rektor des englischen Kollegs und spätere Kardinal und Erzbischof von 
Westminster20, heißt den Plan und die Satzungen des Werkes ebenfalls uneingeschränkt 
gut und wünscht ihm „zur Ehre Gottes und zum Heile der Seelen immer größere Verbrei-
tung und vollkommenes Gelingen.“ 
Der Minorit Turco, Konsultor des Hl. Offiziums21, bewundert „den Gedanken, der von Gott 
eingegeben scheint, sowie die zweckmäßige Einrichtung und den packenden Stil“ der 
Schrift. 
Ähnlich günstig lauten die Gutachten der Generalobern und Generalprokuratoren. 
In dem Schreiben des Unbeschuhten Karmeliten und Konsultors des Hl. Offiziums Honori-
us von der hl. Theresia22 lesen wir: „Nichts Empfehlenswerteres und zu größeren Hoffnun-
gen Berechtigenderes konnte in den für die Kirche Jesu Christi so unglücklichen Zeiten 
aufgestellt werden als das unvergleichliche Vorhaben und Ziel, das sich das Katholische 
Apostolat setzt. Man muß es als wunderbarerweise von der erhabenen, wirksam walten-
den Vorsehung Gottes eingegeben bezeichnen, die allezeit gütig über die unbefleckte 
Braut Jesu Christi, die katholische, apostolische, römische Kirche wacht und wachen 
wird.“ 
{Frank II, 78} Bartholomäus Altemir, der Generalminister des ganzen Franziskaneror-
dens23, erkennt in dem Werk „den großartigsten Plan, um das gottlose Jahrhundert, in 
dem wir leben, zu jenem glücklichen Zeitabschnitt zurückzuführen, in der die Religion Jesu 
Christi als Herrin der Völker dastand, oder wenigstens um den reißenden Strom der Gott-
losigkeit, der bereits die Fundamente der Heiligen Stadt mit sich fortzuschwemmen droht, 
einen Damm entgegenzustellen.“ Auch als Zusammenfassung bloßer Wünsche wäre der 
Plan für den Urheber sehr lobenswert nach dem Wort des Dichters: „In großen Dingen ge-
nügt schon der Wille.“ Doch weit entfernt, eine bloße Theorie zu sein, scheine er ausführ-
bar. Als Sohn des seraphischen Franziskus verspricht Altemir „tätigen Anteil an dem 
himmlischen Werk des Katholischen Apostolates zu nehmen, das ganz auf der Liebe Got-
tes und des Nächsten beruht.“ Er ist entzückt von dieser „einzigartigen Idee“, ist sich aber 
auch bewußt: „Die Hölle wird gegen ein so heiliges Unternehmen einen unerbittlichen 
Krieg führen; doch ist es nicht das erste Mal, daß sie besiegt wird, besonders durch den 
Schutz Marias, unter deren Obhut die neue, echt christliche Vereinigung des Katholischen 
Apostolates steht.“ 
Mehrere andere Generalobern bezeichnen die Gesellschaft ebenfalls als ein Bollwerk ge-
gen den modernen Unglauben. So schreibt der Generalvikar der Barnabiten und Konsultor 
des Hl. Offiziums, Peda24: „Der Teufel hat schon immer versucht, die Werke Gottes zu 
zerstören und den Glanz seines Ruhmes zu verdunkeln. Mit den Bemühungen des Teufels 
sind stets die der Bösen verbunden, die unermüdlich mit dem Fürsten der Finsternis zum 
gleichen Zwecke zusammenarbeiten. In unseren Tagen scheinen der Teufel und die Bö-
sen ihre Machenschaften zu verdoppeln und mit ungewöhnlicher Hinterlist einen neuen 
Angriff vorzubereiten, um jede religiöse und bürgerliche Ordnung umzustürzen. Den vor-
liegenden Plan des Katholischen Apostolates finde ich für überaus geeignet, den so küh-
nen Lauf aufzuhalten.“ 

                                                           
20 Schreiben vom 17.1.1837 
21 Schreiben o. D. 
22 Schreiben vom 20.10.1836. 
23 Schreiben vom 28.10.1836. 
24 Schreiben vorn 7.10.1836. 
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Alois Togni, General der Kamillianer, der dem apostolischen Arbeitskreis im Elternhaus 
Pallottis angehörte, erklärt25, daß er in der Schrift einen Gedanken entwickelt sehe, den er 
seit längerer Zeit in Erwägung gezogen, aber nicht entsprechend anzufassen wußte. Er 
preise daher den Herrn, der sich gewürdigt habe, einem seiner treuen Diener die Augen 
für dessen Durchführung zu öffnen. Er betrachte die Sache nicht allein als schön in sich, 
sondern sehe sie auch in eine Form gebracht, in der sie zu verwirklichen sei. 
Der General der Dominikaner, Hyazinth Cipolletti26, bewundert den großen Eifer, mit dem 
sich die Gesellschaft der {Frank II, 79} Wiederbelebung des Glaubens in allen Teilen des 
Erdkreises widmen will, und erhofft von dem Zusammenschluß aller Kreise zu diesem 
edlen Zweck neue Palmen und Kronen für die Religion Jesu Christi. 
Der General der Unbeschuhten Karmeliter, Calamata27, äußert über den Plan, man könne 
nichts Vorteilhafteres für die Erhaltung und Verteidigung des katholischen Glaubens aus-
denken. Die vorgelegte Schrift „enthält die heiligsten, die erhabensten und die unverwüst-
lichsten Grundsätze, die wunderbar zur Erreichung des von dem frommen und gelehrten 
Verfasser beabsichtigten Zieles führen, und zugleich wird die Art und Weise gezeigt, dahin 
zu gelangen, die nicht von einem Menschen ausgedacht, sondern von Gott eingegeben zu 
sein scheint.“ 
Nach dem General der Kongregation von der Muttergottes, Barbarotta28, kann das Katho-
lische Apostolat die Lücke ausfüllen, die durch den Rückgang der Orden entstanden ist, 
indem die den Mitgliedern zugedachten Aufgaben nicht kraft von Gelübden, sondern frei-
willig und aus eigenem Antrieb erfüllt werden. 
Rosani, der General der Piaristen29, rät der Gesellschaft vor allem die Verbreitung guter 
Schriften an. Wie die Glaubensfeinde ihren Kampf namentlich mit der Feder und der un-
entgeltlichen Verbreitung schlechter Schriften führen, so soll das Katholische Apostolat 
den Gläubigen als Gegengift gute Schriften, in denen jene widerlegt werden, unentgeltlich 
darbieten. 
Der Generalvikar der Kapuziner, Sigismund von Ferrara30, schreibt tiefergriffen: „Nicht oh-
ne Tränen der Rührung habe ich die Ehre und das Glück gehabt, das Werkchen zu lesen, 
das wunderbar und auf Eingebung des Heiligen Geistes erklärt, worin das Katholische 
Apostolat besteht. Es schmerzt mich nicht wenig, schon am Ende meiner Tage angelangt 
zu sein, so daß ich der süßen Genugtuung beraubt werde, die überaus reichen Früchte 
kennenzulernen und zu schauen, die durch diese so beneidenswerte und glückliche Ge-
sellschaft zweifellos erzielt werden. Möge sie fest begründet werden, immer mehr an Zahl 
wachsen und sich wunderbar auf der ganzen Welt ausbreiten! Dies kann man mit aller Si-
cherheit als den Willen Gottes bezeichnen.“ 
Der einzige, der Bedenken äußert, ist Pater Roothaan, General der Jesuiten31. Er aner-
kennt „das beabsichtigte Ziel als überaus edel und höchst lobenswert“, doch könne er die 
Befürchtung nicht unterdrücken, daß die Mittel für ein so hohes Ziel noch nicht genügend 
entwickelt seien; man sehe ja noch keinen Anfang zur Organisation der Gesellschaft, die 
so viele Dinge mit so vielen Personen umfassen wolle. Außerdem {Frank II, 80} befürchtet 
er, „daß man gewissermaßen einen Gegenaltar errichtet gegenüber dem Verein der Glau-
bensverbreitung, der seit mehreren Jahren in Frankreich und Deutschland mit wunderba-
rem Erfolg besteht.“ 
Mit der Organisation der Gesellschaft war indes schon ein verheißungsvoller Anfang ge-
macht, und gegenüber dem Verein der Glaubensverbreitung hatte sie, wie in den Satzun-
gen betont wurde, ein viel umfassenderes Ziel. Doch hatte Roothaan als Praktiker insoweit 
                                                           
25 Schreiben vom 28.9.1836. 
26 Schreiben vom 21.2.1837. 
27 Schreiben vom 5.11.1836. 
28 Schreiben vom 18.10.1836. 
29 Schreiben vom 2.10.1836. 
30 Schreiben o. D. 
31 Schreiben vom 24.9.1836. 
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recht, als die volle Durchführung des Werkes große Anforderungen stellte und wegen der 
teilweise ähnlichen Ziele leicht ein Zusammenstoß mit dem Lyoner Missionsverein, dessen 
langjähriger Förderer er war32, erfolgen konnte. 
Ein ungenannter Begutachter33 hatte anfangs dieselbe Befürchtung, „das Katholische 
Apostolat könnte mit anderen gleichartigen Werken verwechselt werden, die der Eifer für 
die Verbreitung des Glaubens in Frankreich und Deutschland eingab, ja, es könnte sie 
schädigen und selbst zerstören.“ Er erklärt aber: „Nachdem ich den schönen Plan, um den 
es sich handelt, in seinen Grundsätzen und Auswirkungen wohl erwogen und überlegt hat-
te …, habe ich jedoch im Gegenteil bezüglich der Verwechslung mit ähnlichen Werken 
gesehen, daß es sich von diesen wesentlich unterscheidet, und zwar durch den größeren 
Umfang seines Zieles wie auch durch die Mannigfaltigkeit der Mittel, die es zu dessen Er-
reichung anwendet. Weit entfernt, den schon vorhandenen Werken auf dem Gebiete der 
Glaubensverbreitung den geringsten Abbruch zu tun, wird es vielmehr eine neue Stütze 
für sie sein, damit sie zum Nutzen der Religion immer größere Fortschritte machen.“ 
Unter den Gutachten der Generalprokuratoren ist das des Generalprokurators der engli-
schen Benediktiner, Bernhard Allen Collier, besonders beachtenswert, da er aus eigener 
Erfahrung spricht34. So sehr auch, führt er aus, die Verbreitung der Religion Jesu Christi 
unter den Heiden und den getrennten Christen das Verlangen jedes wahren Katholiken 
sein muß, so muß doch jeder, der wie er bei seinem jahrelangen Aufenthalt unter Irrgläu-
bigen Zeuge der religiösen Blindheit gewesen ist, „ein noch heißeres Verlangen in sich 
fühlen, daß alle irgendwie möglichen Mittel ergriffen werden, um diese unglücklichen Völ-
ker ihren Irrtümern zu entreißen.“ Ferner hebt er hervor, daß die Mittel der Gesellschaft 
klug und wirksam gewählt seien. Klug, weil keine außerordentlichen Abtötungen oder allzu 
großen Gaben noch lange Gebete vorgeschrieben werden, und wirksam, weil alle Katholi-
ken Mitglieder werden können. 
Als Generalprokurator der Pii Operai gab auch der spätere Beichtvater Pallottis, Pater Sal-
vatore Pascale, ein Gutachten {Frank II, 81} ab35. Er bewundert die Güte Gottes, die durch 
dieses Werk für die Seelen und den Ruhm unserer hl. Religion die größten Vorteile bewir-
ken werde. Er freut sich darüber und erklärt, „daß das genannte Werk nicht bloß lobens-
wert ist, sondern von allen begünstigt und gefördert zu werden verdient.“ 
Die Pfarrer der Ewigen Stadt, deren Gutachten in denselben Monaten einliefen, stimmen 
ganz mit den bisher angeführten günstigen Beurteilungen des Werkes überein. Sie äußern 
u. a.: „Der Plan, den der fromme Urheber zum Wohle der Seelen und zum Triumphe unse-
res heiligen Glaubens über den Geist des Irrtums und des Unglaubens ins Auge gefaßt 
hat …, kann nur die Frucht langer Betrachtungen und anhaltenden Gebetes sein36.“ „Es ist 
ein Werk, das nicht nur herrlich, sondern höchst notwendig ist37.“ „Es ist wahrhaft von Gott 
eingegeben38.“ „Es dient wunderbar dazu, das Licht des Evangeliums Jesu Christi zu ver-
breiten39.“ „Ich habe es dem Geiste unseres Herrn Jesus Christus gemäß, in Überein-
stimmung mit den Wahrheiten des Evangeliums und wert befunden, daß sich jeder echte 
Katholik daran beteiligt40.“ „Ich bin überzeugt, daß die Idee entsprechend ihrer Neuheit, 
Einfachheit und Nützlichkeit Anerkennung finden und ihre Verwirklichung zum Nutzen der 
Religion sowie zum unermeßlichen Segen für die Seelen gereichen wird41.“ 

                                                           
32 Vgl. Pirri, Odescalchi 209 f. 
33 Ohne Name und ohne Datum. 
34 Schreiben vom 2.11.1836. 
35 Schreiben o. D. 
36 Mossi, Pfarrer von S. Bernardo alle Terme, Zisterzienser, 22.10.1836. 
37 Massari, Kanoniker und Pfarrer von S. Maria Maggiore, 3.11.1836. 
38 Verda, Pfarrer von SS. Vincenzo ed Anastasia, 3.11.1836 
39 Boni, Pfarrer von Dodici Apostoli, 14.10.1836 
40 Moson, Pfarrer von Sant’Adriano, 5. 11.1836 
41 Chini, Kurat von S. Giovanni dei Fiorentini, 4.11.1836. 
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Der Pfarrer De Camillis von Santa Catarina della Rota42 schreibt: „Ich erkläre, daß das 
Werk des Katholischen Apostolates… nichts anderes ist als die Erneuerung jenes Geistes 
des Christentums, der bei der Gründung unserer heiligen Religion herrschte, in dem die 
Gläubigen alle eins waren und nur die Ehre Gottes, die Heiligung der eigenen Seele, die 
Bekehrung der Sünder und die Ausrottung der Irrtümer suchten, wie in der Apostelge-
schichte geschrieben steht: ,Sie waren ein Herz und eine Seele …’.“ 
Der Pfarrer Vassia von Santa Maria in Monticelli43 erklärt: „Ich kann nicht genug den Eifer 
dessen loben und bewundern, der als erster den Gedanken hatte, dieses für die Religion 
so nützliche und für die verirrten Seelen so vorteilhafte Werk zu gründen.“ 
Der Pfarrer Graziani von San Luigi dei Francesi44 zweifelt nicht daran, „daß das Werk 
höchst nützlich ist, und zwar für die Vermehrung des Glaubens, sowohl was seine Vertie-
fung wie seine Verbreitung angeht, ferner weil es das Feuer der himmlischen Liebe immer 
mehr entflammt, die allein nie erlischt und allein das Abend- und Morgenland in eins zu-
sammenführen kann.“ 
{Frank II, 82} Der Pfarrer von St. Peter, Angelilli45, schreibt: „Mit Freude und nicht ohne 
innere Bewegung habe ich die Schrift vom Katholischen Apostolat gelesen und erkannt, 
daß kein herrlicheres und hochherzigeres Werk ausgedacht werden könnte, um die 
schlechten Sitten zu bessern, die Ehre Gottes zu fördern und jeden Gläubigen anzueifern, 
an der Verbreitung unserer heiligen Religion in jedem Winkel der Erde mit voller Hingabe 
mitzuhelfen.“ 
Der Pfarrer von San Marcello, Alphons Robiolio46, dessen Gutachten sich Fazzini, der 
Seelenführer Pallottis, als Pfarrer von San Michele a Ripa anschließt, erklärt ebenfalls: 
„Mit dem vollen Wohlgefallen des Geistes und des Herzens habe ich die Handschrift mit 
dem Titel ,Katholisches Apostolat’ gelesen und erwogen. Ich habe darin mit Klarheit, Ge-
nauigkeit und Sachkenntnis den Plan einer Vereinigung dargelegt und geschildert gese-
hen, die den dreifachen Zweck erreichen kann, die Gläubigen im Glauben zu befestigen, 
den Ungläubigen das Evangelium zu verkünden und dem Strom der Gottlosigkeit, der die 
Erde zu überfluten droht, einen Damm entgegenzusetzen.“ Wie die anderen Pfarrer, be-
fürwortet Robiolio zum Schluß die Veröffentlichung der Schrift im Druck, damit das Werk 
allgemein bekannt werde. Vinzenz durfte mit dem Erfolg seiner breit angelegten Rundfra-
ge zufrieden sein. Die Urteile konnten nicht günstiger ausfallen, und er wurde dadurch er-
mutigt, anfangs 1837 auch einige Kardinäle um ihr Urteil über das Werk zu ersuchen. Er 
wandte sich an neun Kardinäle, die bereits Mitglieder der Gesellschaft waren47. Auch von 
ihnen erhielt er anerkennende Schreiben. 
Kardinal Pedicini, Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche48, erklärt das Unternehmen 
„als höchst geeignet, in den gegenwärtigen Zeiten die Religion zu verteidigen, zu erhalten 
und zu verbreiten.“ 
Kardinal Patrizi49 schreibt: „Man kann sich kein heiligeres und für die Bekämpfung des 
heute so weithin herrschenden Geistes der Gleichgültigkeit geeigneteres Werk denken als 
das Katholische Apostolat.“ 
Kardinal Giustiniani50 sagt: „Es ist ein besonderer Zug der Vorsehung, daß Gott zu Zeiten, 
in denen der Glaube häufiger als sonst angegriffen wird, Personen voll außergewöhnli-

                                                           
42 Schreiben vom 5.11.1836. 
43 Schreiben vom 6.11.1836. 
44 Schreiben vom 4.11.1836. 
45 Schreiben vom 14.11.1836. 
46 Schreiben vom 2.11.1836. 
47 Fr. Vaccari nennt (Su 166) zehn Kardinäle, Melia dagegen (Su 175) neun; in dem Schriftstück Racc. II 311 
gibt er aber ebenfalls zehn an. Anscheinend wurde die Äußerung des Kardinals Lambruschini nach der Au-
dienz vom 17. Juni 1836 als Gutachten gewertet. Von dieser abgesehen, sind nur neun Gutachten von Kar-
dinälen im GA vorhanden. 
48 Schreiben vom 14.2.1837. 
49 Schreiben vom 22.2.1837. 
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chen Eifers erstehen läßt und neuen, segensvollen Werken Raum gibt, die zur Wiederbe-
lebung und Verteidigung des Glaubens dienen … Ein neues Beispiel hiefür scheint mir das 
Werk des sog. Katholischen Apostolates zu sein, dessen Ursprung {Frank II, 83} und 
Zweck erklärt und dessen Richtlinien vorgelegt werden. Diese sind derart, daß sich kein 
Katholik weigern kann, sich in irgendeiner Weise daran zu beteiligen.“ Der Kardinal selber 
will seinerseits für das Werk tun, was in seiner Macht steht. 
Kardinalvikar Odescalchi51 erklärt, daß das Vorhaben der Gesellschaft „alles Lob und jede 
Gutheißung verdient. Die Arbeit erstreckt sich ganz auf den Zusammenschluß und den 
Glauben. Sie wendet ihr Augenmerk den am meisten verlassenen Völkern zu und bietet 
der Propaganda, von deren Weisungen sie abhängt, wie eine gute Tochter der Mutter eine 
hilfreiche Hand dar. Weit entfernt in ihr einen Zusammenstoß der Zuständigkeit und einen 
Gegensatz der Rechte zu finden, stelle ich darin die schönste Harmonie und eine volle 
friedliche Übereinstimmung fest.“ 
Kardinal Brignole52 hebt ebenfalls den Dienst hervor, den das Werk der Propaganda er-
weisen kann. „Die äußere Mission“, erklärt er, „hat zu ihrer Aufrechterhaltung und Auswei-
tung auch zeitliche Hilfsmittel notwendig.“ Der Kardinal begrüßt daher das Katholische 
Apostolat, „das über so leichte und umfassende Mittel verfügt“; indem es die Gläubigen für 
die Erhaltung und Verbreitung des Glaubens begeistert, bekämpfe es gleichzeitig die all-
gemein herrschende religiöse Gleichgültigkeit. 
Der Camerlengo Kardinal Galleffi53 bewundert den der Gesellschaft zugrundeliegenden 
Gedanken, den er wegen seiner Zeitgemäßheit als von Gott eingegeben bezeichnen 
möchte. Die Dreiteilung der Gesellschaft, durch die niemand, auch nicht der Geringste, 
von der Beteiligung ausgeschlossen wird, hält er für sehr klug. Auch werde die Gesell-
schaft der Propaganda durch zeitliche Hilfsmittel sowie durch die Errichtung von Kollegien 
für die auswärtigen Missionen helfen können. 
Kardinal Del Drago54 findet in der vorgelegten Schrift nichts, was zu beanstanden gewe-
sen wäre, aber viel Nützliches für die Heiligung ihrer Mitglieder und die katholische Religi-
on. 
Kardinal Falzacappa55 schreibt u.a.: „Der Zweck kann nicht heiliger und für die gegenwär-
tigen Zeiten nicht passender sein; denn man zieht jetzt nicht so sehr den einen oder an-
dern Grundsatz in Zweifel, sondern man greift auf der ganzen Front unsere ungeschwäch-
te heilige Religion an bis zu der Verwegenheit, Gott selber zu leugnen. Ich finde auch die 
mit großer Umsicht vorgeschlagenen Mittel dem genannten Zwecke entsprechend.“ 
Gleicher Ansicht ist Kardinal Polidori56, der schreibt: „Im Augenblick, da man das göttliche 
Gebäude der hl. Kirche mit einem häßlichen {Frank II, 84} Indifferentismus und einer ent-
fesselten Gottlosigkeit zu bedrohen sucht, ist nichts notwendiger als die wirksamsten Mittel 
zu vervielfältigen, um die Anstrengungen der Gottlosigkeit zunichte zu machen. Man kann 
daher das religiöse Werk des Katholischen Apostolates nur aufs höchste empfehlen.“ 
Die meisten Kardinäle bezeichnen die unmittelbare Abhängigkeit des Werkes vom Heili-
gen Stuhl als sehr entsprechend, und alle befürworten deshalb die baldige Drucklegung 
der vorgelegten Schrift. 
Vinzenz und seine Freunde nahmen gewiß mit großer Genugtuung von diesen neuen 
günstigen Urteilen Kenntnis. Anscheinend bemühte sich der Heilige nun durch den ihm 
wohlgesinnten Sekretär der Propagandakongregation, Monsignore Mai, vom Heiligen Va-
ter selber die Druckgenehmigung für die Schrift zu erhalten. In einem noch vorhandenen 

                                                                                                                                                                                                 
50 Schreiben vom 28.2.1837. 
51 Schreiben vom 1.3.1837. 
52 Schreiben o. D. 
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Schreiben, das wohl Mai zum Verfasser hat57, wird auf die günstigen Gutachten hingewie-
sen und das Verhältnis der Gesellschaft zur Propagandakongregation klargestellt. Insbe-
sondere werden die Vorteile hervorgehoben, die der Propaganda aus der Errichtung eines 
Missionskollegs erwachsen. Wohl infolge der steigenden Schwierigkeiten von seiten des 
Lyoner Missionsvereins unterblieb aber schließlich die Eingabe, und man sah vom Druck 
der Schrift ab58. 

                                                           
57 Das Schreiben, das kein Datum und keine Unterschrift trägt, ist noch im GA. vorhanden. Die Verfasser-
schaft des Propagandasekretärs wird durch den Inhalt nahegelegt. 
58 S. u. S. 122 ff. 
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Priestergemeinschaft und Missionskolleg 
 
Die Riesenaufgabe, die das Werk des Katholischen Apostolates darstellte, legte es Vin-
zenz nahe, möglichst bald die Priestergemeinschaft, die dessen Kern bilden sollte, zu 
entwickeln, zumal er selber durch seine Ämter als Spiritual im Römischen Seminar und im 
Propagandakolleg noch stark gebunden war. Ohne Priestergemeinschaft konnte vor allem 
das angestrebte Missionskolleg, das in engstem Zusammenhang mit ihr gedacht war, 
nicht eröffnet werden. 
Da die Räumlichkeiten im Rektoratshaus von Spirito Santo dei Napoletani auf die Dauer 
für beide nicht genügten, tat Vinzenz schon 1836 Schritte zur Erwerbung eines geeigneten 
Anwesens. Mit seinen apostolischen Freunden leitete er zu diesem Zweck eine Sammlung 
ein und ließ auch die „Beisteuerer“ des Katholischen Apostolates Beiträge zeichnen. Meh-
rere Kardinäle und zahlreiche Wohltäter sicherten eine monatliche oder jährliche Gabe zu; 
einige versprachen eine einmalige größere Spende, sobald das Vorhaben ausgeführt wür-
de1. 
Die göttliche Vorsehung, der sich Vinzenz wie immer vertrauensvoll {Frank II, 85: Bild} 
{Frank II, 86: Bild} {Frank II, 87} überließ2, fügte es dann, daß er 1837 im Rektoratshaus 
von Spirito Santo dei Napoletani die ersten Mitglieder der Priestergemeinschaft, die zu-
gleich einen Anfang des Missionskollegs bildeten, versammeln konnte. 
Gegen Ende des Jahres 1836 wurde der Rektor des Propagandakollegs, Graf von 
Reisach, zum Bischof von Eichstätt ernannt und die Leitung und Verwaltung des Kollegs 
den Jesuiten übertragen. Vinzenz hatte bei dieser Maßnahme ausschlaggebend mitge-
wirkt. Mit Bedauern hatte er während seiner Tätigkeit als Spiritual wahrgenommen, daß in 
der Leitung des Kollegs die erforderliche Harmonie fehlte, da der Verwalter öfter den Be-
reich seines Amtes überschritt. Diesem Mißstand konnte, so glaubte Vinzenz, am besten 
dadurch abgeholfen werden, daß eine religiöse Genossenschaft, die sich der Ausbildung 
von Missionaren widmete, die Leitung übernahm; am geeignetsten dafür schien ihm die 
Gesellschaft Jesu zu sein; er wirkte deshalb bei den zuständigen Stellen, namentlich bei 
Kardinal Lambruschini, dahin, daß ihnen die Leitung des Kollegs übergeben würde. Vin-
zenz, „der“, wie Melia in diesem Zusammenhang bemerkt, „keine Schwierigkeiten kannte, 
wenn es sich um die Ehre Gottes handelte“, gelang es, die entgegenstehenden großen 
Schwierigkeiten zu überwinden und die Angelegenheit zu einem glücklichen Abschluß zu 
bringen. Bescheiden hielt er aber den Anteil, den er daran hatte, selbst den Jesuiten ge-
genüber verborgen; denn „es war“, fügt Melia bei, „sein Grundsatz, nach Kräften alles Gu-
te zu tun, ohne je darüber zu sprechen und ohne zu wollen, daß jene, für die er es tat, ihm 
dafür verpflichtet und dankbar wären3.“ 
Vinzenz wirkte zwar noch mehrere Jahre, wohl bis 1840, als Beichtvater im Kolleg; doch 
übernahmen die Jesuiten nach und nach verschiedene Aufgaben des Spirituals, so daß er 
für sein Werk mehr Zeit gewann4. 
Melia dagegen, der bisherige Vizerektor des Kollegs, der als erster zum Eintritt in die Prie-
stergemeinschaft des Katholischen Apostolates berufen worden war, wurde sofort frei. 
Von einem ernsten Lungenleiden, das ihn 1836 befallen hatte, war er bis Ende des Jahres 
wieder ziemlich hergestellt, nachdem er auf den Rat Pallottis längere Zeit nur Milch und 
                                                           
1 Racc. II 129, 132 ff. – Listen mit persönlicher Eintragung der Beiträge im GA. 
2 Vgl. Su 350. 
3 Pri 1028 ff. – Melia Vita 1378 ff. 
4 Daß Pallotti sein Beichtvateramt noch mehrere Jahre beibehielt, ergibt sich aus einem Bericht Melias (Pri 
938 R f.), der zwar das Propagandakolleg nicht ausdrücklich nennt, aber den Umständen nach sicher von 
diesem gilt, ferner aus der Erklärung, die Pallotti am 2.11.1840 (Lett. 713) seiner Ernennung vom 20.9.1835 
beifügte; darin spricht er von „all den Jahren“, in denen er sein Beichtvateramt ausübte. Aus dem Zeitpunkt, 
in dem er diese Erklärung niederschrieb, kann man schließen, daß er es wohl bis dahin innehatte. 
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Reis genommen hatte5. Bevor er aber in das Rektoratshaus von Spirito Santo dei Neapoli-
tani übersiedelte, sollte er noch Bischof von Reisach auf dessen Wunsch nach Eichstätt 
begleiten, um ihm bei der Einführung in sein bischöfliches Amt und besonders wohl bei der 
Einrichtung seines Seminars behilflich zu sein. Da die Reise in den Winter fiel, fürchtete 
Melia, der noch unter den Nachwehen seiner Erkrankung litt, das ungewohnte nordische 
Klima. Ein deutscher Arzt, den er {Frank II, 88} befragte, sagte ihm zwar, er könne die 
Reise wagen; ein angesehener italienischer Arzt jedoch riet ihm dringend ab. Melia war 
darüber sehr niedergeschlagen und legte die Angelegenheit Vinzenz zur Entscheidung 
vor. Dieser nahm sich Zeit, indem er „von einer gewissen Person“, wohl seiner himmli-
schen Mutter, „Antwort“ erwartete. Nach zwei oder drei Wochen sagte er ihm dann be-
stimmt: „Gehen Sie nur!“ Melia ging, und der rund sieben Monate dauernde Aufenthalt im 
Norden wirkte sich für seine Gesundheit sogar sehr vorteilhaft aus6. 
Vor seiner Rückkehr nach Italien machte Melia eine Rundreise durch Österreich und 
Deutschland, um die dort bestehenden religiösen Verhältnisse kennenzulernen. Er be-
suchte die Städte Wien, Prag und Dresden. Dann kehrte er wieder nach Bayern zurück, 
wo er durch Augsburg kam. Über seine nicht sehr erfreulichen Beobachtungen schrieb er 
Vinzenz einen ausführlichen Bericht. Noch war in Deutschland und Österreich die katholi-
sche Bewegung nicht sehr stark. Fast überall fand Melia die Welt- und Ordensgeistlichkeit 
stark verweltlicht. Viele Priester beteten kein Brevier, die Seelsorger kämen oft ihrer Pflicht 
nicht nach, und die Ordenszucht ließe zu wünschen übrig. Es gäbe zwar, bemerkt Melia 
zum Schluß, auch gute und eifrige Geistliche, aber auch den guten fehle stets etwas, und 
zwar nicht durch eigene Schuld, sondern infolge ihrer Erziehung, der Zeitverhältnisse und 
anderer Umstände7. 
Ende Juli reiste er alsdann nach Rom, wo er am 13. August in die Priestergemeinschaft 
des Katholischen Apostolates im Rektoratshaus von Spirito Santo dei Neapolitani eintrat8. 
Er sollte in der Geschichte des Werkes eine bedeutsame Rolle spielen und wurde für die 
nächsten Jahre die rechte Hand des Gründers. 
In Spirito Santo dei Neapolitani hatten sich inzwischen schon zwei Gefährten eingefunden, 
Josef Marinoni und Vinzenz Michettoni, mit denen Vinzenz das Kolleg eröffnet hatte. 
Josef Marinoni war 1810 in Mailand geboren und 1836 als Priester in das Noviziat der Je-
suiten in Rom eingetreten. Wegen schwacher Gesundheit, und weil er glaubte, zum Ein-
siedlerleben berufen zu sein, verließ er es im Mai 1837 wieder in der Absicht, Kartäuser zu 
werden. Als ihm aber die Kartäuser in Rom die Aufnahme abschlugen, ging er zu Vinzenz, 
dessen Ruf der Heiligkeit ihn anzog. Mit großer Güte nahm ihn dieser am 15. Juni 1837 in 
das Rektoratshaus von Spirito Santo dei Napoletani auf, wo er gerade im Begriff war, das 
Heim für Mitglieder der Priestergemeinschaft des Katholischen Apostolates und Missiona-
re zu eröffnen. Er übertrug ihm die Stelle eines Hilfspriesters an der Kirche, die früher ei-
nen Kaplan hatte. Marinoni leistete ihm {Frank II, 89} darin gute Dienste und fühlte sich 
zunächst ganz wohl. Nach etwa zwei Jahren, im Mai 1839, schrieb er an seinen Vater in 
Mailand: „Wie viele Gnaden habe ich doch im Laufe dieser zwei Jahre vom Herrn empfan-
gen! Wofür ich ihm aber nach meinem schwachen Ermessen am meisten dankbar sein 
muß, ist der Umstand, daß er mir einen treuen und äußerst erfahrenen Führer gegeben 
hat, einen höchst liebevollen Führer, der mich von der Straße holte, auf der ich verlassen 
stand, der mich gegen Feinde schützte und mich, fast wider meinen Willen, mit sich zog, 
wohin der Herr mich rief. Ich müßte nun meinem Vater eigentlich sagen, was einst der 
junge Tobias zu dem seinen sprach: ,Welchen Lohn sollen wir diesem unvergleichlichen 

                                                           
5 Pri 1155 R f. 
6 Pri 1157 R f., 1711 R. 
7 Br. an Pall. 7.7.1837. 
8 Angabe auf den Mitgliederlisten der Priestergemeinschaft im GA, die auch über die übrigen Mitglieder der 
ersten Zeit kurze, aber unvollständige Mitteilungen enthalten. – Über Melia vgl. Su 26; Pri 842, 1030 R f.; 
ferner seinen Briefwechsel mit Pallotti. 
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Führer geben, der uns mit so viel Gunst überhäuft hat?’ (Tob. 12, 2). Fürchte nichts, lieber 
Vater, weil ich in keinen Orden eingetreten bin. Es ist das nicht der Wille Gottes. Es mag 
Dir genügen zu wissen, daß ich mich nicht selbst führe. Ein Stellvertreter Gottes leitet 
mich. Bete, daß ich den Kleinmut und die Furchtsamkeit ablege …9„ Mit den letzten Wor-
ten deutete Marinoni seinen melancholischen Charakter und seine Ängstlichkeit an, die an 
die Geduld des Heiligen große Anforderungen stellte und ihn nach einigen Jahren wieder 
aus der Priestergemeinschaft herausführen sollte. 
Der zweite Gefährte, Vinzenz Michettoni, war Pfarrer in Cossignano in der Diözese Ri-
patransone gewesen. Da er Missionsberuf in sich fühlte, wandte er sich im Frühjahr 1837 
brieflich an Vinzenz um Auskunft. Vinzenz riet ihm, den inneren Anregungen, in die Missi-
on zu gehen, zu folgen und zur letzten Vorbereitung dazu nach Rom zu kommen. Hier 
werde von einer Gesellschaft in Kürze ein Heim oder Kolleg eröffnet, in dem sowohl Welt- 
wie Ordenspriester, die sich in die Mission begeben wollten, ihren Beruf prüfen und sich 
die notwendigen Eigenschaften für die Missionstätigkeit aneignen könnten. Auch gewöhn-
ten sie sich an ein apostolisches Leben, das einfach, arm und demütig sein müsse. Wenn 
er daher einer der ersten Steine dieses Gebäudes sein wolle, möge er es ihm mitteilen; er 
werde ihm dann sagen, was weiter notwendig sei, damit er sich nicht ohne die gebührende 
Umsicht ans Werk mache10. 
Michettoni entschloß sich, die Einladung anzunehmen, worauf ihm Vinzenz am 6. Juni die 
begeisterten Zeilen schrieb: „Kommen Sie, begleitet vom Segen Gottes und erfüllt mit de-
mütigem, einfachem und selbstlosem apostolischen Sinn! Haben Sie nur die Ehre Gottes 
und das Heil der Seelen im Auge! Vergessen Sie die eigene Bequemlichkeit und seien Sie 
zufrieden mit dem, womit sich die Apostel begnügt haben: ,Haben wir Nahrung und Klei-
dung, dann seien wir damit zufrieden’. Machen Sie sich auf die Schwierigkeiten gefaßt, die 
gewöhnlich die Werke des Herrn {Frank II, 90} begleiten, und zwar besonders die für die 
katholische Religion notwendigsten und förderlichsten. Lenken Sie Ihre Schritte nach Rom 
unter Begleitung des Schutzengels und unter dem Schutze Marias, der Königin der Apo-
stel, sowie ihres Bräutigams, des hl. Joseph, des Vorläufers Johannes Baptista und der hl. 
Apostel!“ Vinzenz schloß: „Kommen Sie, wann Sie wollen, um den letzten Beweis Ihrer 
Mitwirkung mit der Berufsgnade zu geben und sich unmittelbar auf das große Unterneh-
men vorzubereiten! Inzwischen flehen wir den vollen Segen Gottes auf Sie herab, damit 
Sie der erste Stein des heiligen Gebäudes seien.“ 
Als Michettoni im Laufe des Juni in das Rektoratshaus von Spirito Santo kam, grüßte ihn 
Vinzenz mit den Worten: „Gepriesen sei Gott, der Sie zur rechten Zeit zu einer andern 
Mission gesandt hat, die er selber ganz Rom geben will. Es wird eine aufsehenerregende 
Mission sein.“ Der Heilige sagte damit die Cholera voraus, die im August jenes Jahres in 
Rom ausbrach. 
Michettoni hatte vor, in die Mission nach Abessinien zu gehen, und widmete sich deshalb 
dem Studium der arabischen Sprachen. Da erklärte ihm Vinzenz eines Tages, daß ihm 
dieses nicht ganz unnütz sein werde, obwohl er nicht nach Abessinien gehen werde; es 
würde ihm aber doch zum Wohle der Seelen dienen. Tatsächlich ging Michettoni nicht in 
die Mission. Die Anstrengungen bei der Pflege der Cholerakranken, denen er sich mit den 
andern Gefährten von Spirito Santo unterzog, und schließlich die eigene Erkrankung an 
der Cholera schwächten seine Gesundheit so, daß er sich gezwungen sah, wieder in sei-
ne Heimat zurückzukehren. Vinzenz selber erklärte ihm, Gott wolle ihn in seiner Heimat, 
und sagte ihm noch einmal voraus, daß er dort viel Gutes wirken werde, wenn der „Tag 
des Herrn“ vorüber sei. Michettoni wirkte zunächst wieder in seiner Pfarrei zu Cossignano, 
verzichtete aber nach einiger Zeit auf diese und nahm 1839 das Kleid des hl. Philipp Neri. 
Seine arabischen Sprachkenntnisse konnte er gut verwerten, als es galt, losgekaufte Ne-

                                                           
9 Nach Weber 238. – Über Marinoni vgl. sein Leben von Brambilla; Su 18, 74; PrA 774 R f.; Pri 1235; Mari-
noni Ber.: Moroni 55, 304 (ungenau). 
10 Br. 4.4.1837. 
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germädchen in den Glaubenswahrheiten zu unterrichten und auf den Empfang der hl. Sa-
kramente vorzubereiten. 
Eine außerordentlich segensreiche apostolische Tätigkeit entfaltete er nach der Revolution 
von 1848, die Vinzenz mit dem „Tag des Herrn“ gemeint hatte, und zwar nicht nur in seiner 
Vaterstadt Ripatransone, sondern in der ganzen Diözese und in den Marken. Er hielt zahl-
reiche Volksmissionen und Exerzitien und verfaßte mehrere religiöse Schriften. Dem Heili-
gen bewahrte er das beste Andenken. Er befragte ihn in seelischen Angelegenheiten und 
blieb mit ihm dauernd in Briefwechsel. Eifrig betätigte er sich als Mitglied und Förderer des 
Katholischen Apostolates, {Frank II, 91} in das er sich vor seiner Rückkehr in seine Pfarrei 
von Vinzenz hatte aufnehmen lassen. Er führte ihm zahlreiche Mitglieder zu, darunter 
mehrere Schwesternklöster und sonstige religiöse Gemeinschaften11. 
Der Schar von Spirito Santo dei Napolitani schloß sich 1837 als weiteres Mitglied der aus 
Rom gebürtige Priester Philipp Fratiglioni an. Da sich aber bald zeigte, daß er lungenkrank 
war, mußte er nach kurzer Zeit wieder ausscheiden. Er übernahm hierauf als Nachfolger 
Fazzinis die Pfarrstelle von San Michele a Ripa und starb schon 184412. 
Wahrscheinlich trat auch der Priester Angelus Gauttieri, ebenfalls ein geborener Römer, 
1837 in Spirito Santo ein. Jedoch war er von so zarter Gesundheit, daß er bald wieder in 
sein Elternhaus zurückkehren mußte. Er wurde später Kanoniker und bewies der Priester-
gemeinschaft zeitlebens eine große Anhänglichkeit13. 
Gegen Herbst 1837 machte Vinzenz nun im Namen der Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates eine Eingabe an Kardinalvikar Odescalchi, in der er um die oberhirtliche Ge-
nehmigung und den Segen für die so gebildete Gemeinschaft ersuchte. Die Gesellschaft 
habe, so führt er darin aus, im Rektoratshaus von Spirito Santo dei Napolitani eine Anzahl 
eifriger und erbaulich lebender Priester in einem geordneten Gemeinschaftsleben verei-
nigt. „Die einen widmen sich der Verrichtungen des Priesteramtes, die andern bereiten 
sich, unter anderem durch Erlernung fremder Sprachen, darauf vor, die apostolischen Un-
ternehmungen der Propagandakongregation zu unterstützen, besonders durch allmähliche 
Heranbildung einer genügenden Zahl von Priestern, die geeignet sind, in den Heidenlän-
dern selber mit der Lehre und dem Geiste der römischen Kirche Kollegien zu leiten. Da-
durch soll unter Verminderung der Ausgaben und Schwierigkeiten die Zahl guter apostoli-
scher Arbeiter vor allem in jenen Gegenden vermehrt werden, in denen aus Mangel an 
katholischen Lehrern und Kollegien die katholischen Eltern gezwungen sind, ihre Kinder 
zu den Protestanten in den von irrigen Anschauungen durchtränkten Unterricht zu schik-
ken.“ 
Vinzenz weist hier auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika und manche Gebiete des 
Morgenlandes hin, wo der Protestantismus unter viel Geldaufwand eine starke Werbetä-
tigkeit entfalte. 
Die Gesellschaft bitte daher seine Eminenz, „das bereits begonnene Konvikt huldvollst 
segnen zu wollen, damit es das kleine Samenkorn eines heiligen Kollegs werde, reich an 
eifrigen und gelehrten Priestern, die erfüllt sind vom Geiste Jesu Christi und ihn mit vollem 

                                                           
11 Eine längere Liste von Mitgliedern, die Michettoni aufgenommen, im GA: er selber steht darauf an erster 
Stelle mit dem Eintrittsdatum 15.10.1837. Die Aufnahme von Klöstern und Gemeinschaften kann man aus 
Br. 22.2.1838 schließen, in dem Vinzenz Winke für deren Angliederung gibt. – Über Michettoni vgl. Nachruf 
der Oratorianer in Ripatransone vom 25.11.1856 im GA., sowie Bericht seines Bruders P. Alois Michettoni, 
ebenfalls Oratorianer; sein Briefwechsel Michettonis mit Pallotti; Pri 1030 R, 1068, 1235 R. 
12 Vgl. die genannten Mitgliederlisten; ferner Pri 1030 R, 1235; PrA 758 R f. Daß Fratiglioni bereits 1837 Mit-
glied war, geht daraus hervor, daß er nach seinem Austritt Nachfolger Fazzinis in San Michele a Ripa wurde, 
der 1837 starb, und aus der Erklärung Marinonis (PrA 758 R), daß er einige Zeit mit ihm in Spirito Santo dei 
Napoletani zusammenlebte. 
13 Die Mitgliederlisten lassen die Zeit seines Eintrittes offen. Melia nennt ihn aber Pri 1031 als fünftes Mitglied 
und Pri 1235 noch vor Fratiglioni. Die Eingabe vom 2.10.1837 an Odescalchi scheint eine größere Zahl Prie-
ster in Spirito Santo vorauszusetzen, so daß sein Aufenthalt daselbst zu dieser Zeit wahrscheinlich ist. 
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Erfolg denen verkünden, die ihn nicht kennen, und die Seelen, die seinem liebevollen Her-
zen entwichen sind, zu ihm zurückführen.“ 
{Frank II, 92} Vinzenz schließt: „Die Gesellschaft, die Bittstellerin, ist sicher, daß der ober-
hirtliche Segen und die volle Genehmigung Eurer Eminenz wie auch Ihre fruchtbare Mit-
wirkung wunderbar helfen werden, das überaus edle Ziel, das sich das Werk des Herrn 
gesteckt hat, zu erreichen.“ 
Kardinalvikar Odescalchi kam dem Ersuchen unter dem 2. Oktober 1837 nach mit den 
Worten: „Es wird jegliche Gutheißung und aller Segen gewährt14.“ Damit war ein wichtiger 
Schritt in der Entwicklung der Priestergemeinschaft getan, die hier ihre erste von der all-
gemeinen Gesellschaft des Katholischen Apostolates gesonderte Genehmigung erhielt. 
Zugleich war das vorläufige Missionskolleg genehmigt, das so eng mit der Priesterge-
meinschaft verbunden war, daß deren erste Mitglieder auch als seine Alumnen betrachtet 
wurden15. 
Vertrauensvoll unterstellte sich die kleine Schar von Spirito Santo dei Napoletani der Lei-
tung Pallottis, der väterlich für ihr geistliches und leibliches Wohl sorgte. Solange er im 
Elternhaus weilte, schickte er ihr von dort aus das Essen zu. Nachdem alsdann die Famili-
enangelegenheiten zu Hause geordnet waren, siedelte er nach Spirito Santo über und 
richtete dort den Haushalt für die Gemeinschaft ein16. Dieser mußte einfach und dem apo-
stolischen Leben gemäß sein. Vinzenz wollte aus den Gefährten wahre Apostel Jesu Chri-
sti machen. Als sie ihn baten, eine Regel für sie aufzustellen, antwortete er immer wieder: 
»Ihr habt das Evangelium; in ihm besitzt ihr alles17.“ Das Vorbild des göttlichen Heilandes 
sollte für sie maßgebend sein; deshalb genügte einstweilen das Evangelium. Mit diesem 
Hinweis wollte Vinzenz aber nicht eine Regel für unnötig erklären. Er hatte sie ja bereits in 
seiner ersten Programmschrift über die Gesellschaft in Aussicht gestellt18. Bereits um 
1838, wenn nicht schon 1837, machte er darum auch einen Entwurf zu einer großangeleg-
ten Regel für die Priestergemeinschaft19. Einleitend hebt er darin das Verdienst ihrer Mit-
glieder innerhalb der Gesellschaft hervor und in einem „Grundlegenden Kapitel“ und einer 
„Lebendigen Regel“ stellt er das Vorbild des Heilandes als maßgebend hin. Er sammelte 
auch passende Evangelientexte, an die er die einzelnen Regelabschnitte anknüpfen woll-
te. Doch führte er den Entwurf zunächst nicht aus, sei es, daß er weitere Erfahrung abwar-
ten wollte, sei es, daß er keine Muße dazu fand. 
Um die Zeit, da er die ersten Gefährten in Spirito Santo aufnahm, verkehrte er vermutlich 
häufiger als sonst mit dem hl. Kaspar del Bufalo. Manche nahmen daher an, daß er sein 
Werk mit der Genossenschaft vom Kostbaren Blut vereinigen würde20. In der Tat besprach 
Vinzenz diese Frage mit dem Heiligen. Man hatte ihm die Vereinigung als Willen Gottes 
dargestellt, und da er mit seinem Werk nur den Willen Gottes {Frank II, 93} erfüllen wollte, 
hatte er darauf sofort erklärt: „Wenn es der Wille Gottes ist, bin ich dazu bereit.“ Kaspar 
del Bufalo scheint einer Vereinigung nicht abgeneigt gewesen zu sein. Doch wurde die 
Sache noch verschiedenen kirchlichen Obern vorgelegt. Insbesondere besprach sie Vin-
zenz mit seinem Seelenführer21. 
Auch die Ehrw. Elisabeth Sanna, sein Beichtkind, fragte er einmal nach ihrer Meinung. Die 
Ehrwürdige entschuldigte sich zuerst mit ihrer Unfähigkeit, darüber zu urteilen. Doch als er 
sie anhielt, sich zu äußern, sagte sie, es scheine ihr dies nicht gut zu gehen; denn jene 

                                                           
14 Lett. 455. 
15 Pri 1058 R f. 
16 Pri 1031 R, 1304. 
17 Su 153. 
18 S. o. S. 35. 
19 Reg. O 399 ff., teilw. Racc. I 210-213, Reg. f. S. 37 ff. 
20 Su 50, 131. PrA 299 R, 316. 
21 Pri 1847. Virili nennt hier zwar als Seelenführer Pallottis schon den Kapuziner P. Serafino; doch wird es 
wohl noch Fazzini gewesen sein, da Vinzenz die Angelegenheit auch mit dem hl. Kaspar del Bufalo be-
sprach, der im gleichen Monat wie Fazzini, im Dezember 1837, starb. 
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Genossenschaft sei etwas für sich und seine „Königin der Apostel“ etwas anderes, d. h. 
sie seien verschieden im Zweck und könnten daher nicht zusammenpassen. Vinzenz ge-
fiel der Rat der Witwe und antwortete: „Das ist auch mein Gedanke22.“ 
Aus den Gutachten der kirchlichen Obern und seines Seelenführers konnte Vinzenz das-
selbe entnehmen; auch Kaspar del Bufalo hielt schließlich eine Vereinigung nicht für gut. 
So unterblieb sie. Persönlich ließ sich aber, wie bereits berichtet, der hl. Kaspar del Bufalo 
in die Gesellschaft des Katholischen Apostolates aufnehmen und sicherte ihr einen jährli-
chen Beitrag zu23. 
Um das „kleine Samenkorn“ des in Spirito Santo dei Napoletani eröffneten Heimes zur 
Entfaltung zu bringen, setzte Vinzenz seine Bemühungen um die Errichtung eines großen 
römischen Missionskollegs während der nächsten Jahre fort. 
Er entwarf eine Denkschrift an die Propagandakongregation24, die Melia weiter ausarbeite-
te25. Darin geht Vinzenz davon aus, daß der Papst als oberster Träger des Katholischen 
Apostolates außer der Leitung der Kirche die Aufgabe hat, die noch nicht in der Kirche 
weilenden Schäflein in ihre Hürde zu führen und zu diesem Zweck apostolischen Männern 
seinen Sendungsauftrag mitzuteilen. Dann führt er mehrere Gründe dafür an, daß diese in 
einem Kolleg zu Rom ihre Vorbereitung auf die Missionstätigkeit erhalten sollten. 
Eine traurige Erfahrung habe gezeigt, daß manche der ausgesandten Glaubensboten die 
auf sie gesetzten Hoffnungen enttäuschten, weil sie ohne wahren Beruf und aus unedlen 
Absichten in die Mission gingen. „Es erscheint daher unbedingt notwendig, ein gutgeleite-
tes Kolleg zu errichten, in dem der Beruf und der Geist des Missionskandidaten geprüft 
wird, um zu sehen, ob der Beruf jedes einzelnen ein wahrhaft apostolischer und sein Geist 
der wahre Geist Jesu Christi sei.“ 
{Frank II, 94} Eine weitere traurige Erfahrung habe den großen Schaden erkennen lassen, 
der durch die Zwistigkeiten und Eifersüchteleien der Missionare aus der Welt- und Or-
densgeistlichkeit für das Missionswerk verursacht wurde. Es müßten daher allen Missiona-
ren jeder Nation die Grundsätze der Liebe eingeprägt werden, „die sie so miteinander ver-
bindet, daß sie als Missionare sich gegenseitig wie wahre, liebevolle Brüder und gehorsa-
me Söhne derselben Mutter ansehen und behandeln.“ Zu diesem Zweck müßten sie vor 
der Ausreise in die Missionen eine Zeitlang in einem gemeinsamen Kolleg weilen, wo sie 
sich in der gegenseitigen Liebe vertiefen, sich persönlich kennenlernen und eine Anleitung 
zu einer erfolgreichen sowie den einzelnen Gebieten angepaßten Missionsmethode erhal-
ten. 
Durch ein solches Kolleg werde ferner die Entfremdung und Abneigung, die manche Mis-
sionare gegen die Propagandakongregation an den Tag legten, verhindert und die An-
hänglichkeit an sie gepflegt. 
Von größter Wichtigkeit für den Glauben sei endlich, „daß alle Missionare die gleiche Leh-
re festhalten, daß sie lehren, was man in Rom lehrt, und wohin immer sie gehen, den 
Glauben des hl. Petrus mitbringen und nicht völkische Vorurteile.“ Dies werde am besten 
durch ein Kolleg erreicht, in dem sie einen einheitlichen Unterricht empfangen. Auch könn-
ten sie in Rom die verschiedenen Mittel und Wege der Seelsorge kennenlernen, die für 
alle anderen Städte und Nationen eine Richtschnur abgäben. 
Außer dem römischen Hauptkolleg regt Vinzenz sodann die Errichtung von einheimischen 
Kollegien in den Missionsländern an, wofür er ebenfalls mehrere Gründe nennt. Dies 
scheine für das Wohl der einzelnen Missionen notwendig zu sein, um den eingeborenen 
Kandidaten eine kirchlich-römische Erziehung zu vermitteln und sie mit Priestern zu ver-
                                                           
22 Su 544. – Elisabeth Sanna verlegt die Frage Pallottis in die Zeit kurz vor seinem Weggang von Spirito 
Santo dei Napoletani; ihr Gedächtnis hat sie aber in Zeitangaben öfter getäuscht, so daß sich die Begeben-
heit schon früher, auch schon 1837, zugetragen haben konnte. 
23 S. o. S. 53. 
24 Racc. II 174-182. – Die Gedanken Pallottis über das Missionskolleg faßt Melia Vita 1471 ff. gut zusam-
men. 
25 Racc. II 197-216. 
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sehen, die ihrem Amte gewachsen seien. Ferner spare dadurch die Propaganda die ho-
hen Reisekosten für viele Studenten, von denen sie manche jedes Jahr wegen schlechter 
Gesundheit oder aus Mangel an Beruf wieder in ihre Heimat zurückschicken müsse. Oft 
seien die Kandidaten auch in ihrer Heimat an eine härtere und einfachere Lebensweise als 
die im Propagandakolleg gewöhnt und erregten dann nach ihrer Rückkehr in ihrer Umge-
bung Ärgernis, indem sie damit nicht mehr zufrieden seien. 
Für die Gründung, Leitung und rechte Führung dieser Kollegien sei wiederum die Errich-
tung des römischen Kollegs notwendig, das als Hauptkolleg in Abhängigkeit von der Pro-
paganda Priester ausbildet und jenen zur Verfügung stellt. Außerdem halte es sie durch 
Apostolische Visitatoren miteinander und mit dem Hl. Stuhl in enger Verbindung. 
Zusammenfassend wird noch beigefügt: „Es ist für Rom eine Schande, daß es ein solches 
Kolleg noch nicht besitzt, während andere Nationen es {Frank II, 95} aufweisen. Es ist für 
einen Italiener, der von Gott für die Mission berufen wird, hart und bedrückend, kein Kolleg 
zu finden, in das er sich zur Vorbereitung begeben kann. Es ist ein großes Hindernis für 
die Verbreitung des Glaubens, Rom und Italien ohne das Haus zu sehen, dessen Name 
allein schon genügend Zugkraft hätte, um auch den zu den Missionen zu rufen, der sich 
jetzt noch nicht berufen fühlt. Es ist eine Überraschung und ein Gegenstand des Tadels für 
die Bischöfe und andere auswärtige Geistliche, in Rom keinen Ort zu finden, wo sie eine 
Zuflucht haben, sich innerlich erneuern und für neue, größere Unternehmungen begeistern 
könnten. Es ist, um von vielen anderen Gründen zu schweigen, sehr beschämend, Prote-
stanten in der Verbreitung ihrer Sekten eifriger zu sehen als die Katholiken. Um daher von 
der Hauptstadt der katholischen Welt jede Spur von Schuld zu nehmen, ist es notwendig, 
mit einer so schönen und heiligen Gründung den Böswilligen den Mund zu schließen.“ 
Bezüglich der Leitung des Kollegs strich Vinzenz einige Ausführungen Melias; ganz seine 
Meinung gibt aber die Erklärung wieder: „Es scheint unbedingt erforderlich zu sein, die 
Leitung und Obsorge des Kollegs einer Gesellschaft von Weltpriestern anzuvertrauen, die 
keinerlei ehrgeizige und selbstsüchtige Absichten hegen und sich damit begnügen, sagen 
zu können: ,Haben wir Nahrung und Kleidung, dann sind wir damit zufrieden’. Auch sollen 
sie die Aufgabe haben, die Propagandakongregation durch vollständig unentgeltliche Ar-
beit in ihren apostolischen Unternehmungen zu unterstützen.“ Solcher Art sei die Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates, die sich gern dafür zur Verfügung stelle. 
Zum Schluß erklärt die Denkschrift, die Gesellschaft wolle mit ihrem Anerbieten der Pro-
paganda keine Vorschriften machen oder Ansprüche an sie erheben, sondern überlasse 
alles ihrem weisen Urteil. Die göttliche Vorsehung habe uns im gegenwärtigen Heiligen 
Vater einen Papst gegeben, „dem sie gegenüber seinen Vorgängern das Verdienst auf-
bewahrt zu haben scheint, ein so großes Werk zu gründen. Ihm kam dies ja vor allen zu, 
da er schon vor der Besteigung des päpstlichen Thrones in der Leitung der Propaganda 
wunderbar zur Verbreitung des Glaubens beigetragen hat.“ 
Man entwarf auch schon öffentliche Einladungen, in denen zur Unterstützung des Kollegs 
aufgefordert und um Berufe geworben wurde. Die Hauptgedanken sind in einem großen 
„Aufruf an die Römer und die Völker Italiens“ zusammengefaßt, den Melia im Sinne Pallot-
tis schrieb26. Die römische Kirche, so wird darin ausgeführt, müsse als Mutter und Lehrerin 
aller Kirchen darauf bedacht sein, daß ihr Glaube {Frank II, 96} in der ganzen Welt ver-
kündigt und angenommen werde, damit alle Menschen in ihr das Heil fänden. „Euer Glau-
be wird in der ganzen Welt verkündigt“ (Röm. 1,8), sage der hl. Paulus von den römischen 
Urchristen. Damit habe er nach dem hl. Cyprian ihre Nachkommen zur Bewahrung und 
Verbreitung ihres Glaubens aneifern wollen. 
Die Propagandakongregation habe aber nicht genügend Glaubensboten, um den heidni-
schen Völkern das Evangelium zu verkünden und die in die Hürde Christi geführten Schäf-
lein im Glauben zu erhalten und zu befestigen. Der Aufruf schildert in lebhaften Farben die 
religiöse Notlage sowie die hoffnungsvollen Aussichten der apostolischen Arbeit in den 
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verschiedenen Ländern und beweist daraus die Notwendigkeit des geplanten Missionskol-
legs. 
Rom und Italien, fährt er fort, besitze bis jetzt noch keines für italienische Priester, wäh-
rend Frankreich eines aufweise und daher jährlich zahlreiche Missionare aussenden kön-
ne. Dies sei ein Hauptgrund, warum Italien nicht viele Missionare habe. Die italienischen 
Geistlichen, besonders die römischen, wüchsen zum größten Teil in der Familie auf und 
könnten sich deshalb später nur schwer von den Angehörigen trennen, wie es für einen 
Missionar notwendig sei. 
Mit warmen Worten mahnt der Aufruf die Eltern, ihre Söhne in das geplante Kolleg eintre-
ten zu lassen und alle Befürchtungen abzulegen. Er weist die Mütter auf die Freude hin, 
die ihnen ihre missionarischen Erfolge bereiten werden, und auf das Beispiel der alten 
christlichen Römerinnen, die ihre Söhne selbst zum Martyrium führten. 
Um alle zu eifriger Mithilfe bei dem geplanten Kolleg anzuspornen, werden noch kurz Be-
weggründe für die Mitarbeit an der Rettung der Seelen, wie sie in den Satzungen der Ge-
sellschaft enthalten sind, angegeben. 
Die Bemühungen des Heiligen um Errichtung eines Missionskollegs in Rom blieben jedoch 
einstweilen erfolglos und sollten auch später nicht zum Ziele führen. 
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Ein Sterbejahr 
 
Das Jahr 1837, in dem Vinzenz seine ersten Gefährten im Rektoratshaus von Spirito San-
to dei Napoletani vereinte, wurde für Rom ein großes Sterbejahr und entriß ihm selber 
teuerste Personen. 
Am 8. Juni 1837 starb die sel. Familienmutter Anna Maria Taigi. Vinzenz schrieb darüber 
am folgenden Tag an Randanini, der sich damals in Wien befand: „Gestern starb in Rom 
eine große Dienerin {Frank II, 97} Gottes, die mit vielen außerordentlichen Gaben ausge-
stattet war und im verborgenen lebte1.“ Die Selige stammte aus Siena, wo sie 1769 gebo-
ren wurde, war aber schon als kleines Mädchen nach Rom gekommen. Wie schon früher 
erwähnt2, sah sie in einer geheimnisvollen Sonne vergangene, gegenwärtige und zukünf-
tige Ereignisse, die für die Kirche und das Heil der Seelen von Bedeutung waren3. 
Vinzenz hatte etwa 1819 durch den geistlichen Führer der Seligen, den ihm befreundeten 
Priester Raphael Natali, von ihr und ihren übernatürlichen Gaben erfahren und seitdem 
öfter in dringenden Anliegen zu ihr seine Zuflucht genommen. Wie in dem Fall des vermiß-
ten Verwandten4, hatte er auch sonst erfahren, wie wirksam ihr Gebet und wie zuverlässig 
ihre übernatürliche Erkenntnis war. Er betrachtete sie daher als eine von Gott besonders 
geliebte und bevorzugte Seele und hegte großes Vertrauen zu ihr5. 
Doch trat Vinzenz der Seligen persönlich nicht näher, da sie sich demütig zurückhielt. Er 
sprach zwar mehrere Male mit ihr, glaubte aber jeweils, es sei eine Freundin von ihr6. Na-
tali berichtet von einer solchen Begegnung, als Vinzenz einmal in irgendeiner Angelegen-
heit zu ihm kam. Hierbei traf er mit Anna Maria Taigi zusammen, die im selben Hause 
wohnte, und sprach einige Augenblicke mit ihr. Während dieser Zeit erkannte die Selige 
durch ihre geheimnisvolle Sonne die Heiligkeit Pallottis. Bei solchen, die im Stande der 
Sünde waren, verdunkelte sich nämlich diese Sonne, während sie bei guten Menschen 
hell wurde. Als Vinzenz wieder fortgegangen war, fragte sie nun Natali, was sie bei ihrem 
Gespräch mit Vinzenz in ihrer Sonne gesehen habe. Sie antwortete, sie habe sie in unge-
wöhnlichem Lichte erglänzen sehen7. 
Erst nachdem Anna Maria Taigi gestorben war, erfuhr Vinzenz, daß die vermeintliche 
Freundin, mit der er gesprochen hatte, sie selber gewesen war. Er nahm nun seine Zu-
flucht zu ihrer Fürbitte im Himmel und nannte sie seine „Geschäftsführerin“ und die „be-
vollmächtigte Vertreterin seiner Genossenschaft am Throne der heiligsten Dreifaltigkeit bei 
ihren Unternehmungen“8. 
Die Selige hatte 1836 geweissagt, daß im Jahre 1837 die Gottesgeißel der Cholera, die 
damals verschiedene Länder Europas heimsuchte, auch Rom treffen werde9. Auch Vin-
zenz hatte darüber anscheinend eine übernatürliche Erleuchtung. Im Gespräche mit dem 
befreundeten Fiorini äußerte er eines Tages: „Wir werden eine Pest haben, die vollbringt, 
was der Bauer tut, wenn er das Getreide mäht, und zwar für die Bösen; aber auch die Gu-
ten werden zur Ehre Gottes dieser Züchtigung unterworfen.“ Dann bedeckte er sein Ge-
sicht mit den Händen und rief aus: „Habt {Frank II, 98} acht, habt acht, wieviele dadurch 

                                                           
1 Br. 9.6.1837. 
2 Bd. I 281. 
3 Vgl. die Lebensbeschreibung der sel. Anna Maria Taigi von Salotti-Schlegel. 
4 Bd. I 281. 
5 Zeugnis Pallottis Pri Taigi 1660. 
6 Su Taigi 310. 
7 Ebda. 
8 Su Taigi 383. – Salotti-Schlegel 414. 
9 Salotti-Schlegel 365. 
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fallen!10„ Ebenso antwortete er, als man ihn einmal fragte, ob die Cholera auch für die 
Ewige Stadt zu befürchten sei, in prophetischem Tone: „Ja, ganz gewiß!11„ 
Eine auffallende Muttergotteserscheinung, die an Allerheiligen 1836 in einer Kapelle ge-
genüber dem Kloster der Verkündigung in der Via di Tor de’ Conti gesehen wurde, be-
trachtete man bereits als Vorzeichen, daß die Krankheit nahe sei. Die Muttergottes zeigte 
sich in halbem Brustbild ohne das Jesuskind vor dem vielleicht von Vinzenz herrührenden 
Bild der Mutter vom Guten Rat, das der Römer Sturbinetti auf Anregung Salvatis in der 
Kapelle aufgehängt hatte. Sie hatte schwarze Augen und Haare und schaute mitleidig auf 
die Andächtigen, die die Kapelle füllten, wobei sie vier- oder fünfmal den Kopf nach rechts 
und links wandte. Nach einigen Sekunden verschwand sie wieder und ließ alle tiefbewegt 
zurück12. Man ahnte nichts Gutes. 
Im März 1837 wurde in Neapel die eingetrocknete Blutreliquie des hl. Aloysius, der bei der 
Pflege von Pestkranken starb, wie frisches Blut13, und bald setzte unter den Einwohnern 
der Stadt eine verheerende Cholera ein, die mehrere Monate dauerte. Da Spirito Santo dei 
Napoletani die Nationalkirche der Neapolitaner war, hielt Vinzenz anfangs Juli ein feierli-
ches Triduum zur Befreiung Neapels von der mörderischen Plage. Während dieser Veran-
staltung fühlte er sich auch angeregt, „für die von der Krankheit ergriffenen armen Brüder“ 
geweihte Brötchen nach Neapel zu senden, und lud die Mitarbeiterin des Katholischen 
Apostolates Marianne Allemand ein, ihm dabei zu helfen14. 
So war die Cholera Rom schon sehr nahe. Eine Grippeepidemie, die im Frühjahr 1837 
etwa 20 000 Menschen befiel, hatte die Widerstandskraft der Einwohner geschwächt, so 
daß eine Ansteckung zu befürchten war. Die Behörden, insbesondere ein bereits im Sep-
tember 1836 eingesetzter außerordentlicher Gesundheitsausschuß, trafen daher alle mög-
lichen Vorkehrungen, um die Krankheit aus den Mauern der Stadt fernzuhalten15. Man 
schrieb Haus- und Hofreinigungen vor, und da man Angst für besonders nachteilig hielt, 
suchte man in der Bevölkerung eine freudige Stimmung zu wecken. Die geistliche Obrig-
keit forderte zum Gebet und zur Buße auf und veranstaltete eigene religiöse Feiern, um 
die Hilfe Gottes zu erflehen. Bereits 1835 und 1836 hatte man in dieser Meinung große 
Prozessionen abgehalten, bei denen das hochverehrte Muttergottesbild von Maria Mag-
giore durch die Straßen der Stadt getragen wurde. Als nun die Choleragefahr immer be-
drohlicher wurde, ordnete Kardinalvikar Odescalchi eine Gebetswoche mit täglicher Buß-
predigt an, die vom 23. bis 30. Juli in vierundzwanzig Marienkirchen der Stadt {Frank II, 
99} unter starker Beteiligung des Volkes gehalten wurde. Dabei wirkten der hl. Kaspar del 
Bufalo und Odescalchi selbst als Prediger mit. 
Am Nachmittag des 6. August ließ hierauf Papst Gregor XVI. das Muttergottesbild von Ma-
ria Maggiore in feierlicher Prozession, an der er selber mit dem Kardinalskollegium und 
dem Senat der Stadt teilnahm, nach Al Gesù übertragen, wo eine Novene zur Vorberei-
tung auf das Fest Mariä Himmelfahrt gehalten werden sollte. Vinzenz ordnete dabei im 
Auftrag des Kardinalvikars mit Priestern seiner Gesellschaft die Reihen der Gläubigen und 
betete vor. 
Während der Novene war die große Kirche von früh bis abends von Andächtigen gefüllt. 
Von den verschiedenen Pfarreien und Stadtteilen kamen immer wieder kleinere und grö-
ßere Prozessionen, um vor dem Muttergottesbild um Abwendung der Cholera zu beten. 
Auch Vinzenz veranstaltete mit seinen Gefährten und einer größeren Anzahl anderer Prie-
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ster, namentlich Mitgliedern des Katholischen Apostolates, von Spirito Santo dei Napo-
letani aus einen Bußgang mit bloßen Füßen nach Al Gesù16. 
Am 10. August brachte der ehrwürdige greise Papst Gregor XVI. selbst in der Kirche das 
hl. Meßopfer dar und spendete den Gläubigen, die sich zahlreich eingefunden hatten, die 
hl. Kommunion. Er begleitete auch die Prozessionen, in denen das Muttergottesbild von Al 
Gesù nach der Chiesa Nuova und der Peterskirche und am 15. August wieder nach Maria 
Maggiore getragen wurde. Vinzenz nahm mit seinen apostolischen Freunden ebenfalls 
teil, wobei er wiederum vorbetete und für Ordnung sorgte. Auf Bitten Vinzenz Goris hatte 
er zwei Bußgebete verfaßt und drucken lassen, die bei den Prozessionen verteilt wurden. 
Eines war an Gott-Vater gerichtet, um seinen Zorn zu besänftigen, das andere an Maria, 
die Mutter der Barmherzigkeit, um durch ihre Fürbitte am Throne der allerheiligsten Drei-
faltigkeit die angedrohten göttlichen Strafen abzuwenden17. 
Am Abend des Festes Mariä Himmelfahrt beleuchtete man alle Muttergottesbilder der 
Stadt und den Vatikan und gab sich der frohen Hoffnung hin, man würde von der Plage 
verschont bleiben. 
Doch diesmal ging sie an der Ewigen Stadt nicht vorüber, wenn sie auch weniger verhee-
rend als anderwärts auftrat. Bereits seit Juli hatte man einzelne verdächtige Fälle 
beobachtet, über deren Natur sich die Ärzte nicht im klaren waren. Da mußte die Zeitung 
„Diario di Roma“ am 19. August mitteilen, daß die in den letzten Tagen vorgekommenen 
Fälle tatsächlich Choleraerkrankungen waren. Gott begann die Mission, von der Vinzenz 
bei der Ankunft Michettonis in Rom gesprochen hatte. 
{Frank II, 100} Groß war der Schrecken, der alle Einwohner befiel. Schon am 15. August 
hatte die Cholera, wie nachträglich bekannt wurde, rund 100 Menschen befallen und sie 
breitete sich nunmehr rasch aus. Am 19. erkrankten schon über 200, am 29., ihrem Höhe-
punkt, 517. Dann ließ sie allmählich nach, konnte jedoch erst am 12. Oktober als erlo-
schen erklärt werden. Die amtliche Statistik verzeichnete am Schlusse 9372 Fälle, von 
denen 5419 tödlich verliefen. Das war bei einer Bevölkerung von rund 156 000 Seelen 
eine beträchtliche Zahl. 
Die Behörden gaben sich alle Mühe, die Seuche von ihrem Ausbruch an einzudämmen 
und den Erkrankten zu helfen. Eilig wurden in Heimen, Kollegien und Klöstern zusätzliche 
Krankenhäuser eingerichtet, und opfermutig stellten sich viele Ordensleute für die Kran-
kenpflege zur Verfügung. Von Papst Gregor XVI. wurden dem außerordentlichen Gesund-
heitsausschuß Kardinalvikar Odescalchi für die geistliche Betreuung der Kranken und 
Kardinal Mattei für die sofortige Hilfeleistung beigegeben. Der Ausschuß sorgte insbeson-
dere in den Häusern der Armen für Arzneien, für Unterstützung und Desinfektion; er erließ 
Vorsichtsmaßregeln gegen die Ansteckung und wachte über ihre Einhaltung. So verbot er 
Anfang September das Anzünden von Feuern und das Schießen, womit man in der ersten 
Zeit die Luft verbessern wollte. In den Fabriken und Werkstätten ruhte die Arbeit und wur-
de erst gegen Ende September von dem Gouverneur der Stadt wieder erlaubt. Dieser 
mußte sich auch gegen Gerüchte von Giftmischerei wenden, die da und dort auftauchten. 
Kardinalvikar Odescalchi ließ in den Kirchen die hervorragendsten Reliquien sowie die 
berühmtesten Muttergottesbilder zur Verehrung der Gläubigen aussetzen. Papst Gregor 
XVI. verlieh für den Besuch dieser Kirchen einen vollkommenen Ablaß unter den üblichen 
Bedingungen. Dagegen wurden die Prozessionen und Bußgänge mit bloßen Füßen aus 
Gesundheitsgründen eingestellt. Als treue Hirten ihrer Herde sorgten der Heilige Vater und 
sein Stellvertreter Odescalchi nach besten Kräften für den geistlichen Beistand der Er-
krankten. 
Es waren traurige Tage, die Rom damals durchlebte. Der Kanonikus Canali entwirft davon 
folgendes Bild: „Untertags konnte man nicht ausgehen oder einen Schritt tun, ohne einer 
Spendung der Wegzehrung zu begegnen, ohne Priester ins Haus der Kranken eilen zu 
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sehen, ohne jemand zu treffen, der Mitteilung machte von dem Tod eines Freundes, den 
man vielleicht am Tage zuvor noch gesund gesehen hatte, und ach, wieviel hatte ich zu 
beweinen … Wenn man nach Hause zurückkehrte, klopfte man mit zitternder, bebender 
Hand an und forschte angstvoll auf dem Gesicht des öffnenden, ob während der Abwe-
senheit nicht ein Unglück {Frank II, 101} geschehen sei. In der Nacht konnte man wegen 
der Aufregung nur schwer Schlaf finden, und wenn doch die Müdigkeit siegte, wurde man 
häufig aufgeweckt, sei es durch das Gehen von Personen, die eilig einen Priester oder 
Arzt suchten, oder von dem Geräusch der Wagen, die die Leichen fortbrachten, oder von 
dem Geschrei und Weinen eines Menschen, der ein Verwandten verloren hatte18.“ 
Vinzenz und sein Katholisches Apostolat waren in dieser Not zur Stelle19. Unter dem Ein-
druck der schrecklichen Heimsuchung drängten sich die Gläubigen zahlreich zu den 
Beichtstühlen. Auch in Spirito Santo dei Napoletani war dies der Fall. Um allen genügen 
zu können, holte Vinzenz für seine Gefährten erweiterte Beichtvollmachten ein20, und den 
ganzen Tag sowie einen guten Teil der Nacht brachte er mit ihnen im Beichtstuhl zu. Un-
terbrochen wurde diese Tätigkeit nur durch Krankenbesuche und Versehgänge. Obwohl 
Vinzenz von Amts wegen nicht dazu verpflichtet war, ging er unerschrocken und ohne auf 
die Ansteckungsgefahr zu achten in die verlassensten Winkel und Löcher, mochten sie 
auch von Schmutz, Ungeziefer und üblem Geruch erfüllt sein, um die Kranken Beicht zu 
hören und ihnen beizustehen. Auch sah man ihn den Leichenwagen zum Friedhof beglei-
ten21. Wenn man ihn auf die Gefahren aufmerksam machte, denen er sich dabei aussetz-
te, antwortete er: »Gott ist da22.“ Wie der hl. Paulus schätzte er sein Leben gering, um sei-
nen Brüdern zu helfen23. Die einzige Vorsichtsmaßregel, die er gebrauchte, war, daß er 
sich, wenn er die Kranken verließ, die Hände mit Essig wusch, und dies hauptsächlich aus 
Rücksicht auf andere, mit denen er zu tun hatte. 
Seine Gefährten und sonstige Priester ermutigte er zu einem ähnlichen Verhalten; Gott 
werde ihnen helfen, sagte er. Er mißbilligte die Handlungsweise jener Pfarrer und Hilfs-
geistlichen, die aus Angst vor Ansteckung den Kranken das Bußsakrament von der Türe 
des Zimmers aus spendeten. Ihres Meisters würdig, widmeten sich denn auch die Mitglie-
der der kleinen Gemeinschaft von Spirito Santo und andere Priester des Katholischen 
Apostolates aufopferungsvoll dem Dienst an Cholerakranken. Nur Michettoni erlitt einen 
Anfall, den er aber, wenn auch mit geschwächter Gesundheit, glücklich überstand24. 
Vinzenz selber wurde wochenlang von einer schweren Verdauungsstörung heimgesucht, 
die gewöhnlich der Vorbote, wenn nicht der Anfang der Cholera war. Er erkannte wohl die 
Gefahr, in der er schwebte, und nahm, wie man es ihm anriet, das gegen die Krankheit 
verordnete Arzneimittel ein. Eines Abends zeigte er auch Melia in einer Schublade eine 
Geldsumme und gab ihm die Weisung, sie im Falle seines Todes unter die {Frank II, 102} 
Armen zu verteilen, für die sie bestimmt war. Trotz dieser ernsten Erkrankung fuhr er aber 
fort, sich den Cholerakranken zu widmen, ausgenommen vielleicht den einen oder ande-
ren Tag, an dem es nicht mehr ging25. 
Wie ihres geistlichen nahm er sich auch ihres leiblichen Wohles tatkräftig an. Er erwies 
ihnen alle Dienste, wie er es bei sonstigen Kranken tat, und unterstützte sie auch finanzi-
ell, wenn sie arm waren. An der Sakristeitüre von Spirito Santo brachte er einen Kasten 
an, in den man die Bitte um Hilfe mit Angabe der Anschrift und der zuständigen Pfarrei 
legen konnte. Für die verschiedenen Bezirke der Stadt hatte er je zwei Priester des Katho-

                                                           
18 Canali, Memorie II 227, nach Pirri, Odescalchi 236. 
19 Allgemeine Fundstellen: Su 342, 435, 459, 496 ff., 520, 620, 645. – Pri 200 R f. – 268, 2025 R. – Melia 
Vita 1463 ff. – Fornari Ber. – Tognietti Ber. – Aurelia Paris Ber. 8. 
20 Br. 19.8.1837. 
21 Su 11. 
22 Su 645. 
23 Pri 200 R f. – Vgl. Apg. 20, 24. 
24 Vgl. o. S. 90. 
25 Vgl. Su 459, 497; Melia Vita 1465. 
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lischen Apostolates aufgestellt, die sich dieser Armen annehmen mußten. Sie begaben 
sich jeweils gemeinsam in den Bezirk, wo sie wohnten, erkundigten sich beim Pfarrer oder 
sonstigen vertrauenswürdigen Personen über sie, suchten sie dann in ihrer Wohnung auf 
und ließen ihnen die gewünschte Unterstützung zukommen. Je nach Bedarf teilten sie 
Brot- und Fleischkarten aus, versahen die Kranken mit Zitronensäften, beschafften Betten 
und Kleider, lösten in den Leihhäusern verpfändete Sachen ein und kauften armen Hand-
werkern ihre Erzeugnisse ab. Außerdem half Vinzenz, ohne gebeten zu sein, wo immer er 
eine Not wahrnahm. Auch übersandte er den Pfarrern Brot- und Fleischkarten zur Vertei-
lung an arme Pfarrkinder26. 
An Erweisen außerordentlicher, übernatürlicher Hilfe fehlte es ebenfalls nicht. Die Frau 
Josef Venutis, seines eifrigen Mitarbeiters im Katholischen Apostolat, war von der Seuche 
befallen worden, und die Ärzte gaben keine Hoffnung mehr auf Genesung. Vinzenz be-
suchte die Kranke. Nachdem er lange Zeit in ihrem Zimmer gebetet hatte, tröstete er ihre 
Angehörigen mit den Worten, er sehe nicht, daß man etwas zu befürchten hätte. Er kam 
daher nicht mehr zu der Kranken, und diese wurde in der Tat wiederhergestellt. Sein Ge-
bet hatte ihr, so glaubte die ganze Familie, die Gesundheit erfleht27. 
Die Nichte des mit Vinzenz befreundeten Malers Cesaretti war eine andere Cholerakran-
ke, die in auffallender Weise durch ihn gerettet wurde. Sie war verheiratet und stand vor 
der Geburt eines Kindes. Die Krankheit suchte sie in ihrer schlimmsten Form heim, so daß 
man die Hoffnung aufgab. Als sie schon sechs Tage darniederlag, holte der tiefbetrübte 
Vater den Heiligen. Dieser segnete sie, worauf sich ihr Zustand sofort besserte; sie gebar 
ein lebendes Kind und wurde gesund. Es war dies nach allgemeiner Annahme der einzige 
Fall, der bei einer cholerakranken Mutter während ihres damaligen Wütens in Rom günstig 
verlief28. 
{Frank II, 103} Die Gebete des Heiligen galten gewiß auch in besonderer Weise den Kleri-
kern des Römischen Seminars, dessen Spiritual er war. Wohl auf seine Anregung hin stell-
te es Kardinalvikar Odescalchi beim Ausbruch der Cholera unter den Schutz Marias als 
„Mutter der Hoffnung“, deren Gnadenbild in der Kapelle der Villa Pariola verehrt wurde, wo 
die Seminaristen damals in Ferien weilten. Man hielt sie von der Außenwelt möglichst ab-
geschlossen. Auch Vinzenz, der sich den Cholerakranken widmete, besuchte sie nicht, 
solange die Krankheit andauerte. Kein einziger Insasse des Seminars wurde denn auch 
von ihr befallen. Um der Gottesmutter für ihren Schutz zu danken, krönte Kardinalvikar 
Odescalchi kurz vor der Niederlegung seiner Würde ihr Bild mit einer silbernen Krone29. 
Als die Cholera schließlich von der Ewigen Stadt gewichen war, wurden in mehreren 
Hauptkirchen Dankgottesdienste veranstaltet, und wir können uns denken, daß Vinzenz 
mit den innigsten Dankgefühlen daran teilnahm, besonders an der Dankfeier, die der 
Papst selber, umgeben von den Kardinälen und Prälaten, am 15. Oktober in Maria Mag-
giore hielt30. Freude und Jubel wird auch sein Herz erfüllt haben, als der Heilige Vater am 
15. August des folgenden Jahres die Gottesmutter auf dem dortigen Marienbild mit einer 
kostbaren goldenen Krone schmückte, um ihr für ihre Hilfe während der Cholerazeit zu 
danken; getreu ihrem Titel „Salus populi Romani – Heil des römischen Volkes“ „erglänzte 
sie“, wie Kardinalvikar Odescalchi in der Ankündigung dieser Feierlichkeit sagte, „allen 
Römern als Regenbogen der Hoffnung und des Trostes31.“ Ebenso unterließ Vinzenz 
nicht, den Opfern der Krankheit durch Totengottesdienste, wie sie nach Erlöschen der 
Seuche überall in Rom stattfanden, und durch Fürbitten zu Hilfe zu kommen. 
                                                           
26 Racc. II 282. – Su 497 f. 
27 Pri 828. – Fornari Ber. Fornari war der Bruder der Frau Venutis. 
28 Cesaretti Ber. 
29 Vgl. Su 56; PrA 706 ff.; Pirri, Odescalchi 220. 
30 Dies kann man aus dem Bericht von Aurelia Paris schließen, nach dem Pallotti an einer Prozession, die 
nach Beendigung der Cholera mit dem Muttergottesbild von Maria Maggiore gehalten worden wäre, teilge-
nommen hätte. 
31 Pirri, Odescalchi 242. 



 385

Das Jahr 1837, das für die Ewige Stadt ein so unheilvolles Sterbejahr war, raubte Vinzenz 
zugleich die ihm teuersten Personen. 
Am 9. Juli schrieb ihm seine Tante Candida in Frascati, daß ihr Mann, Peter Fiorani, der 
sein Firmpate war, schwer erkrankt sei. Vinzenz antwortete ihr, die Mitteilung sporne ihn 
an, alles für den Kranken zu tun, was in seinen Kräften stehe; er sei aber „überaus armse-
lig und weniger als nichts“; er werde beten und beten lassen. Dann riet er ihrer Familie, 
eine neuntägige Andacht zur hlst. Dreifaltigkeit und zur Schmerzhaften Mutter zu halten, 
um für die der Dienerin Gottes Maria Luisa Maurizi verliehenen Gnaden zu danken. Er leg-
te zu diesem Zwecke deren {Frank II, 104} Bild und eine Gewandreliquie von ihr bei. Au-
ßerdem sandte er ein geweihtes Brötchen mit, da Fiorani an einer Magenerkrankung litt. 
Vinzenz erklärte sich zu jedem Dienst für den armen Kranken, seinen Firmpaten, bereit, 
den er aus so vielen Gründen von Herzen lieben müsse; auch müsse er wünschen, daß er 
möglichst lang seiner Familie erhalten bleibe32. 
Gott hatte es jedoch anders bestimmt. Fiorani starb am 21. August 1837 und wurde in der 
Kathedrale von Frascati beigesetzt, wo noch eine Gedenkplatte an ihn erinnert33. 
Am 15. September jenes Jahres, mitten in der Cholerazeit, verlor Vinzenz seinen Vater, 
Peter Paul Pallotti. Bereits 1836, als seit seiner schweren Erkrankung drei Jahre verflos-
sen waren, war dieser an einem Krebsleiden in den Verdauungsorganen todkrank darnie-
dergelegen. Damals hatte der greise Vater Vinzenz gegenüber, der ihn aufopferungsvoll 
pflegte, wiederum den Wunsch geäußert, noch ein wenig weiterleben zu dürfen, um eine 
bestimmte Angelegenheit vollends zu ordnen. Auf die Frage seines Sohnes, wie lange das 
sein solle, meinte er: „Noch ein Jahr, wenn es Gottes Wille ist.“ Vinzenz erklärte ihm, daß 
er dann aber ohne seinen Beistand sterben werde, worauf der Vater fragte: „Werde ich 
aber in den Himmel kommen?“ „Gewiß“, sagte Vinzenz, „warum solltet Ihr nicht in den 
Himmel kommen?“ „Dann ist es gut“, schloß Peter Paul Pallotti, „es geschehe Gottes Wil-
le.“ 
Vinzenz warf sich nun vor dem Muttergottesbild, das sich im Zimmer des Vaters befand, 
nieder und betete drei Stunden lang um die Erfüllung seines Wunsches. Melia, der zuge-
gen war, als Peter Paul Pallotti nochmals sein Testament machte, sah dies, und als er am 
nächsten Tage wiederum das Elternhaus des Heiligen betrat, wo er den alten Vater tot zu 
finden glaubte, hörte er zu seinem Staunen, daß es ihm besser gehe; Vinzenz habe ihm 
von der Gottesmutter die Verlängerung seines Lebens erlangt34. 
Peter Paul Pallotti lebte ein weiteres Jahr. 1837 mahnte alsdann Vinzenz eines Abends – 
es war der 14. September – seinen Vater, am nächsten Morgen die hl. Sakramente zu 
empfangen. Peter Paul Pallotti meinte zwar, er habe sie ja erst vor einigen Tagen empfan-
gen; da aber Vinzenz bei seiner Mahnung beharrte, ging er in der Frühe des 15. Septem-
ber in Santa Maria del Suffragio zur hl. Beicht und Kommunion. Später begab er sich in die 
Chiesa Nuova. Während er dort vor dem Altar des hl. Philipp Neri betete, traf ihn plötzlich 
der Schlag. 
Man rief sofort Vinzenz, der in Spirito Santo dei Napoletani beichthörte. Dieser eilte unver-
züglich an Ort und Stelle, fand aber seinen Vater bereits verschieden. Er kniete an seiner 
Leiche nieder, küßte ihm die Hände und verharrte eine Zeitlang im Gebete. Voll Ergebung 

                                                           
32 Br. 11.7.1837. 
33 Vgl. die Gedenkplatte und den von A. Faller eingesehenen Lib. defunctorum im Pfarrarchiv Frascati. 
34 Johannes Pallotti Ber. – Pri 148, 1007, 1321, 2117. – Su 782. – Melia Vita 1773. – Auffällig ist sowohl, daß 
Johannes Pallotti von der Krankheit und Heilung des Vaters im Jahre 1833 nichts sagt, während der mit der 
Familie Pallotti gut bekannte Vinzenz Gori (Pri 270 R f.) nur jene anführt; auch Prinzivalli (Pri 2117), der das 
Miserere erwähnt, läßt nach der Heilung bis zum Tode noch „mehrere Jahre“ verstreichen. Da aber Melia als 
Augenzeuge der von Johannes Pallotti angegebenen Zeit zustimmt, muß man annehmen, daß der Vater 
zweimal lebensgefährlich krank war und zweimal durch das Gebet seines Sohnes Vinzenz geheilt wurde. 
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in die Ratschlüsse {Frank II, 105} der göttlichen Vorsehung sagte er: „Gott hat es gewollt, 
so will auch ich es35.“ Peter Paul Pallotti war über 82 Jahre alt geworden. 
Nachdem man den Toten in das Elternhaus gebracht hatte, wo er in der Hauskapelle auf-
gebahrt wurde, weilte Vinzenz den ganzen Vormittag bei ihm und betete für seine Seelen-
ruhe. Auch legte er sich besondere Bußübungen auf36 und bat in mehreren Briefen, die er 
am selben Tag schrieb, ums Gebet für seinen verstorbenen „besten Vater“, dem er so viel 
schulde37. Am Tage seiner Beisetzung versammelten sich alsdann viele befreundete Prie-
ster in der Kapelle, die das Totenoffizium und den Rosenkranz beteten sowie eine hl. 
Messe darbrachten oder ihr beiwohnten38. 
Ob Peter Paul Pallotti im Grab der Familie, das sich in der Kirche Santa Maria della Con-
cezione befand, zur letzten Ruhe gebettet wurde oder auf dem neuangelegten Friedhof 
Campo Verano, was wegen der herrschenden Cholera nicht ausgeschlossen ist, steht 
nicht fest39. In der Grabinschrift, deren Wortlaut erhalten ist, wird er treffend geschildert als 
„sehr religiöser und durch tadellosen Lebenswandel hervorragender Mann, den vor allem 
Geschick und Treue im Geschäft und rechte Liebe in der Kindererziehung auszeichne-
ten40.“ 
Anscheinend erhielt Vinzenz über sein ewiges Los, ähnlich wie es bei seiner Mutter der 
Fall gewesen war, wieder übernatürlich Kenntnis. Man beobachtete nämlich, daß er einige 
Zeit nach seinem Tod, wenn er eine Totenmesse darbrachte, kein Gebet mehr für ihn ein-
legte41. Auch in den Briefen hörte die ausdrückliche Bitte um Gebet für ihn auf. 
Mit dem Vater war der Mittelpunkt der Familie in der Via del Pellegrino geschwunden. Vin-
zenz nahm sich zwar auch weiterhin in aufrichtiger Liebe seiner Brüder an, für die ihn Pe-
ter Paul Pallotti in seinem Testament zum Führer und Berater bestimmt hatte. Vorsorglich 
ließ er sich deshalb vom Kardinalvikar Odescalchi alle hierzu etwa erforderlichen Voll-
machten geben42. Sobald jedoch die Familienangelegenheiten einigermaßen geregelt wa-
ren, siedelte er in das Rektoratshaus von Spirito Santo dei Napoletani zu seiner kleinen 
Priestergemeinschaft über43. Etwa ein Jahr nach dem Tode des Vaters ließ sich Johannes, 
sein jüngster Bruder, seinen Anteil am väterlichen Erbe, das zunächst ungeteilt geblieben 
war, herausgeben und ging zu den Verwandten nach Frascati. Alois, der das Geschäft des 
Vaters fortführte, scheint bald in ein Anwesen in der Nähe des Petersplatzes, vielleicht in 
Verbindung mit dem dortigen Geschäft an der Piazza Rusticucci, umgezogen zu sein. Das 
Haus selber wurde nach dem Weggang der Brüder so gründlich erneuert und umgebaut, 
daß es ein anderes Aussehen gewann44. 
{Frank II, 106} Ein ähnlich schmerzlicher Verlust wie der Tod seines leiblichen Vaters war 
für Vinzenz der Heimgang seines geistlichen Vaters Bernhardin Fazzini im Dezember des 
Cholerajahres. Er hegte zu dem greisen Pfarrer, der ihm in entscheidenden Augenblicken 

                                                           
35 Su 424. – Pri 271, 1321. – Maspani Ber. Nach diesem starb Peter Pallotti in seiner Wohnung, nachdem er 
von Santa Maria del Suffragio zurückgekehrt war; Vinzenz Gori dagegen berichtet (Pri 271), daß er in der 
Chiesa Nuova vom Schlag getroffen wurde. Da Maspani für nähere Angaben ausdrücklich auf die Brüder 
Vinzenz Pallottis verweist, Gori aber augenscheinlich über die Umstände genauer unterrichtet ist, verdient er 
den Vorzug. 
36 Piacentini Ber. 3 „Gebet“. – Su 644. 
37 Br. 15.9.1837 an Ant. Plebani, Ambrosini und Marchetti. 
38 Maria Pallotti Ber. 
39 Orlandis Niederschrift nennt ausdrücklich die Beisetzung in Santa Maria della Concezione. Su 257 und 
269 wird allgemein gesagt, Vinzenz habe seine verstorbenen Familienangehörigen in dieser Kirche beiset-
zen lassen. Dagegen spricht die während der Cholera streng gehandhabte Verordnung, die Toten nicht 
mehr in Kirchen, sondern auf dem Campo Verano beerdigen zu lassen. 
40 Biogr. 155. Vinzenz hat zu der Inschrift wohl die Gedanken gegeben, sie aber, wie aus der knappen Form 
und einem Verbesserungsvorschlag auf dem erhaltenen Blatt hervorgehen dürfte, kaum selbst verfaßt. 
41 Pri 291. 
42 Lett. 460. – Das Gesuch wurde von Odescalchi unter dem 11.10.1837 genehmigt. 
43 Pri 1031 R. 
44 Pri 40, 681. Vgl. Bd. I 392, Anm. 5. 
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seines Lebens den gottgewollten Weg gezeigt hatte, eine kindliche Liebe und Verehrung. 
Fazzini schätzte den Heiligen ebenfalls sehr. Als er einmal von dessen großen Bußübun-
gen und ständigem Gebet sprach, erklärte er: „Ja, dieser kann sagen: ,Kein Teilchen der 
guten Gabe Gottes habe ich verloren gehen lassen’.“ Er fühlte sich auch gedrängt, Einzel-
heiten über sein heiligmäßiges Leben schriftlich festzuhalten. Leider kamen die kostbaren 
Aufzeichnungen, die uns gewiß einen tiefen Einblick in die Seele Pallottis gewährt hätten, 
nach dem Tode Fazzinis abhanden45. 
Fazzini hatte bereits sein achtzigstes Jahr erreicht, als er kurz vor Weihnachten 1837 
schwer erkrankte. Vinzenz eilte sofort an sein Krankenbett und stand ihm mit größter Lie-
be Tag und Nacht bei46. Am 20. Dezember schrieb er an die Schwester Costantini: „Seit 
Mittwoch weile ich bei meinem sterbenden geistlichen Vater, um ihm beizustehen. Emp-
fehlen Sie ihn innig Gott und der Fürbitte des ganzen himmlischen Hofes!“ 
Bis zum 24. Dezember schleppte sich der Greis noch täglich an den Altar, um das hl. 
Meßopfer zu feiern. Am Weihnachtstag holte der Heiland seinen treuen Diener heim in die 
ewige Heimat, wie um die innige Andacht zu lohnen, die er zum Geheimnis seiner hl. 
Kindheit gehegt hatte. Vinzenz war zugegen, als Fazzini seine Seele aushauchte. Er be-
gleitete sein Sterben mit seinen Gebeten, und als er verschieden war, küßte er ihm ehr-
furchtsvoll die Hand47. 
Seine letzte Ruhestätte fand Fazzini in der Kirche von San Michele a Ripa, die er, wie es 
in seiner Grabinschrift heißt, „mit heiligem Gerät und allem Schmuck ausgestattet“ hatte. 
Eine ihn darstellende Büste, die ihm jugendliche Bildhauer des Hospizes widmeten, hält 
dort sein Andenken lebendig48. Vinzenz blieb er ebenfalls unvergeßlich. Er nannte Fazzini 
nur den „heiligen Fazzini“ und führte mit großer Verehrung oft Aussprüche von ihm an, 
„wie wenn sie Orakelsprüche wären49.“ 
Um nun anstelle des Verstorbenen den rechten Seelenführer zu finden, betete er viel, übte 
Abtötungen und beriet sich mit klugen Personen. Dann wählte er den Kapuziner Serafino 
Pellegrini von Monte San Giovanni. Dabei sprach gewiß seine Vorliebe für die Ideale des 
hl. Franz von Assisi und den Kapuzinerorden mit. P. Serafino war ein echter Sohn des se-
raphischen Heiligen und zeichnete sich durch Tugend und praktisches Wissen auf dem 
Gebiete der mystischen Theologie aus. {Frank II, 107} Klug beurteilte er die verschiedenen 
Regungen der Seelen und bekundete bei Exorzismen eine auffällige Macht über die bösen 
Geister50. Er hatte bereits an dem apostolischen Arbeitskreis, den Vinzenz in seinem El-
ternhaus versammelte, teilgenommen, so daß er mit dessen Bestrebungen und dem Wer-
ke des Katholischen Apostolates vertraut war. Sechs Jahre, bis zu seinem Tod 1844, soll-
te er dem Heiligen als geistlicher Führer und Helfer zur Seite stehen. 
Fazzini war nicht der letzte, von dem Vinzenz im Jahre 1837 Abschied nehmen mußte. 
Drei Tage nach seinem Heimgang, am 28. Dezember, starb noch der hl. Kaspar del Bufa-
lo, mit dem ihn enge Freundschaft verband. Nach den Predigten während der Gebetswo-
che Ende Juli hatte sich dieser, da er sich unwohl fühlte, wieder nach Albano zurückgezo-
gen, um sich zu erholen. Beim Ausbruch der Cholera in Rom kehrte er aber sofort dahin 
zurück und widmete sich wie Vinzenz den Kranken mit der größten Hingabe. Nachdem die 
Cholera erloschen war, suchte er aufs neue Kräftigung in Albano, doch umsonst. Bereits 
todkrank, begab er sich Anfang Dezember wieder nach Rom51. Da er das Zimmer hüten 
mußte und sein gewöhnlicher Beichtvater, ein alter Jesuitenpater, wegen Gebrechlichkeit 
nicht zu ihm kommen konnte, bat er Vinzenz, ihn beichtzuhören. Gern erfüllte dieser den 
                                                           
45 Stefani Ber. 
46 Su 465. 
47 Stefani Ber. über Fazzini. 
48 Die Büste (Abbildung Bd. I 112) ist in San Michele a Ripa im Gang von der Kirche zur Sakristei aufgestellt. 
Unter ihr befindet sich die Grabinschrift, jedoch nicht das Grab. 
49 Umpieres, Anmerkung zur Grabinschrift. 
50 Vgl. Su 45; Pri 583, 1183 R, 1878; Martini Ber.; Kard. Morichini Ber. über Fazzini von Orlandi geschrieben. 
51 Vgl. Sardi 303 ff. 
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Wunsch seines heiligen Freundes und besuchte ihn jede Woche in seiner Wohnung im 
Orsinipalast. Im Seligsprechungsprozeß konnte er daher über seine letzten Tage und sei-
nen seligen Heimgang wertvolle Einzelheiten berichten52. 
Rasch ging der Kranke der Auflösung entgegen. Als ihn Vinzenz am 26. Dezember be-
suchte, bat er nach der Beicht um Ausstellung eines Beichtzeugnisses für den Empfang 
der Wegzehrung. Vinzenz sah ihn da in einer Verfassung, „wie sie nur die Seele eines 
großen Heiligen besitzen konnte.“ In der Frühe des 28. Dezember, an dem Kaspar del 
Bufalo sterben sollte, ging er wieder zu ihm. Der Pförtner, der während der Nacht bei dem 
Kranken gewacht hatte, sagte voll Staunen und Bewunderung zu ihm: „Welch großer Hei-
liger! Welche Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes! Die ganze Nacht hat er mit Gebet 
und der Wiederholung von Schrifttexten zugebracht.“ Vinzenz fand den Zustand des Kran-
ken bedeutend verschlechtert. Er hörte ihn zur Vorbereitung auf den Empfang der Letzten 
Ölung wiederum Beicht. Darauf machte Kaspar del Bufalo sein geistliches Testament, das, 
wie Vinzenz sagt, ein von der Liebe Gottes und vom Seeleneifer durchdrungenes Herz 
offenbarte. 
Seinen heiligen Freund in bester Sterbeverfassung zurücklassend, {Frank II, 108} suchte 
Vinzenz alsdann verschiedene Klöster auf, um beichtzuhören; am Abend wollte er wieder 
zu ihm zurückkehren. Um die Mittagszeit weilte er im Kloster der Turchinen, wo er außer-
dem einen Vortrag hielt. Von da begab er sich in das Kloster Del Bambino Gesù. Als er 
dieses gegen vier Uhr nachmittags verließ, fühlte er sich angetrieben, unmittelbar zu Kas-
par del Bufalo zu gehen. Er unterbrach ein Gespräch, das er gerade führte, mit der Ent-
schuldigung, er habe etwas Dringendes zu tun, und begab sich unverzüglich in dessen 
Wohnung53. Eilig die Treppe heraufsteigend, hörte man ihn sagen: „Ich komme, um dem 
Tod eines Heiligen beizuwohnen.“ Im Zimmer angelangt, betete er kurze Zeit kniend vor 
dem Bild des hl. Franz Xaverius, des Lieblingsheiligen Kaspar del Bufalos, und vor der 
Krippe, die beim Krankenbett standen. Dann näherte er sich Kaspar del Bufalo und sah, 
daß er bereits im Sterben lag. Er „befand sich“, bezeugt Vinzenz im Seligsprechungspro-
zeß, „wie in vollkommenster Ruhe. Auf dem Antlitz des Dieners Gottes erstrahlten eine so 
süße Heiterkeit und solche Zeichen des Friedens, daß ich, indem ich alles betrachtete, 
sagen mußte …, er wecke den Wunsch oder das Verlangen, im Todeskampf zu liegen.“ 
Zusammen mit Johannes Merlini, dem Nachfolger Kaspar del Bufalos als Generaloberer, 
dessen Seligsprechungsprozeß ebenfalls eingeleitet ist, stand Vinzenz dem Sterbenden 
bei, bis er etwa eine Viertelstunde nach seiner Ankunft „wie in Himmelsfreude versenkt“ 
ruhig und sanft entschlief. In diesem Augenblick hob Vinzenz Augen und Hände nach ei-
ner bestimmten Richtung des Zimmers empor und rief aus: „Glückliche Seele!“ Er sah, so 
vertraute er später einem befreundeten Priester an, die Seele des Verstorbenen wie einen 
leuchtenden Stern zum Himmel aufsteigen und Jesus herabkommen, um sie aufzuneh-
men54. 
Da Kaspar del Bufalo in dem Obdachlosenheim Santa Galla tätig gewesen war, veranstal-
tete die dortige Priestervereinigung für ihn in der Kirche des Heimes einen besonderen 
Totengottesdienst, dem auch Vinzenz beiwohnte. Nach dem feierlichen Requiem in der 
Pfarrkirche wurde der Leib des Verewigten nach Albano gebracht, wo er, da er keine Spu-
ren von Verwesung zeigte, erst am siebten Tage nach seinem Tod in der Kirche seiner 
Genossenschaft beigesetzt wurde. 
Vinzenz bezeichnete Kaspar del Bufalo offen als Heiligen. An seinem Todestag sagte er 
zu einem Bekannten: „Heute ist ein Heiliger gestorben55„, und drei Tage später äußerte er 
Morichini gegenüber: „Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn Gott die Heiligen von der Welt 

                                                           
52 Biogr. 112 ff. Außer dem eigens Angemerkten ist das Folgende dem Bericht Pallottis entnommen. Melia 
(Su 774) weicht in Einzelheiten davon ab. 
53 Su 774. – Vgl. Pri 2116 R. 
54 Su Del Buf. 554. 
55 Su Del Buf. 551. 



 389

wegnimmt; da will er strafen56.“ In einem Brief, der von Fazzini und Bufalo handelte, bat er 
Randanini: „Beten Sie für mich, daß ich aus ihren Beispielen, {Frank II, 109} Ratschlägen, 
Anregungen und Ermahnungen, die sie mir während ihres Lebens gegeben haben, Nutzen 
schöpfe.“ Er erwähnte noch die Überführung Kaspar del Bufalos nach Albano sowie die 
allgemeine Verehrung, die ihm entgegengebracht wurde, und schließt: „Ich höre, daß man 
von Zeichen und Wundern spricht. Gewiß, er war ein großer Heiliger.“ 
Vinzenz hegte, wie er im Seligsprechungsprozeß Kaspar del Bufalos bezeugt, für den 
verstorbenen Freund stets eine besondere Verehrung und fühlte sich innerlich angetrie-
ben, diese auch in anderen zu wecken. Zu Hause und auswärts hatte er gewöhnlich Bild-
chen von ihm zur Hand, die er bei gegebener Gelegenheit verteilte. Er ließ sich auch für 
den gleichen Zweck Stoffreliquien von ihm geben, und wenn er nach Albano kam, besuch-
te er in der Regel sein Grab. Ebenso nahm er in manchen Anliegen zu ihm seine Zuflucht, 
wobei er die Macht seiner Fürsprache erfuhr57. Drei Fälle seien hier erwähnt. 
Während der Dreikönigswoche 1839 erkrankte der Kardinal Tiberi schwer; er wurde vom 
Schlag getroffen und konnte weder sprechen noch hören, so daß es ihm unmöglich war, 
die hl. Sakramente zu empfangen. Nachdem sein Zustand drei Tage angehalten hatte, 
ging seine Nichte zu Vinzenz in die Kirche San Silvestro in Capite, wo damals die Dreikö-
nigsfeier stattfand und bat ihn, zu ihrem Onkel zu kommen. Vinzenz erschien sofort und 
betete wie gewöhnlich zuerst die Lauretanische Litanei; dann segnete er den Kranken und 
ließ ein Bild des hl. Kaspar del Bufalo bei ihm zurück. Hierauf begab er sich wieder nach 
San Silvestro in Capite, wo er die ganze Nacht im Gebete zubrachte. Um Mitternacht er-
langte Kardinal Tiberi den Gebrauch seiner Sinne und konnte beichten und kommunizie-
ren. Er wurde gesund und lebte noch mehrere Jahre. 
Ein Geistlicher teilte Vinzenz am nächsten Morgen mit, wie sich der Kardinal zum Staunen 
aller erholt hatte, und lud ihn ein, ihm einen Besuch zu machen, um mit ihm Gott für die 
erhaltene Gnade zu danken. Vinzenz war schon im Begriff, der Einladung zu folgen, als er 
sich besann und zu seinem Begleiter sagte, es sei besser, nicht zu Kardinal Tiberi, son-
dern zu Kardinal De Gregorio zu gehen, der im Sterben liege; wie Kaspar del Bufalo dem 
Kardinal Tiberi die Gnade der Wiedergenesung erlangt habe, so könne er sie auch dem 
Kardinal De Gregorio erflehen, zumal dieser den Verstorbenen sehr verehre. Vinzenz be-
gab sich in der Tat zu Kardinal De Gregorio, und dieser wurde ebenfalls wieder gesund58. 
In einem Anliegen anderer Art fand im selben Jahre 1839 die Fürstin Barbara Massimo 
Ruspoli, als sie auf Anregung Pallottis zu Kaspar del Bufalo ihre Zuflucht nahm, eine auf-
fallende Erhöhung. Sie war schon sieben Jahre verheiratet, hatte aber zu ihrem Leidwe-
sen keine Kinder, so {Frank II, 110} daß die Familie auszusterben drohte. Die Fürstin war 
ein eifriges Mitglied des Katholischen Apostolates, und Vinzenz besprach öfter mit ihr kari-
tative Werke, für die sie stets eine offene Hand hatte. Bei einer solchen Gelegenheit äu-
ßerte sie einmal bescheiden den Wunsch, eine Gnade zu erlangen, die sich auf Nach-
kommenschaft bezog. Vinzenz fühlte sich gedrängt, sie zum Vertrauen auf Kaspar del 
Bufalo zu ermuntern, und gab ihr eine kleine Stoffreliquie von ihm. Die Fürstin verrichtete 
nun bestimmte Gebete zu seiner Ehre und erhielt die gewünschte Gnade, die Vinzenz, wie 
er sagt, ein Wunder nennen möchte. Ihre Ehe wurde mit einem kräftigen Knaben geseg-
net, der die Freude der fürstlichen Eltern bildete und den Fortbestand der Familie gewähr-
leistete59. 

                                                           
56 Kard. Morichini Ber. über Fazzini. 
57 Su Del Buf. 585. – Sardi 373 f. 
58 Pri 1333. – Schw. Geltrude Vincentini Ber. 9. 
59 Su Del Buf. 612. 
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Vater der Waisen 
 
Schon vor der Cholera gab es in Rom arme, sich selbst überlassene Mädchen, die mit 
Betteln ihr Leben fristeten und dadurch großen sittlichen Gefahren ausgesetzt waren. We-
nige Monate, nachdem das Katholische Apostolat gegründet war, erwogen deshalb einige 
Mitglieder, ob nicht unter Mithilfe vermögender Förderer der Gesellschaft für solche Mäd-
chen eine Heimstätte geschaffen werden könnte, um sie den Gefahren zu entreißen. Wie 
gewöhnlich regte wohl Vinzenz selber diesen „von der Liebe eingegebenen Gedanken“ an. 
Man überlegte ihn reiflich und fand ihn dem Zweck des Katholischen Apostolates sehr ent-
sprechend. Die Leitung hieß das Vorhaben gut, und zwar „nicht nur, um die christliche und 
bürgerliche Erziehung der armen Mädchen zu sichern, sondern auch, damit die Gesell-
schaft eine eigene, gut geleitete Gemeinschaft von Frauen besitze, die mit den Arbeiten 
ihres Standes zum Unterhalt des Missionskollegs, dessen Eröffnung man schon plante, 
beitragen sollte1.“ 
Mit diesem doppelten Gesichtspunkt begann man das Liebeswerk, indem man einige ar-
me Mädchen bald in dieses, bald in jenes Haus von Mitgliedern aufnahm. Dabei tat sich 
Jakob Salvati hervor, dem das erbarmungswürdige Los der Mädchen und Frauen, die dem 
Laster zum Opfer fielen, besonders zu Herzen ging. „Wie ein gewandter Jäger“, sagt Me-
lia, „begab er sich auf die Suche nach Frauen, die einen schlechten Lebenswandel führ-
ten, um sie zur Umkehr zu bewegen, und noch mehr bemühte er sich, Mädchen von gefäl-
ligem Äußern in Sicherheit zu bringen, die, ohne jemand zu ihrem Schutz zu haben, in 
nächster Gefahr standen, den schönsten Vorzug und kostbarsten Schatz, den eine Jung-
frau auf {Frank II, 111} Erden besitzt, zu verlieren2.“ Salvati verschaffte solchen Mädchen, 
wenn er für sie Wohltäter fand, vorerst Unterkunft in Heimen für gefährdete Mädchen, 
sonst vertraute er sie der Obhut seiner Frau an. 
Als die Mitgliederzahl des Katholischen Apostolates gewachsen war, eröffnete man 
zugunsten des zu errichtenden Heimes eine Unterschriftensammlung von Wohltätern und 
erlangte die Zusicherung zahlreicher monatlicher und jährlicher Beiträge3. Bereits im Jahre 
1836 konnte man daher in der Via dell’ Alborata bei Maria Maggiore ein Haus mieten, in 
dem die ersten Mädchen untergebracht wurden. Die Leitung des Heimes übernahm Ma-
rianne Allemand, die Schwester des verstorbenen Professors Johannes Allemand4. 
Hier erhob sich aber eine erste Schwierigkeit gegen das Unternehmen. Marianne Alle-
mand und der ihr zur Seite stehende Antonius Cesarelli, der, wie wir gesehen haben, mit 
Vinzenz Treuhanderbe von Johannes Allemand war, wollten anscheinend ein von der Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolates unabhängiges Heim gründen mit dem Namen 
„von der hl. Familie“. Das entsprach aber nicht dem Plan des Heiligen und seiner Mitarbei-
ter, nach dem das Heim ein Werk des Katholischen Apostolates sein sollte5. Man trat da-
her von der Beteiligung zurück, und Marianne Allemand führte das Heim selbständig wei-
ter. Da die gemieteten Räumlichkeiten beschränkt waren, verlegte sie es später in das 

                                                           
1 Bericht Pallottis Racc. I 288 ff. – Allgemeine Fundstellen: Racc. I 288 ff. – Racc. II 266, 378 ff. – Su 55 f., 
57 f., 76, 89 f., 96, 143, 167, 173, 185, 451 f. – Pri 234 R f., 718 R f., 823 R, 1044 ff., 1441 R, 1579, 1630 R 
f. – (1) Carmignani Ber. – Melia Vita 1428 ff. – L. Vaccari 86 ff. – Ponti E., La Pia Casa di Carità in Borgo S. 
Agata da fondazione a oggi. Rom 1939. Moroni 17, 40 f. – Außerdem die über Salvati angegebenen Quellen 
Bd. I 428 Anm. 52. 
2 Melia Vita 1429 R f. – Vgl. Su 55, 114. 
3 Liste im GA. 
4 Racc. I 290. – Moroni 17, 40. – Orlandi, Notizie über Salvati, Abschnitt „Marianna Allemand“, wo Orlandi die 
Aussagen Mariannens stichwortartig wiedergibt. 
5 Dies kann man u. a. aus Br. 13.12.1836 entnehmen, wo Vinzenz die Bereitschaft des Katholischen Aposto-
lates zur Übernahme des Heimes von der Hl. Familie erklärt und durch Salvati bei Cesarelli und Marianne 
Allemand anfragen läßt, ob das Heim im Rahmen der Gesellschaft geführt werden soll. 
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Haus des Heimes von der Schmerzhaften Mutter, als sich dieses nach dem Weggang sei-
nes Gründers, des Kardinals Odescalchi, von Rom, auflöste. 1840 zog sich Marianne Al-
lemand in das in der Nähe befindliche Kloster der Viperesche-Schwestern zurück, worauf 
die Fürstin Maria Doria Pamfili unter Mitwirkung der preußischen Baronin Friederike von 
Kimsky, die beide ebenfalls Mitglieder des Katholischen Apostolates waren, die Leitung 
des Heimes übernahm. Es entwickelte sich günstig weiter und konnte, ganz im Sinne der 
ursprünglichen Gründung, zahlreichen Mädchen eine gute Erziehung vermitteln, und sie 
vor den Gefahren der Straße bewahren6. 
Vinzenz und seine Gesellschaft gaben indes den Plan eines eigenen Heimes nicht auf. 
Man sammelte weiter arme gefährdete Mädchen und bemühte sich tatkräftig um ein grö-
ßeres und geeigneteres Haus, als es das in der Via dell’ Alborata gewesen war. Vorläufig 
brachte man die Mädchen im Hospiz der griechischen Melchiten im Stradone von San 
Giovanni in Laterano unter, wo eine wohltätige Frau, Antonia Brandini, ein Mädchenheim 
unterhielt. Als Vergütung zahlte ihr die Gesellschaft für jedes Mädchen, das sie ihrer Ob-
hut übergab, monatlich dreißig Paoli. Da die Frau aber bald darauf starb, ging ihr Heim 
ein, {Frank II, 112} und Vinzenz war genötigt, für die Mädchen eine andere Unterkunft zu 
suchen. Salvati, der in der Gründung des Heimes seine Lebensaufgabe sah, stellte dafür 
ein im Vicolo del Boschetto, Stadtbezirk ai Monti, gelegenes Haus, dessen Mitbesitzer er 
war, zur Verfügung7. 
Dies war aber wiederum nur eine vorläufige Lösung. Die Cholera im Sommer 1837 ver-
mehrte die Zahl hilfsbedürftiger Mädchen außerordentlich. Eine zur Unterstützung der 
Cholerawaisen ins Leben gerufene Gesellschaft, die besonders von der Fürstin Borghese 
gefördert wurde, bemühte sich zwar um deren Unterbringung in guten Familien8. Auch 
Vinzenz half hierbei tatkräftig mit. So übersandte er einmal der Fürstin eine Anzahl Lose 
aus einer Wohltätigkeitslotterie zugunsten der Waisen, damit sie diese in ihren Kreisen 
absetze. Dabei machte er sie darauf aufmerksam, daß manche Besitzer von Losen 
zugunsten des wohltätigen Zweckes auf den Gewinn verzichtet hätten, und gab der Hoff-
nung Ausdruck, daß sie „zu Ehren der Königin der Tugenden, der Liebe“, viele veranlas-
sen werde, ebenso zu tun9. 
Diese Gesellschaft konnte jedoch den bestehenden Bedürfnissen nicht voll gerecht wer-
den. Vinzenz und Salvati, die schon früh die auftauchende Not der verwaisten Mädchen 
erkannt hatten, bemühten sich jetzt noch mehr als bisher, ein geeignetes und geräumiges 
Anwesen für das Mädchenheim zu finden. In einem Brief vom 8. Oktober 1837 spornte 
Vinzenz Salvati an: „Ich hoffe, daß Sie in Ihrer Liebe und Ihrem Eifer immer Größeres zur 
Gründung der Pia Casa di Carità tun.“ Da die Unterstützungskommission für die Armen 
der Stadt zu sorgen hatte, machte Vinzenz wiederholt Eingaben an sie, in denen er um 
Überlassung eines entsprechenden Hauses ersuchte. Mit Genehmigung Papst Gregors 
XVI. wies daraufhin der Vorsitzende der Unterstützungskommission, Kardinal Marius 
Mattei, durch Vertrag vom 25. März 1838 der Gesellschaft des Katholischen Apostolates 
das Anwesen des ehemaligen Kollegs Fuccioli in der Via Sant’Agata dei Goti zu10. 
Das Kolleg hatte seinen Namen von dem umbrischen Prälaten Johannes Antonius Fuc-
cioli, der in seinem Testament die Mittel zu seiner Errichtung hinterließ. Es wurde am 4. 
November 1646 eröffnet und stand unter der Leitung der Jesuiten, ging aber gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts ein, nachdem es eine Zeitlang mit dem in der Nähe befindlichen 
Umbrischen Kolleg vereinigt gewesen war. 1811 erwarben es die Reformierten Franziska-
nerinnen, die es der Apostolischen Kammer in Erbpacht gaben, als sie unter Papst Leo 

                                                           
6 Racc. I 291. – Orlandi, Notizie über Salvati, Abschn. Mar. Allemand. – Moroni 17, 40. 36 f. 
7 Racc. I 292 f. – Moroni 17, 40. – Irrtümlich läßt Fr. Vaccari (Su 167) das Heim im Stradone San Giovanni in 
Laterano von Marianne Allemand geleitet sein. 
8 Vgl. Pirri, Odescalchi 243 ff. – Morichini Il 142 ff. 
9 Br. 15.4.1838. 
10 Racc. I 294. – Der Wortlaut des Vertrages ist Pri 1044 R f. wiedergegeben. 
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XII. ein anderes Kloster erhielten. Die Apostolische Kammer wiederum hatte es der Unter-
stützungskommission für ihre Zwecke zur Verfügung gestellt11. 
{Frank II, 113} In dem Vertrag, den im Namen des Katholischen Apostolates Vinzenz als 
Rektor und Dominikus Santucci als Sekretär unterzeichneten, wurde bestimmt, „daß die 
Gesellschaft das Gebäude benütze, um darin auf ihre Kosten Jugendliche des einen oder 
anderen Geschlechts aus der bedürftigsten und verlassensten Klasse oder besonders Ge-
fährdete aufzunehmen oder dort, ebenfalls für die verlassenste Klasse zarten Alters, un-
entgeltliche Schulen einzurichten, oder für beide sehr nützliche Zwecke, vor allem zum 
Besten der Armen der Pfarreien im Monti-Bezirk.“ Dieser Zweck sollte, wenn es die Zeit-
verhältnisse erforderten, nur mit Gutheißung des Kardinalpräsidenten der Unterstützungs-
kommission geändert werden können. Die auf dem Anwesen lastende Abgabepflicht an 
die Apostolische Kammer übernahm die Unterstützungskommission, während die Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates für die ordentliche Unterhaltung der Baulichkeiten 
aufzukommen hatte. 
Kardinal Mattei gab dem Sekretär der Untersuchungskommission schon am Tage nach 
dem Abschluß des Vertrages Anweisung, Vinzenz die Schlüssel des Kollegs auszuhändi-
gen12. Dieser nahm sofort die Herrichtung der Räume in Angriff. Nach dem Wortlaut des 
Vertrages war es ihm anheimgestellt, ob er darin ein Heim für Knaben oder Mädchen oder 
auch Schulen eröffnen wollte. Doch kam gemäß den Absichten, in denen die Eingaben 
gemacht worden waren, nur ein Mädchenheim in Frage. Salvati, der große Helfer des Hei-
ligen bei diesem Werk, kannte ohnehin kein anderes Ziel13. Ihn beauftragte Vinzenz, ähn-
lich wie seinerzeit bei der Gründung des Katholischen Apostolates, die notwendigen Mittel 
zu beschaffen, wobei er ihn wie damals mit seinem Kreuze segnete. Wiederum brachte 
der apostolische Kaufmann beträchtliche Summen zusammen; andere konnte Vinzenz 
beschaffen. So war Anfang Juni 1838 das Anwesen soweit instandgesetzt und mit Möbeln 
ausgestattet, daß es bezogen werden konnte14. 
Am 5. Juni des genannten Jahres fand der feierliche Umzug der Mädchen aus dem Hause 
im Vicolo del Boschetto in das neue Heim statt. Es waren 27. Zuerst begaben sie sich in 
die Pfarrkirche der Santi Quirico e Giulitta, wo sie den Rosenkranz beteten und den Segen 
des eucharistischen Heilandes empfingen. Dann zogen sie, während sie die Lauretanische 
Litanei sangen, in Prozession zum neuen Heim. Vinzenz sowie der Pfarrer und mehrere 
Priester des Katholischen Apostolates begleiteten sie. Da es regnete, waren die Mädchen 
anfangs etwas niedergeschlagen, weil sie fürchteten, sehr naß zu werden. Doch Vinzenz 
ermunterte sie, auf Gott zu vertrauen, und ging selber ohne Schirm und Kopfbedeckung 
vor ihnen her. Das vom Himmel herabströmende Wasser schien {Frank II, 114} sich über 
ihm zu fangen, und als die Mädchen im Heim ankamen, waren sie wenig oder überhaupt 
nicht naß geworden15. 
Als erster überschritt Salvati die Schwelle des Hauses. Von innerer Rührung überwältigt, 
das so heiß erstrebte Ziel eines eigenen Mädchenheimes, als dessen Mitgründer er sich 
betrachten durfte, erreicht zu haben, kniete er nieder und betete mit lauter Stimme: „Nur 
um eine Gnade bitte ich Dich, o Gott! Bevor ich sterbe, möge es mir vergönnt sein, hier 
hundert Karitastöchter beisammen zu sehen.“ Sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen16. 

                                                           
11 Vgl. Moroni 14, 147; Ponti 44 ff. 
12 Ponti 49. 
13 Racc. I 295. – Nach der Darstellung P. F. Salvatores da Roma in seinem Elogio über Salvati S. 19 hätte 
Salvati durch seine Bitten Pallotti dazu bestimmt, das Kolleg für das Mädchenheim zu verwenden. Aus dem 
Umstande, daß Pallotti sich im Vertrag eine anderweitige Verwendungsmöglichkeit des Kollegs freihielt, 
kann man wohl schließen, daß er für alle Fälle auch an eine solche dachte. Doch ist außer dem Bericht P. 
Salvatores da Roma kein Anhaltspunkt dafür da, daß er bei der Übernahme des Anwesens vom Mädchen-
heim tatsächlich abgesehen hätte oder unentschieden gewesen wäre. 
14 Su 366. Melia Vita 1431. – Racc. I 295. – Vgl. Br 31.5.1838. 
15 Racc. I 295. Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. 4, 5. 
16 Ponti 55. – P. F. Salvatore da Roma 19 f. 
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In der kleinen Hauskapelle, die bereits eingerichtet war, wurde der Hymnus „Veni, Creator 
Spiritus“ gesungen, worauf Vinzenz an die Versammelten eine kurze Ansprache hielt. 
Dann wurden die Mädchen der Obhut der Oberin, Elisabeth Cozzoli, die das Drittordens-
kleid des hl. Franz von Assisi trug, übergeben. Mit der Liebe und Güte einer Mutter nahm 
sie alle auf. Nachdem man noch das „Großer Gott, wir loben Dich“ gesungen hatte, wurde 
das Heim feierlich eingeweiht. 
„Alles“, schließt Vinzenz seinen Bericht, „fiel so erbaulich und zu so großer allgemeiner 
geistlichen Freude aus, daß sich ein gutes Gedeihen auf die Fürsprache der hehren Got-
tesmutter Maria, der Königin der Apostel, voraussagen ließ.“ Maria war unter dem Titel 
„Königin der Apostel“ zur Patronin des Heimes erwählt worden; Mitpatrone waren die von 
Vinzenz sehr verehrten Heiligen Franz von Assisi und Stanislaus Kostka. Von diesen 
himmlischen Schützern, insbesondere von der „Schatzmeisterin der Gnaden“, Maria, er-
hoffte man „die notwendigen Gnaden, damit die Gründung stets so sei, wie Gott sie in sei-
ner unendlichen Barmherzigkeit und Vorsehung durch die Verdienste unseres Herrn Jesus 
Christus haben will17.“ 
Vinzenz tat alles für eine gute Entwicklung des Heimes. Außer Salvati zog er noch andere 
Mitglieder des Katholischen Apostolates zur Mitarbeit in der äußeren Führung des Heimes 
heran. Am 16. Juli 1838 hielt er mit ihnen eine Zusammenkunft ab, bei der die einzelnen 
Ämter verteilt wurden. Jakob Salvati wurde zum Generalprokurator ernannt, Michael Rotti 
zum Kassenwart, Peter De Mori, ein sehr angesehener und religiöser Kaufmann, zum 
Hausmeister, Antonius Pantanelli, ein alter Geistlicher, zum Einsammler und Marianus 
Taddei zum Buchhalter18. 
Für Pantanelli wurde wegen seines vorgerückten Alters bald ein anderer Einsammler, der 
wohltätige Zamberlischi, eingesetzt, dem aber Pantanelli noch zur Seite stand. Die Buch-
führung übernahm im Herbst 1838 Joachim Carmignani, ein sehr frommer und tüchtiger 
Buchhalter. Salvati {Frank II, 115} hatte ihn 1837 für das Katholische Apostolat gewonnen 
und von ihm die schriftliche Zusicherung eines Monatsbeitrages für das geplante Mäd-
chenheim erlangt. Als Marianus Taddei aus irgendeinem Grund sein Amt niederlegte, woll-
te Vinzenz es Carmignani anvertrauen. Er bat ihn im Oktober 1838 für einen Nachmittag 
„wegen eines großen Werkes des Eifers und der Liebe“ zu sich und ersuchte ihn „in so 
gütiger und wirkungsvoller Weise, mit so viel Liebe und Eifer“, sich den Mitarbeitern des 
Heimes anzuschließen, daß er nicht wagte, nein zu sagen19. Carmignani erfüllte die von 
Vinzenz auf ihn gesetzten Hoffnungen; neben Salvati war er sein hervorragendster Mitar-
beiter in der äußeren Leitung des Heimes und besorgte die Buchführung zu dessen gro-
ßem Vorteil bis zu seinem Tod im Jahre 1875. 
Zu den genannten Leitungsmitgliedern kamen noch der Monsignore De Ligne, der nach 
einer hochherzigen Spende von 310 Scudi für das Heim im Februar 1839 zum „Deputato“, 
d. i. Beauftragten, des Heimes und seiner Förderinnen ernannt wurde20, ferner Peter Paul 
Azzocchi als Hausarzt und ein Hausangestellter für Botengänge. Mit Ausnahme des letzte-
ren, der eine kleine Vergütung erhielt, leisteten alle ihre Dienste unentgeltlich21. 
An der Spitze dieses Leitungskörpers stand Vinzenz als Rektor der Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates, deren Werk das Heim war. In der Regel hielt er wöchentlich mit 
den Mitgliedern eine Beratung über die Angelegenheiten der Gemeinschaft. Da drei von 
ihnen einen entgegengesetzten Charakter hatten und bei allem guten Eifer sich nur 
schwer der Meinung und dem Willen der anderen unterordnen konnten, mußte er dabei 
viel Geduld aufbringen. Jene drei waren, wie Melia sich ausdrückt, gleichsam Hämmer, die 

                                                           
17 Racc. I 295. 
18 L. Vaccari 91. – Melia Vita 1431 R f. – Vgl. Br. 22.7.1838 
19 Carmignani Ber. – Br. 18.10.1838. – Melia Vita 1432. – L. Vaccari 91 
20 Br. 28.2.1839. – Ponti 65. 
21 Racc. II 308, 380. 
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ihn einer ständigen Probe unterwarfen22. Er wußte aber immer auszugleichen, half allen 
mit Rat und Tat in der Erfüllung ihrer Aufgaben, spornte ihren Eifer an und ermunterte sie 
zum Vertrauen, wenn sie kleinmütig werden wollten23. 
Die unmittelbare Hausleitung lag in den Händen einer Oberin. Vinzenz hatte dafür Elisa-
beth Cozzoli gewonnen, die er wohl im Mädchenheim von der Schmerzhaften Mutter ken-
nengelernt hatte, wo sie als Erzieherin wirkte. Früher war sie Ordensschwester gewesen, 
hatte aber aus gesundheitlichen Gründen ihren Orden verlassen. Sie war eifrig und auf 
gute Zucht im Hause bedacht24. 
Als Helferinnen standen ihr die sog. „Maestre“, d.s. Erzieherinnen und Lehrerinnen in ei-
nem, zur Seite, die die Mädchen beaufsichtigten, zum Guten anhielten und unterrichteten. 
Viel lag Vinzenz daran, die rechte, gottgewollte Form für die innere {Frank II, 116} Gestal-
tung der Gemeinschaft zu finden. Wie Virili berichtet, machte man ihm dafür verschiedene 
Vorschläge: „Der eine wollte darin den Geist der modernen Kultur zur Geltung bringen, der 
andere den salesianischen Geist, dieser einen gütigen, jener einen strengen. Der eine 
wünschte die Regel des hl. Augustinus, der andere die des hl. Benedikt und wieder einer 
die des hl. Franz, endlich einer den Titel und besondere Richtlinien vom hlst. Herzen Jesu. 
Als unser Diener Gottes in den Zusammenkünften, die man jede Woche für den guten 
Gang der Gemeinschaft hielt … um seine Meinung gefragt wurde, sagte er, daß er nichts 
anderes wolle als den Willen Gottes25.“ 
Nach reiflicher Überlegung, vielem Gebet und eingehender Beratung mit erfahrenen Per-
sonen und den kirchlichen Obern erkannte er, daß es der Wille Gottes sei, vor allem den 
Geist der Armut des hl. Franz von Assisi zur Grundlage zu nehmen. Dieser war in der Tat 
dafür sehr geeignet, da es sich um arme Mädchen handelte. Der Geist des hl. Franz konn-
te ihre Armut adeln und ihnen eine gute Erziehung vermitteln26. 
Vinzenz ließ daher die Oberin und die Erzieherinnen wie auch die Mädchen in den Dritten 
Orden des hl. Franz von Assisi aufnehmen. Schon bevor das Heim in der Via di Sant’ 
Agata bezogen wurde, hatte er durch eine Eingabe an Kardinal Giustiniani, den Sekretär 
der Kongregation der Bischöfe und Ordensleute, die Erlaubnis zum Tragen des franziska-
nischen Drittordenskleides für alle Insassen des Heimes erwirkt. Am 29. Mai 1838 hatte 
Kardinal Giustiniani den Kardinalvikar Odescalchi bevollmächtigt, die erbetene Genehmi-
gung zu gewähren, und am 31. Mai erteilte sie dieser27. Daraufhin ersuchte Vinzenz den 
Generalobern der Kapuziner, Eugenio de Rumillis, für die beauftragten Priester der Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolates um die Vollmacht, die Insassen des Heimes in 
ihren Dritten Orden aufzunehmen und ihnen das Drittordenskleid zu geben28. 
So erhielten alle Mitglieder der Hausgemeinschaft das lange graue Drittordensgewand des 
hl. Franz mit einem einfachen Strick, an dem ein Rosenkranz hing, als Gürtel und einem 
weißen Kopfschleier. Dazu trugen die Mädchen, zunächst nur zu Hause, später jedoch 
auch auf der Straße, noch ein halbes, die Oberin und Erzieherinnen dagegen ein ganzes 
Skapulier. Beim Ausgehen trugen diese außerdem einen größeren Kopfschleier und einen 
Mantel. Durch diese Kleidung sollte aller weltliche Putz und jede Gefallsucht vermieden 
und die christliche Sittsamkeit gewahrt werden29. 
Mit Bedacht hatte Vinzenz für das Heim auch den Namen „ Pia Casa di Carità – Religiöses 
Haus der Liebe“ oder „Karitasheim“ {Frank II, 117} genommen. „Es heißt“, erklärte er ein-
mal Virili, „,Religiös’, weil es ein religiöses Werk, ein Werk der christlichen Frömmigkeit ist. 
Es heißt ‚Haus’ und nicht ‚Kloster’ oder ‚Konservatorium’, weil es nicht ein Ruheort sein 
                                                           
22 Su 96, 474. 
23 Vgl. die Briefe Pallottis an die einzelnen. 
24 Su 58. – Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. 
25 Pri 1842. 
26 Ebd. 
27 Pri 1050 R f. wiedergegeben. 
28 Pri 1051 R f. wiedergegeben. 
29 Su 269, 328, 669, 677. 
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soll, in dem man sein Leben verbringen kann, sondern ein Ort zu zeitweiligem Aufenthalt, 
das heißt, bis die Zöglinge christlich erzogen und wohl versehen sind mit Fertigkeiten der 
Hände und mit Frömmigkeit des Herzens, damit sie der Gesellschaft im allgemeinen und 
den Häusern im besonderen nützlich sind, in denen sie auf möglichst gute Weise unterge-
bracht werden. Schließlich trägt es den Namen von ,der Liebe’ aus einem zweifachen 
Grund, einmal um daran zu erinnern, daß in ihm unter allen die Liebe herrschen muß, so-
dann um anzuzeigen, daß alle mitwirkenden Beauftragten und Leiter allein aus Liebe zum 
Besten der armen verlassenen Mädchen tätig sein müssen, die ihre Liebe notwendig ha-
ben30.“ Die Liebe war das zweite große Merkmal des franziskanischen Geistes; sie hatte 
Vinzenz zur Grundlage für die Gesellschaft des Katholischen Apostolates und aller ihrer 
Werke gemacht. 
Vinzenz kam jede Woche wenigstens einmal, anfangs anscheinend am Freitag, später am 
Montag, oft aber auch zweimal in das Heim31. Er unterstützte die Oberin und die Erziehe-
rinnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, erteilte seine Zustimmung zur Aufnahme oder Ent-
lassung der Mädchen und übte die geistliche Leitung aus. 
Schwester Katharina vom hl. Joseph, die mit der Oberin Elisabeth Cozzoli vom Mädchen-
heim der Schmerzhaften Mutter in die Pia Casa gekommen war, entwirft von der Tätigkeit 
des Heiligen folgendes Bild: „Als Superior der Pia Casa war er stets mit großer Wachsam-
keit und Sorgfalt darauf bedacht, allen zeitlichen und geistlichen Bedürfnissen zu begeg-
nen … Er wollte über die allgemeinen und die besonderen Bedürfnisse einer jeden unter-
richtet sein, und um mit der Oberin einig zu sein, rief er sie, um sie zu hören und Abhilfe zu 
schaffen. 
Groß war seine Sorge für die Kranken. Er sorgte, daß ihnen gut beigestanden werde, in-
dem er das Wort der hl. Theresia wiederholte, daß man für die Kranken im Notfall selbst 
die hl. Geräte verkaufen müsse. Er besuchte sie stets, wenn er kam, tröstete sie und eifer-
te sie an, ihr Übel mit Geduld zu tragen. Wenn er sah, daß einer etwas fehlte, ordnete er 
an, daß es ihr gegeben werde. Einige, die den Segen des Dieners Gottes empfangen hat-
ten, wurden von den Masern geheilt … 
Mit besonderen und allgemeinen Mahnungen unterrichtete und eiferte er die Erzieherinnen 
und die Mädchen zur Erfüllung ihrer Pflichten an. Oft hielt er den Erzieherinnen besondere 
Vorträge, in denen er sie ermahnte, ihr Amt mit der rechten Meinung, um dadurch Gott zu 
gefallen, {Frank II, 118} sowie mit großer Liebe, Geduld und Klugheit zu versehen. Sie 
sollten die Mädchen als Töchter behandeln und bedenken, daß der Herr beim Gericht von 
ihnen Rechenschaft über jede Seele verlangen werde. Er gab der Gemeinschaft verschie-
dene Einkehrtage und Exerzitien und hörte jene, die es wünschten, besonders die Erzie-
herinnen, Beicht. Allen legte er eindringlich die Andacht zum Leiden Jesu Christi und zur 
Schmerzhaften Mutter ans Herz, ferner den häufigen Empfang der hl. Sakramente, das 
Gebet, das Vertrauen auf Gott, die Demut und die gegenseitige Liebe. 
Jedesmal, wenn er kam, besuchte er die Schule und richtete fast immer an die Gemein-
schaft in der Schule oder in der Kapelle eine Ansprache, um in allen den Glauben, den 
Gehorsam, die Andacht und die Beobachtung der Hausordnung zu erneuern. War eine 
Zurechtweisung notwendig, dann erteilte er sie … Er tadelte die Fehlenden mit einem Ei-
fer, der von väterlicher Liebe beseelt war, … und hielt ihnen, um sie zu erschüttern und zur 
Reue zu bewegen, die ewigen Wahrheiten vor Augen. Am Schlusse suchte er dann, wenn 
er sie zerknirscht sah, ihre Seele zu beruhigen und von unbegründeter Furcht zu befreien. 
Wenn er ein schlechtes Ende voraussagte, trat dies auch ein. Er verbesserte selbst kleine 
Fehler, so wenn er laut sprechen oder sagen hörte: ,per bacco – beim Bacchus’, damit wir 
uns um so mehr vor größeren hüteten … 
Der Diener Gottes war für alle ein großes Tugendvorbild. Sein Betragen war stets be-
scheiden, sanft und liebenswürdig in der Leitung, freundlich und klug bei den Weisungen 
                                                           
30 Pri 1844 R. 
31 Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. 4. – Pri 123 R. 
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an die Lehrerinnen. Er würzte sie meistens mit Scherzen, weshalb sie immer gut aufge-
nommen wurden. Sehr liebte er die Armut und das Tragen geflickter, wenn auch anständi-
ger Kleider. Er sagte uns, wir sollten beim Ausbessern der Kleider nicht viele Zeit verlie-
ren, es genüge ein gut eingesetzter Fleck, und wenn er sie einmal schlecht eingesetzt sah, 
belehrte er uns, wie man sie einsetzen müsse, indem er sagte: ‚Schaut, so machte es 
meine Mutter!’ Er empfahl angelegentlich die Sparsamkeit, um mehr Mädchen unterhalten 
zu können, auch daß man auf das Kleine achte und nichts vergeude. 
Im Verkehr bekundete er große Demut, indem er stets mit gemäßigter Stimme und in einer 
Weise sprach, daß er vielmehr Untergebener als Oberer zu sein schien. Oftmals fragte er 
auch die Erzieherinnen um ihre Meinung und schloß sich ihr an. Stets habe ich an ihm ei-
ne unwandelbare Geduld beobachtet; er war immer ergeben und voll Gottvertrauen, 
obwohl er wegen der Gemeinschaft viel zu leiden hatte, besonders in der ersten Zeit. 
Ebenso zeigte er einen sehr lebendigen Glauben und erweckte ihn auch bei andern, in-
dem er sagte, es sei kein Glaube da … Er pflegte viel zu knien und in dieser Stellung hörte 
er manchmal jene an, die zu {Frank II, 119} ihm kamen, um mit ihm zu sprechen. Wenn er 
die Gemeinschaft in die Weinberge begleitete, zog er sich nach der Ankunft im Weinberg 
von den Mädchen zurück, um kniend sein Brevier zu beten und andere Gebete zu verrich-
ten … 
Die ganze Gemeinschaft hielt ihn für einen großen Heiligen. Kaum wußten sie, daß er im 
Hause war, so wurden alle still. Sie liebten ihn wie ihren Vater und nach seinem Tode be-
weinten ihn alle von Herzen … Wenn irgendeine Unordnung entstand, gab er den Rat, 
daß man offen und aufrichtig mit den Obern sprechen solle. Vorher aber solle man die Sa-
che vor Gott im Gebet überlegen … 
Ein andermal sagte mir unser guter Vater, ich solle eine Heilige werden. Ich antwortete 
ihm, daß ich wohl gut, aber keine Heilige werden wolle. Da entbrannte er von Eifer und 
sagte: ‚Welche Dummheit, welche Dummheit! Wißt ihr nicht, daß unser Herr Jesus Chri-
stus uns sagt, wir sollen nach Heiligkeit streben und vollkommen sein wie unser himmli-
scher Vater?’ Und er fügte noch mehr die höchste Vollkommenheit Betreffendes hinzu32.“ 
Soweit der Bericht der Schwester Katharina vom hl. Josef. 
Ähnlich wie hier sagte Vinzenz manchmal zu Mädchen, die einen Fehler begangen hatten: 
„Tochter, wenn man Euren Heiligsprechungsprozeß machen müßte, könnte man dann 
diese Handlungen, die Ihr begangen habt (z. B. der Eitelkeit, der Unruhe usw.) unter die 
Zahl Eurer Tugenden aufnehmen?33„ 
Zeigten sich Mädchen ungeeignet für das Heim, dann schritt Vinzenz ungesäumt zur Ent-
lassung. So ersuchte er im Juni 1839 Azzocchi, drei Mädchen, denen Ungünstiges nach-
gesagt wurde, möglichst rasch aus dem Heim zu entfernen, da er – Vinzenz – verpflichtet 
sei, rechtzeitig Vorsorge zu treffen34. 
Das Heim gewann rasch einen guten Ruf. Es zählte bald vierzig und im Sommer 1839, 
etwas über ein Jahr nach seiner Eröffnung, schon gegen sechzig Insassen35. Trotzdem 
fehlten die Mittel zu seinem Unterhalt nie, wenn es auch, besonders in der Anfangszeit, 
etwas knapp zuging. Vinzenz wollte es auf dem Fundament der Armut und des Gottver-
trauens gründen. Bei seiner Übernahme waren nur 900 Scudi, das sind rund 4500 Mark, 
vorhanden, womit die Einrichtung und der Unterhalt der Gemeinschaft bestritten werden 
sollten. Obwohl dieses Geld nach der Ansicht Melias kaum ausgereicht hätte, eine Or-
densschwester mit zwei Mädchen zu unterhalten, so konnte doch alles Erforderliche gelei-
stet werden, und zwar ohne, daß jene Summe überhaupt angerührt wurde. Ja, die göttli-

                                                           
32 Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. 4, 5. 
33 Su 712. 
34 Br. 10.6.1839. 
35 Vgl. Racc. II 308. 
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che Vorsehung schickte so viele Wohltäter, daß das Heim noch {Frank II, 120} erweitert 
und verbessert und immer neue Mädchen aufgenommen werden konnten36. 
Mit Recht antwortete daher Vinzenz einmal, als man ihm die Gründung eines Fonds für 
seine Gesellschaft und vor allem für das Heim nahelegte: „Die Mitgift, die man haben muß, 
ist Demut und Gottvertrauen.“ Im Hinblick auf das Heim fügte er noch bei: „Und der Geist 
der Armut des hl. Franz37.“ 
Anfangs erhielt das Heim für die aufgenommenen Cholerawaisen von der Unterstützungs-
kommission einen kleinen Zuschuß. In der Hauptsache wurde es aber durch Wohltäter 
aus den Reihen des Katholischen Apostolates getragen. Die einen leisteten einen monatli-
chen oder jährlichen Beitrag; andere gaben eine einmalige außerordentliche Spende oder 
übernahmen die Kosten für ein oder mehrere Mädchen; wieder andere lieferten die Le-
bensmittel umsonst. Außerdem wurden dadurch Ausgaben eingespart, daß mit Ausnahme 
des Hausangestellten alle, die für das Heim tätig waren, ihre Dienste unentgeltlich leiste-
ten. Einen kleinen Ertrag warfen auch die Arbeiten der Mädchen ab38. 
Unter den Wohltätern ragte wieder die Fürstin Wendelina Borghese hervor, die für mehre-
re Mädchen aufkam39. Auch mehrere Kardinäle, so Brignole, Pedicini, Franzoni und Kardi-
nalvikar Odescalchi, leisteten Beiträge40. 
Als Haupthelfer und Förderer bewährte sich stets Salvati, dem als Generalprokurator die 
wirtschaftliche Sorge für das Heim übertragen war. Er steuerte aus seinem eigenen Ver-
mögen bei und wußte auch andere zu Spenden zu veranlassen. Seine natürliche Bered-
samkeit erzielte oft staunenswerte Erfolge. Gewöhnlich nahm er das Mädchen, für das die 
Unterhaltskosten zu beschaffen waren, mit zu wohlhabenden Personen und ließ es kniend 
um Unterstützung bitten, wobei er je nach Umständen mit einem eindringlichen Wort 
nachhalf. Manchmal ging er auch, wenn er einen reichen Kaufmann aufsuchte, zuerst al-
lein ins Haus, während das Mädchen vor der Tür wartete. Er erklärte dem Kaufmann, er 
wolle ihm ein Geschäft vorschlagen, aus dem er einen nicht geringen Gewinn ziehen wer-
de. Dann sagte er ihm, weshalb er gekommen sei. Bevor er jedoch die Einzelheiten dar-
legte, rief er das Mädchen herein, stellte es dem Kaufmann vor mit den Worten: „Schau, 
das große Geschäft, das ich dir vorschlage, besteht darin, dieses Mädchen aus den Hän-
den des Teufels zu retten und durch dieses schöne Liebeswerk das Heil deiner eigenen 
Seele sicherzustellen41.“ Darauf brachte das Mädchen seine Bitte vor, und selten wies 
man es ab. 
Sehr ermutigend für Vinzenz und alle Förderer des Heimes war eine {Frank II, 121} Audi-
enz, die Papst Gregor XVI. am 27. Mai 1839 der Gemeinschaft gewährte. In den Nachmit-
tagsstunden jenes Tages zogen die Mädchen mit ihren Erzieherinnen, alle im Drittordens-
gewand des hl. Franz, in Prozession den Rosenkranz betend nach Sankt Peter, um die 
am Vortage heiliggesprochenen neuen Heiligen zu verehren. Der hl. Alfons von Liguori, 
der hl. Pazifikus von San Severino, der hl. Johannes vom Kreuz, der hl. Franz von Girola-
mo und die hl. Veronika Giuliani waren damals auf die Altäre erhoben worden. Danach 
empfing der Heilige Vater die Gemeinschaft, die wohl Vinzenz vorstellte, am Eingang zur 
Vatikanischen Bibliothek, und ließ sie huldvoll zum Fußkuß zu. Am Schlusse erteilte er 
allen den Apostolischen Segen. Vinzenz sah darin eine Gutheißung des Werkes und ein 
Unterpfand des göttlichen Segens42. 

                                                           
36 Su 340, 368 f. – Pri 86 R. 
37 Su 378. 
38 Racc. II 299, 308, 380 f. – Pri 1052. – Listen von Wohltätern im GA. – Vgl. Ponti 59. 
39 Su 55. – Vgl. Br. 12. 11. 1838. 
40 Nach den Wohltäterlisten im GA. 
41 Su 55, 58, 366. – Br. 15. 10. 1839. – Melia Vita 1429 R f. – Orlandi, Notizie über Salvati. – P. F. Salvatore 
da Roma 20 f. – In einer Liste ist Salvati mit einem regelmäßigen Beitrag verzeichnet. 
42 Racc. I 296. – Br. 22. 7. 1839 an Kardinal Polidori. 
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„Im Schmelztiegel der Drangsal geläutert“ 
 
Wie für die Cholerakranken und die gefährdeten Mädchen entfaltete Vinzenz mit seinem 
Werk vom Katholischen Apostolat auch sonst schon in den ersten Jahren ein vielverhei-
ßendes Apostolat. Er förderte die auswärtigen Missionen durch Geldmittel, Ausstattung 
von Kirchen, Andachtsgegenstände und religiöse Schriften. Dazu kam seine seelsorgliche 
Tätigkeit in römischen Kollegien, deren Alumnen ganz oder zum Teil in die Missionsländer 
gingen. In mannigfacher Weise trug er ferner zur Vertiefung des religiösen Lebens in der 
Heimat bei und übte immer umfassender die Werke christlicher Nächstenliebe. Im beson-
dern richtete er für die Handwerkerjugend Abendschulen ein und führte die bestehenden 
fort1. 
Von dem Werk des Katholischen Apostolates begeistert, erbat der Erzbischof von Aceren-
za und Matera in Unteritalien, Antonius Macco, Priester der Gesellschaft und stellte ihnen 
dafür ein Haus zur Verfügung. Mitte Juli 1838 beauftragte Vinzenz den Kanoniker Alois 
Locatelli, der Mitglied der Gesellschaft war, in einem herrlich abgefaßten Schreiben mit 
dessen Eröffnung; es sollte hauptsächlich ein Mittelpunkt für Volksmissionen werden2. 
Als alles so in bester Entwicklung war, erhob sich jedoch ein Sturm, der das ganze Werk 
und mit ihm alle seine Unternehmungen dem Untergang nahebrachte. Vinzenz schrieb 
später darüber: „Einmal kam die Gesellschaft so weit, daß sie schon Zeichen des Todes 
aufwies. Das war wohl notwendig, damit das Werk Gottes das Bild unseres gekreuzigten 
Herrn {Frank II, 122} Jesus Christus an sich trage3.“ Es war die größte Schwierigkeit, die 
das Werk je durchzustehen hatte, und sie ging von einer Seite aus, von der es Vinzenz 
wohl nicht erwartete: vom Lyoner Verein der Glaubensverbreitung, an dessen Einführung 
in Rom er ausschlaggebend mitgewirkt hatte. 
Im Sommer 1835 kam die Gründerin des Vereins, Maria Pauline Jaricot, in die Ewige 
Stadt, wo sie bis Ende Mai 1836 blieb. Papst Gregor XVI., der „Missionspapst“, der den 
Lyoner Verein wegen seines außerordentlichen Nutzens für die Missionen sehr hoch 
schätzte, gab ihr besondere Beweise seines Wohlwollens. Als sie nach ihrer Ankunft im 
Kloster der Sacre-Coeur-Schwestern von SS. Trinità ai Monti, wo sie wohnte, schwerkrank 
daniederlag, besuchte er sie zweimal persönlich. Auch ließ er sich von ihr in einer Privat-
audienz über ihre wunderbare Heilung am Grab der hl. Philomena in Muziano berichten4. 
Vinzenz, der mit den Schwestern von Santissima Trinità in Verbindung stand und das 
Fräulein Jaricot daher leicht treffen konnte, sprach ebenfalls mit ihr. Er ermutigte sie in ih-
ren apostolischen Bestrebungen und bekundete seine Freude über den Verein der Glau-
bensverbreitung, den er bei dieser Gelegenheit wohl zum erstenmal näher kennenlernte. 
Er sah in ihm so wenig einen Gegensatz zu seinem Katholischen Apostolat, daß er ihr den 
Rat gab, die Leitung des Vereins nach Rom, dem Mittelpunkt der Kirche und Sitz des 
Stellvertreters Jesu Christi, zu verlegen5. Die Gründerin verschloß sich wohl nicht der Auf-
                                                           
1 S. u. S. 391 ff. 
2 Racc. II 247 ff., datiert vom 16.7.1838. 
3 Racc. I 512. 
4 Vgl. Lathoud, David, des Augustins de l’Assomption, Marie-Pauline Jaricot. 2 Bde. Paris 1937. 2. Bd. 93 ff. 
5 Su 6, 116, 237, 709. – Melia Vita 1453 R. – Aus diesen Berichten kann man mit Sicherheit auf ein Zusam-
mentreffen Pallottis mit Fräulein Jaricot schließen wie auch auf den Rat, den er ihr bezüglich der Verlegung 
der Zentrale nach Rom gegeben hat. Nicht wahrscheinlich ist aber, daß Pallotti schon in der ersten Zeit der 
Gründung des Vereins, etwa gar schon 1818, wie Scapaticci sagt (Su 6), mit Jaricot zusammengekommen 
sei, oder daß er ihr den Gedanken und die erste Anregung dazu gegeben habe, wie Melia (aa. O.) und wohl 
als Erster Professor Salvator Proja, der ehemalige Studiengefährte Pallottis, erklärt. Proja veröffentlichte in 
dem römischen Blatt „L’Album“ vom 25. Mai 1850 einen Nachruf auf den Heiligen, in dem er schreibt: „Wir 
werden nicht fehlgehen mit der Behauptung, daß auch das ungeheure und gesegnete Werk der Glaubens-
verbreitung … wie aus einem Senfkorn entstand, das von ihm in das Herz der frommen Frau gesenkt wurde. 
Dieser aber gebührt der Ruhm, den kostbaren Keim fruchtbar gemacht und in dem betriebsamen, katholi-
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fassung des Heiligen; doch stand es nicht in ihrer Macht, sie zur Geltung zu bringen, da 
die Leitung des Vereins sich ganz in den Händen eines zwar tatkräftigen, aber auch sehr 
selbstbewußten Zentralrates befand. 
Eine Nachwirkung der Anregungen, die Vinzenz seinerseits von Jaricot erhielt, mochte es 
sein, daß er im Jahre 1836 auf Wunsch einiger Missionsfreunde mit Gutheißung des Kar-
dinalvikars Odescalchi im Propagandakolleg, wo er Spiritual war, eine Gruppe für die 
Glaubensverbreitung nach Art des Lyoner Vereins gründete. Die Teilnehmer wurden aber 
als Mitglieder der Beisteuererklasse des Katholischen Apostolates betrachtet. Man ver-
mied auch, der Gruppe einen öffentlichen Charakter zu geben, weil man fürchtete, das 
unwissende Volk könne daraus Anlaß nehmen, gegen die Geistlichkeit zu murren. Der 
Zentralrat des Vereins der Glaubensverbreitung in Lyon wünschte jedoch die öffentliche 
Errichtung des Werkes in Rom. Papst Gregor XVI. kam seinem Ersuchen nach und beauf-
tragte anfangs 1837 den Sekretär der Propagandakongregation, Monsignore Mai, mit der 
Durchführung6. 
{Frank II, 123} Die Propagandakongregation hielt es aber nicht für gut, den Verein in der-
selben Weise, wie er in Frankreich bestand, einzuführen. Da den Mitgliedern Ablässe ver-
liehen waren, befürchtete sie, die Zahlung des vorgesehenen wöchentlichen Beitrages, 
eines Soldos, könnte von Böswilligen als Ablaßhandel ausgelegt werden, wenn dies der 
einzige Vereinszweck war. Sie glaubte daher, es sei das beste, die Sache einer Gesell-
schaft zu übergeben, die auf Grund ihrer Einrichtung auch solchen, die kein Geld zahlen, 
geistliche Vergünstigungen gewährte. Außerdem schien es der Kongregation nicht gezie-
mend, daß die Kirche Roms, mit der alle anderen übereinkommen müssen, hierin von 
Frankreich abhängig sein sollte; auch sah sie dabei die Würde der Propaganda nicht ge-
bührend gewahrt. „Aus diesen und anderen Gründen der Klugheit beschloß sie, das Un-
ternehmen der Gesellschaft des Katholischen Apostolates in Abhängigkeit von der Heili-
gen Kongregation anzuvertrauen7.“ 
Noch im Januar 1837 fand in den Amtszimmern des Kardinalpräfekten der Propaganda, 
Franzoni, eine Sitzung statt, zu der man Vinzenz als Leiter des Katholischen Apostolates 
beizog, um die Errichtung des Werkes in diesem Sinne in die Wege zu leiten. Außer Vin-
zenz waren dabei anwesend der Kardinalpräfekt selbst, Monsignore Mai, der Sekretär der 
Kongregation, und Monsignore Ferrari, ihr Archivar. Es wurde beschlossen: „1. Die Ge-
sellschaft soll die Aufgabe übernehmen, die von ihr bereits eingeführte Vereinigung des 
wöchentlichen Soldos für die auswärtigen Missionen einzuführen, oder, besser gesagt, zu 
verbreiten, und zwar so, daß die Mitglieder der dritten Gruppe der Gesellschaft, d. h. der 
Klasse der Beisteuerer angehören. 2. Der Rektor der Gesellschaft soll sich mit Kardinal 
Brignole in Verbindung setzen, um den Zentralrat von Rom zu bilden und dadurch die 
Vereinigung wirksam zu machen8.“ 
Kardinal Brignole war zum Vorsitzenden des zu bildenden römischen Rates ernannt wor-
den, wie Monsignore Mai am 24. Januar 1837 dem Zentralrat in Lyon mitteilte, der sich 
bereits am 3. Januar nach den Namen der Mitglieder des römischen Rates erkundigt hat-
te9. Mai betonte in seinem Briefe, „daß man in Rom tatkräftig handelt, um auch in der 
Hauptstadt der katholischen Welt das Werk zu errichten, das zu so großem Vorteil für die 

                                                                                                                                                                                                 
schen Lyon zu einer riesengroßen Pflanze entwickelt zu haben“ (nach dem Zitat in Moroni 57, 50). Ein sol-
ches Zusammentreffen und die dabei angeblich gemachte Anregung wäre nur denkbar, wenn Jaricot 1818 
tatsächlich nach Rom gekommen wäre; bei ihren Biographen findet sich aber hiefür kein Anhaltspunkt. Die in 
den Berichten mit dem Zusammentreffen verbundenen Umstände sprechen dagegen für die Zeit des in das 
Jahr 1835/36 fallenden Aufenthaltes Jaricots in Rom. So wird z. B. vorausgesetzt, daß Vinzenz bereits den 
Plan zu seiner Gesellschaft gefaßt hatte. 
6 Racc. II 256. 
7 Racc. II 323. 
8 Racc. II 323, 257. – Su 102 
9 Archiv Prop. Fide, Scritture rif. nei Congressi Missioni del 1837 al 1838 Bd. 18, S. 13. 
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Religion in Frankreich für die Glaubensverbreitung gegründet wurde“; die Namen der 
Ratsmitglieder wolle er nach ihrer Ernennung mitteilen10. 
Vinzenz schlug dem Kardinal Brignole die ersten Mitglieder des römischen Zentralrates 
vor, die sämtlich dem Katholischen Apostolate angehörten. Es waren Alois Togni, der Ge-
neralobere der Kamillianer, der sich schon an dem apostolischen Arbeitskreis im Eltern-
haus Pallottis beteiligt {Frank II, 124} hatte, der Fürst Pompejus Gabrielli, der durch seine 
Vorschläge für den Ausbau des Katholischen Apostolates lebhaftes apostolisches Interes-
se bekundete, und Jakob Perelli, der sich auf Buchführung verstand und daher das Amt 
eines Buchhalters übernahm. Mit Kardinal Brignole, der den Vorsitz führte, und Vinzenz 
als Rektor der Gesellschaft des Katholischen Apostolates bildeten diese den ersten römi-
schen Zentralrat11. 
Vinzenz wandte viel Mühe auf, um den so grundgelegten Verein zur Entfaltung zu bringen 
und ihm Mitglieder zuzuführen. Melia, der dabei mithalf, bezeugt: „In der Förderung dieses 
Werkes zeigte der Diener Gottes einen grenzenlosen Eifer; er setzte die Mitglieder der 
Gesellschaft in Feuer und Flamme, damit sie sich aus allen Kräften bemühten, eine mög-
lichst große Zahl von Mitgliedern zu gewinnen. Er veranlaßte, daß zur Regelung der Ange-
legenheit mehrere Versammlungen gehalten wurden. Sein Eifer war so groß und von so 
gutem Erfolg begleitet, daß der erlauchte Kardinal sowie die übrigen Mitglieder des Rates 
darüber von hoher Bewunderung erfüllt wurden12.“ Nicht mit Unrecht nannte man daher 
Vinzenz den Gründer oder wenigstens Mitbegründer des Vereins der Glaubensverbreitung 
in der Ewigen Stadt13. Er selber bezeichnet den Zentralrat Roms in seiner ersten Grün-
dung als ein Werk seiner Gesellschaft und vergleicht das Verhältnis zwischen dieser und 
ihm mit dem einer Mutter zu ihrem Kind14. 
Der Lyoner Zentralrat war indes mit der von der Propagandakongregation getroffenen Re-
gelung nicht zufrieden und drängte wie in anderen Ländern auch in Rom darauf, daß der 
römische Verein ihm angeschlossen und unterstellt sei. Es gelang ihm, den Heiligen Vater, 
Papst Gregor XVI., für seine Auffassung zu gewinnen. Schon Mitte 1837 oder noch früher 
sprach dieser gegenüber dem Vorhaben, den römischen Verein als ein selbständiges, von 
Lyon unabhängiges Werk zu führen, seine Mißbilligung aus und wollte die völlige Einheit 
mit dem Lyoner Verein15. 
                                                           
10 Arch. Prop. Fide, Lettere e decreti della S. Congregazione e biglietti di Monsignore Segretario dell’anno 
1837 Bd. 318, S. 46 f. 
11 Racc. II 257, 323. – Su 102. – Am 30. 7. 1837 sandte Kardinal Brignole Pallotti eine Bestätigung seiner 
Mitgliedschaft im römischen Zentralrat. Melia bemerkt auf dem Schreiben: „Das Schreiben ist in der gewöhn-
lichen Form gehalten. Im übrigen war es der Diener Gottes, der Kardinal Brignole die Namen der ersten vier 
Mitglieder des Rates vorschlug und an diesem schönen Werk den Hauptanteil hatte.“ (Br. an Pallotti 
30.7.1837 von Kard. Brignole). 
12 Melia Vita 1456. – Vgl. über die Mitarbeit Pallottis an dem Verein L. Vaccari 123 f. und Melia Vita 1452 ff. 
Die Ansicht Melias (Pri 1043 R f., wiederholt Vita 1454 R), die bei der Sitzung am 14. Juli 1835 vorgenom-
mene Einteilung der „Arbeiter“ des Katholischen Apostolates in solche, die für das Werk der Glaubensver-
breitung, und solche, die für die Wiederbelebung des Glaubens wirken sollen, habe mit dem Werk der Glau-
bensverbreitung den Lyoner Verein im Auge gehabt, ist nicht wahrscheinlich. Dieser wird in jener Zeit nir-
gends unter den Aufgaben des Katholischen Apostolates erwähnt; auch wurde offensichtlich mit dem Werk 
der Glaubensverbreitung das Wirken der Gesellschaft für diesen Zweck im Unterschied von der Tätigkeit für 
das Heimatapostolat gemeint. 
13 Su 116, 237, 335. – Die Bezeichnungen Pallottis als „Gründer“ oder „Mitgründer“ des Vereins der Glau-
bensverbreitung können aus den Anm. 3 genannten Gründen nur auf dessen Einführung in Rom gelten. 
14 Racc. II 324. 
15 Dies geht aus einem Brief des Kardinals Brignole an Monsignore Mai vom 24. August 1837 (Arch. Prop. 
Fide, Scritture rif. nei Congressi Missioni Bd. 18. S. 294 f.) hervor, in dem er im Hinblick auf die Drucklegung 
eines auf den römischen Verein bezüglichen Aufrufes schreibt: „Sie werden sich gut erinnern …, wie der 
Heilige Vater das Vorhaben des Abbate Pallotti, ein getrenntes Werk zu bilden, mißbilligte und statt dessen 
wollte, daß es mit dem von Lyon vollkommen vereinigt und eines allein sei.“ Der Kardinal hat daher Beden-
ken wegen der Veröffentlichung des Aufrufes, der anscheinend die ursprüngliche Regelung der Propaganda 
beibehielt, und ersucht Monsignore Mai, eine Bestätigung über den Willen des Heiligen Vaters auszustellen 
oder dessen Gutheißung einzuholen. Mai antwortet, er wolle bei der nächsten Audienz die Sache vorbrin-
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Wegen der Verbindung des römischen Vereins mit dem Katholischen Apostolate betrach-
tete der Lyoner Zentralrat Vinzenz als den eigentlichen Urheber der bisherigen Regelung; 
auch hatte er erfahren, daß Vinzenz den Sitz des Vereins in Rom gewünscht hatte. Im Au-
gust 1837 richtete er an die Propaganda ein Schreiben, in dem er sich über die geringe 
Förderung des Vereins beklagte, weil dieser in den übrigen Teilen des Kirchenstaates 
noch nicht Fuß gefaßt habe. Dann nimmt er auf Vinzenz Bezug: „Überdies fürchtet man, 
daß Herr Abbé Pallotti, der sich im römischen Rat befindet und dessen Heiligkeit im übri-
gen verehrungswürdig ist, auf seine Absichten noch nicht verzichtet hat. Man muß wohl 
sagen, daß diese {Frank II, 125} wenig zu seiner Heiligkeit passen und darauf abzielen, 
die Hauptstadt der christlichen Welt vom Werke der Glaubensverbreitung abzutrennen und 
es zu entstellen, indem er daraus gewissermaßen ein örtlich beschränktes Werk macht, es 
verstümmelt und ihm alles nimmt, was seine Schönheit, Kraft und Wirksamkeit bildet, d. h. 
die ihm eigene Universalität und Einheit.“ Hierauf macht der Rat Vorschläge für eine wirk-
samere Gestaltung des römischen Rates, dem ein oder zwei Mitglieder beigegeben wer-
den sollten, die Zeit hätten, sich mit Erfolg der Verbreitung des Werkes zu widmen16. In 
einem einige Tage später nachgesandten Briefe nannte der Lyoner Zentralrat hiefür den 
Grafen Broglia de Mombello, der vor kurzem als Geschäftsträger des Königs von Sardini-
en nach Rom gekommen war und versprochen hatte, die Sache Lyons zu fördern17. 
Da gerade die Cholera in Rom wütete, wurden zunächst keine weiteren Schritte unter-
nommen. Am 19. September antwortete Monsignore Mai auf das Schreiben von Lyon, die 
vorgelegten Erwägungen müßten reiflich überdacht werden; wegen der traurigen Lage der 
Stadt infolge der Cholera könne daher keine sofortige, voll befriedigende Antwort gegeben 
werden; die Seuche lasse aber bereits nach, so daß man bald eine ruhigere, für die Be-
handlung der Angelegenheit geeignete Zeit habe18. 
Der Lyoner Zentralrat betrachtete unterdessen den römischen Verein ganz als Glied sei-
nes Werkes. Am 9. Januar 1838 schrieb er an die Propaganda wegen einer Werbeschrift, 
die Kardinal Brignole für den Verein vor kurzem veröffentlicht hatte19. Die Propaganda lei-
tete dieses Schreiben am 31. Januar an den Kardinal zur Einsichtnahme weiter20. Am 30. 
Januar wandte sich der Rat an Kardinal Brignole selber und übersandte ihm einen Brief, 
der das Verhältnis zwischen dem Zentralrat von Lyon und dem Rat von Paris behandelte, 
um den Weg zu zeigen, wie der „ähnliche römische Verein mit dem von Frankreich“ ver-
bunden werden könne21. 
Die endgültige Klärung der Angelegenheit zögerte sich aber weiter hinaus, vielleicht weil 
Monsignore Mai, der Sekretär der Propagandakongregation, im Februar 1838 zum Kardi-
nal erhoben wurde und sein Nachfolger, Monsignore Ignatius Johannes Cadolini, sich erst 
in die Geschäfte einarbeiten mußte. Er war vorher Erzbischof von Spoleto gewesen und 
wurde am 12. Februar 1838 zum Sekretär der Propagandakongregation und zum Titula-
rerzbischof von Edessa ernannt. Am 30. Januar 1843 verlieh ihm Papst Gregor XVI. die 
Kardinalswürde von Ferrara, wo er 1850 starb22. 

                                                                                                                                                                                                 
gen. Wenn übrigens Kardinal Brignole von dem „Vorhaben des Abbate Pallotti“ spricht, übersieht er, daß die 
Propaganda diese Regelung getroffen hatte. 
16 Schreiben vom 18. August 1837 an die Propaganda, wiedergegeben nach Weber 185. Als Fundstelle be-
zeichnet Weber in seinem Artikel „Das Katholische Apostolat und sein Verhältnis zur Propaganda und zum 
Lyoner Werk der Glaubensverbreitung“ in Zeitschrift für Missionswissenschaft 1922 S. 86“ Arch. Prop. Fide, 
Scritture rif. nei Congressi Missioni Bd. 18 (ohne Seitenzahlen). Ich fand sie jedoch dort nicht. Bd. 18 hat 
übrigens Seitenzahlen. 
17 Schreiben an die Propaganda vom 25. August 1837, ebd. nach Weber 186. 
18 Arch. Prop. Fide, Lettere e decreti della S. Congregazione e biglietti di Monsignor Segretario dell’anno 
1837 Bd. 318 S. 738 f. 
19 Arch. Prop. Fide, Scritture rif. nei Congressi Missioni del 1837 al 1838 Bd. 18 S. 408 ff. 
20 Nach der Bemerkung auf dem Schreiben. A. a. O. S. 411. 
21 Arch. Prop. Fide, Lettere e decreti della S. Congregazione e biglietti di Monsignor Segretario 1838 Bd. 319 
S. 129. 
22 Vgl. Moroni 16, 260. 
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Zur Unterstützung seiner Bestrebungen gab der Lyoner Zentralrat {Frank II, 126} 1838 ei-
ne italienische Flugschrift über das Werk der Glaubensverbreitung heraus, die einen Aus-
zug aus einem 1837 in Lyon gedruckten Büchlein enthielt und sich vorzugsweise an die 
Gläubigen der Ewigen Stadt wandte23. Nach allgemeinen Ausführungen über das Werk 
und seine Nützlichkeit, ja Notwendigkeit wird darin die Auffassung zurückgewiesen, daß 
Rom sein Sitz sein müsse. „Wenn man euch sagt“, so wird erklärt, „daß Rom als Mittel-
punkt des katholischen Glaubens seine volle Würde nicht zu wahren scheint, wenn es sich 
den Einrichtungen der Teilkirchen anschließt, so antwortet diesen Sprechern: Rom kann 
nicht besser seine Würde aufrechterhalten und den Aufgaben seiner überragenden Stel-
lung und seines Lehramtes nachkommen, als wenn es sein wirksames Beispiel zum Woh-
le der edlen Stiftung einsetzt und allen anderen Kirchen in hingebender Liebe zu diesem 
Werk vorangeht, wie es allen andern in der Reinheit und Unversehrtheit des Glaubens 
vorangegangen ist. Erinnert diese zwietrachtstiftenden Denker an das Zeugnis des Apo-
stels Paulus im Briefe an die Philipper (1, 17), der von seinem Kerker aus den Ausspruch 
tat, daß er sich über die Verkündigung des Evangeliums freue und freuen werde, in wel-
cher Weise und aus welchem Beweggrunde sie nur immer geschehen möge … Nicht der 
Stachel des Neides oder des Vorurteils gegen den Sitz der Religion hat die Prälaten 
Frankreichs zu diesem schönen Werk angetrieben, sondern vielmehr der Eifer für das Heil 
der Seelen und die Liebe Christi, von der sich der Völkerapostel so sehr gedrängt fühlte. 
Doch selbst in der Annahme, die in unserem Falle nicht zuzulassen ist, daß das Evangeli-
um ohne höhere Beweggründe verkündigt würde, müßten wir uns nach seinem Beispiel 
freuen, sooft dadurch ein guter und günstiger Erfolg erzielt wird. Ja, wir müßten in jeder Art 
und Weise zu den glücklichen Ergebnissen einer solchen Verkündigung beitragen24.“ 
Zur guten Entwicklung des Werkes werden besonders Einheit und Gleichförmigkeit emp-
fohlen. Um die Einheit zu wahren, sollen die Almosen der Mitglieder nicht einem anderen 
frommen Werk oder besonderen Missionen zugewendet, sondern sämtlich dem römischen 
Rat übergeben werden. Um ferner die Gleichförmigkeit herzustellen, sollen die bedeu-
tendsten Veröffentlichungen über das Werk von ein und derselben Stelle ausgehen und 
die weniger bedeutenden sollen vor dem Druck dem Rat zu Lyon mitgeteilt werden. Au-
ßerdem darf im Wesen des Werkes keine Veränderung vorgenommen werden; stets soll 
die angesetzte Höhe des Beitrages eingehalten werden und keine Sachspende an dessen 
Stelle treten. Bezüglich der Ausdehnung des Vereins wird sodann auf seine Allgemeinheit 
hingewiesen25. 
{Frank II, 127} In diesen Ausführungen wurde deutlich auf die Gründe Bezug genommen, 
die bei der Einrichtung des römischen Vereines maßgebend waren. Der neue Sekretär der 
Propaganda, Monsignore Cadolini, war bald für die Auffassung des Lyoner Zentralrates 
gewonnen, der überdies an dem einflußreichen Jesuitengeneral Roothaan, einem langjäh-
rigen Förderer des Lyoner Vereins, eine starke Stütze hatte26. 
Der Lyoner Zentralrat sandte schließlich in der ersten Hälfte des Jahres 1838 einige fran-
zösische Frauen nach Rom, um die Sache rascher in seinem Sinne zu erledigen. Diese 
nannten Vinzenz einen Gegner des Vereins der Glaubensverbreitung, und weil die Mit-
glieder des römischen Vereins zugleich Mitglieder der Beisteuererklasse des Katholischen 
Apostolates waren, strebte man die Auflösung des Katholischen Apostolates an. Um diese 
durchzusetzen, griff man wieder die alten Einwände gegen das Katholische Apostolat auf, 

                                                           
23 Brevi Notizie sull’Opera Pia della Propagazione della Fede a pro delle Missioni straniere ne’ due Mondi 
ossia Compendio dell’Opuscolo stampato in Lione L’Anno 1837 indirizzato specialmente ai Fedeli della 
Chiesa di Roma coll’aggiunta di analoghe riflessioni e di risposte a varie difficoltà. Rom 1838, 2. Aufl. 1840. 
24 Ebd. 21. 
25 Ebd. 24 f. 
26 Vgl. Pirri, Odescalchi, 208; PrA 209; Ghirelli Not. 11. 
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besonders gegen seinen Titel, und es gelang, Papst Gregor XVI. auch für diese Maßnah-
me zu gewinnen27. 
Während all dieser teils öffentlichen, teils geheimen Bemühungen des Lyoner Zentralrates, 
den römischen Verein sich vollständig einzuverleiben und dabei das Katholische Apostolat 
aufzusaugen, widmete sich Vinzenz aufopferungsfreudig der Förderung des Vereins. Um 
ihn erfolgreicher unter das Volk zu tragen, schlug er in einer Sitzung des römischen Rates 
die Einrichtung von Pfarr-Räten vor, was mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde. 
Wie immer leistete er in der Durchführung dieses {Frank II, 128} Planes die Hauptarbeit. 
Er ließ sie sich viele Gänge und sonstige Anstrengungen kosten und zog auch Melia zur 
Mithilfe heran28. 
Im Juli 1838 konnte er anschließend an die Festwoche Unserer Lieben Frau vom Berge 
Karmel, die in der Kirche San Crisogono feierlich begangen wurde, einen solchen Pfarr-
Rat für die Pfarreien von Trastevere einführen. Während der Festwoche ließ er durch ei-
nen Ordensmann, der Mitglied des Katholischen Apostolates war, über den Verein der 
Glaubensverbreitung predigen. Als sie beendigt war, versammelte sich am 30. Juli der rö-
mische Zentralrat unter dem Vorsitz des Kardinals Brignole in der Wohnung des Pfarrers 
von San Crisogono, um den Rat für die Pfarreien von Trastevere zu errichten. Mit Hilfe 
Melias hatte Vinzenz die notwendigen Vorbereitungen hierzu getroffen. Zum Leiter des 
Rates wurde der Pfarrer von Santa Maria in Trastevere ernannt. Sekretär wurde Josef For-
ti. Beide waren Mitglieder des Katholischen Apostolates29. 
Gerade hier sollte nun das Lebenswerk des Heiligen einen vernichtenden Schlag erhalten. 
In dem Bemühen, für das geplante Kolleg zur Ausbildung von Missionaren eine geeignete 
Unterkunft zu schaffen, hatte Vinzenz kurz vorher eine Eingabe an den Heiligen Vater, 
Papst Gregor XVI. gemacht, in der er um Überlassung des Klosters und der Kirche San 
Vincenzo e Anastasio für diesen Zweck ersuchte. Der Ordensmann, der Pfarrer war, hatte 
bereits die Vollmacht, in den Weltpriesterstand überzutreten, erhalten, und die übrigen 
zwei Ordensleute, die den Rest der ganzen Ordensgemeinde bildeten, trugen sich mit 
dem gleichen Gedanken. So war das Kloster im Begriff einzugehen, wenn man es nicht 
der Gesellschaft gab. Vinzenz wies auch auf die wertvollen Dienste hin, die deren Priester 
in der Seelsorge leisten könnten, ferner auf die Einsparung an Kosten, da der Pfarrer als 
alleinstehender Weltpriester ein höheres Gehalt haben müsse, was nicht der Fall wäre, 
wenn dieser sich den Priestern der Gesellschaft anschlösse, wozu er sich geneigt zeige; 
der Kardinal befürworte den Vorschlag, die finanzielle Sicherung sei ebenfalls gegeben30. 
Bei der Audienz, die der Sekretär der Propagandakongregation, Monsignore Cadolini, am 
28. Juli 1838 bei Papst Gregor XVI. hatte, wurde dieses Gesuch behandelt. Dabei kamen 
alle Einwände gegen die Gesellschaft vom Katholischen Apostolat zur Sprache, beson-
ders der angebliche Gegensatz zu dem Lyoner Verein. Das Ergebnis war der Entschluß 
Papst Gregors XVI., die Gesellschaft aufzuheben. Er erklärte dies Monsignore Cadolini 
und gab ihm den Auftrag, den Kardinalpräfekten der Propaganda, Franzoni, zu verständi-
gen31. 
{Frank II, 129} Vinzenz war über die Zuspitzung der Schwierigkeiten für sein Werk nicht 
ganz im Ungewissen. In der genannten Eingabe gebrauchte er für sie schon nicht mehr 

                                                           
27 Su 476, 710. – Pri 1038. – S. u. das Aufhebungsschreiben. – Die Darstellung Scapaticcis Su 710 ist nicht 
genau. In den Urkunden ist kein Anzeichen dafür, daß das Staatssekretariat mit der Angelegenheit zu tun 
hatte; auch erhielt bei der Sitzung vom 30.7.1838 nicht Kardinal Brignole, sondern Vinzenz die Abschrift des 
Aufhebungsschreibens. 
28 Racc. II 258 f. – Su 102. 
29 Racc. II 260. – Su 102. 
30 Arch. Prop. Fide, Scritture Orig. rif. nelle Congregazioni gen. 1838 Bd. 954 S. 998 ff., wiedergegeben Lett. 
526. 
31 Kurzer diesbezüglicher Vermerk des Papstes auf der Rückseite der Eingabe Pallottis vom 28. 7. 1838: „Al 
Card. Prefetto di Propaganda secondo la mente comunicata al Monsignor Segretario“ – „An den Kardinal-
präfekten der Propaganda in dem dem Monsignore Sekretär mitgeteilten Sinn“. 
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den Titel „vom Katholischen Apostolat“. Bei der Vorbereitung der Festwoche in San Criso-
gono erhielt er dann die Weisung, die Gesellschaft vom Katholischen Apostolat nicht zu 
erwähnen32. Kardinal Brignole suchte zwar die Befürchtungen des Heiligen zu zerstreuen, 
indem er auf die bestimmten Erklärungen des Heiligen Vaters hinwies und von sich selber 
sagte, er werde nie etwas tun, was gegen das Wohl des Werkes wäre33. 
Doch Vinzenz hatte sich über die Schwere der Lage nicht getäuscht. Als der römische Rat 
der Glaubensverbreitung am 30. Juli unter dem Vorsitz des Kardinals Brignole in der 
Pfarrwohnung von San Crisogono versammelt war, kam Monsignore Cadolini und übergab 
Vinzenz die Abschrift eines Schreibens, das er an diesem Tage an den Kardinalvikar 
Odescalchi gerichtet hatte. Es lautete: „Wie sehr auch Seine Heiligkeit, der Papst, den Ei-
fer empfiehlt, von dem der fromme Gründer der neuen unter dem Namen Katholisches 
Apostolat bekannten Vereinigung beseelt ist, so kann er dennoch weder den Titel, der 
ausschließlich dem vom römischen Oberhirten geleiteten Episkopat zukommt, billigen, 
noch der Gründung seinen Beifall spenden. Durch die andere, ebenfalls neue Vereinigung 
der Glaubensverbreitung, die in Rom unter dem Vorsitz des erlauchten Purpurträgers Kar-
dinal Brignole eingeführt wurde, ist sie inzwischen völlig zwecklos und überflüssig gewor-
den. 
Der Unterzeichnete hat daher im ausdrücklichen Auftrag des Heiligen Vaters die Ehre, Eu-
rer Eminenz dessen höchste Absichten hierüber mitzuteilen, damit Sie ihre Ausführung in 
die Hand nehmen und dafür sorgen, daß die dem sog. Apostolat angehörenden Gläubi-
gen, deren Verband durch höchsten Befehl aufgelöst ist, sich dem Verein der Glaubens-
verbreitung anschließen. Dieser Verein ist schon mit der erforderlichen Genehmigung in 
Rom errichtet, wird vom Papst ermutigt und begünstigt, ist mit großen Privilegien und un-
zähligen Ablässen bereichert und von den Bischöfen gutgeheißen und gefördert. Er hat 
sich schon durch reiche und großzügige Unterstützungen der auswärtigen Missionen um 
die Kirche höchst verdient gemacht. Unter der weisen Leitung eines erlauchten Kardinals 
der hl. Kirche wird er allen, die an dem großen Werke der Glaubensverbreitung teilnehmen 
wollen, ein sehr weites Arbeitsfeld bieten. Umgekehrt bleibt beim Katholischen Apostolat 
mangels kanonischer Bevollmächtigung die Gewinnung der Ablässe, die dort verkündigt 
werden, sehr zweifelhaft. 
Wenn nun durch die vorliegende weise Verfügung die beiden Vereine, {Frank II, 130} de-
ren Zweck und Absicht sich decken, wieder vereinigt und miteinander verbreitet werden, 
werden sie mit der Kraft und dem guten Erfolg, den man nur von der Einheit erwarten 
kann, voranschreiten, und es wird das heilige Ziel, das sich alle Mitglieder stellen, immer 
besser gesichert sein. 
Hiermit bittet der Schreiber Eure Eminenz, sich dem Sinne des Heiligen Vaters anzu-
schließen und mit beredten Worten die Gläubigen dieser Hauptstadt des katholischen 
Erdkreises anzueifern, mit ihrem Beispiel die vielen Städte, die das genannte Werk aufge-
nommen haben, nicht nur nachzuahmen, sondern ihnen voranzugehen34.“ 
Vinzenz las das Schriftstück, das für sein Katholisches Apostolat das Todesurteil bedeute-
te und ihn deshalb schmerzlich treffen mußte, ohne ein Zeichen der Aufregung. Ergeben 
in den Willen Gottes erhob er seine Augen zum Himmel und fuhr ruhig mit dem Gegen-
stand fort, den man gerade behandelte. Die Anwesenden, die von dem Inhalt des Schrei-
bens Kenntnis erhielten, verwunderten sich darüber sehr. Togni erklärte später: „Ich hielt 
Vinzenz schon immer für einen Heiligen; bei dieser Gelegenheit bin ich davon vollständig 
überzeugt worden35.“ Kardinal Brignole bewunderte ebenfalls seine Geduld und Demut 

                                                           
32 Vgl. Br. an Pall. von G. Guarini 21.7.1838, wonach es so der Wille des Heiligen Vaters war. 
33 Br. an Pall. 21.7.1838 von Kard. Brignole. 
34 Arch. Prop. Fide, Lettere e decreti 1838 II Bd. 320 S. 762 ff., auch wiedergegeben Acta S. Congregationis 
de Prop. Fide 1838 Bd. 201, S. 453 ff. – Kardinal Brignole erhielt unter dem 2.8.1838 von Monsignore Cado-
lini eine Abschrift. 
35 Su 335 f., 484, 621, 710. – Pri 857 R f., 1167 R f. 



 405

und stellte ihn von da an oft als Vorbild dieser Tugenden hin36. Selbst Msgr. Cadolini konn-
te dem Verhalten des Heiligen seine Anerkennung nicht versagen. Wenige Tage nachher 
gestand er Melia den begangenen Mißgriff, indem er sagte: „Ich habe wirklich dumm ge-
handelt37.“ 
Der Inhalt dieses Schriftstückes kam allen Mitgliedern des Rates ganz unglaubhaft vor, so 
daß Kardinal Brignole durch Scapaticci nachforschen ließ, wie die Dinge eigentlich stän-
den. Nach eingehenden Erkundigungen, die er auch bei hohen Persönlichkeiten einholte, 
konnte dieser feststellen, daß Vinzenz der Einführung des Vereins der Glaubensverbrei-
tung in Rom durchaus nicht entgegen war, sie vielmehr von Herzen begrüßte und nur ge-
wünscht hatte, daß dort sein Sitz sei38. 
Vinzenz selber war zu sehr davon überzeugt, daß sein Werk gottgewollt sei, und die Miß-
verständnisse, ja Irrtümer, die in dem Schreiben Cadolinis zum Ausdruck kamen, waren zu 
offensichtlich und unberechtigt, als daß er nicht die Pflicht gefühlt hätte, sie aufzuklären. 
Dazu drängte ihn zudem die Rücksicht auf die Mitglieder des Katholischen Apostolates, 
deren Eifer unter der vorgesehenen Maßnahme leiden mußte, desgleichen die Wahrung 
des Ansehens der Kirche und der hohen kirchlichen Stellen, die das Katholische Apostolat 
gutgeheißen hatten39. Gewiß besprach er sich auch, wie es seine Gewohnheit war, mit 
seinem Seelenführer und befreundeten kirchlichen Persönlichkeiten. Er arbeitete deshalb 
einige Schriftstücke aus, in denen er die vorhandenen irrigen {Frank II, 131} Auffassungen 
widerlegen und den Fortbestand des Katholischen Apostolates retten wollte. 
In einem Text, den er „Darlegung einiger Tatsachen und Erwägungen“ betitelte40, be-
schreibt er kurz den Zweck seiner Gesellschaft und ihre Mitarbeit bei der Einführung des 
Vereins der Glaubensverbreitung in Rom. Nachdrücklich hebt er hervor, daß das Katholi-
sche Apostolat nicht nur durch Almosen, wie der Lyoner Verein, sondern auch durch die 
Tat und durch Gebet seine apostolischen Ziele verfolge. Vinzenz berichtet auch über die 
Beisteuerergruppe im Propagandakolleg und die Errichtung des römischen Zentralrates 
bis zur Bildung des Pfarr-Rates in San Crisogono. 
Anschließend an diese Tatsachen legt er im Namen der Gesellschaft einige „Erwägungen“ 
bzw. Vorschläge dar, wie die Mitarbeit der Gesellschaft des Katholischen Apostolates an 
dem Werk der Glaubensverbreitung gestaltet werden könne. „Wenn der Zentralrat bezüg-
lich der Unterstützung der auswärtigen Missionen die ganze Tätigkeit in Händen haben 
will, so begnügt sich die Gesellschaft mit der geistlichen und priesterlichen Arbeit. Wenn 
es aber der Wille des Zentralrates wäre, daß man zugleich die Mitarbeit der Gesellschaft 
bei der Bildung und Führung der Pfarr-Räte wünschte, so ist sie bereit, nach Kräften dabei 
mitzuhelfen. Um in diesem Falle jeden Verdacht auszuschließen und die Mitarbeit der Ge-
sellschaft wirksamer zu gestalten, könnte man festlegen, daß alle Mitglieder des Zentralra-
tes Mitglieder der Gesellschaft seien und der Rektor der Gesellschaft ohne weiteres kraft 
seines Amtes Mitglied des Zentralrates.“ 
Die Verschmelzung des Katholischen Apostolates mit dem Verein der Glaubensverbrei-
tung, wobei als einziger Zweck nur die Glaubensverbreitung genannt würde, erklärt Vin-
zenz nicht für angebracht, und zwar „wegen der Art der Werke, welche die Gesellschaft 
zur Mehrung der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens zugunsten der Gläubigen in 
den katholischen Ländern umfaßt.“ Auch „könnte man den Titel ‚Katholisches Apostolat’ 
nicht unterdrücken, ohne die römische Kirche, den Papst, die Kardinäle und die zuständi-
gen Behörden dem Spott der Böswilligen auszusetzen.“ 
Hier legt Vinzenz dar, wie der aus der Hl. Schrift entnommene Titel den selbstlosen Cha-
rakter der Werke der Gesellschaft ausdrückt, und führt die Gutheißung an, die der Papst, 

                                                           
36 Su 710. 
37 Pri 858. 
38 Su 710. 
39 Pri 1297 R. – Vgl. die diesbezüglichen Äußerungen Pallottis in den folgenden Schriftstücken. 
40 Racc. II 255-268. – Vgl. Pri 1038 ff. 
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dem das höchste katholische Apostolat in der ganzen Welt anvertraut sei, zuerst durch 
Kardinalvikar Odescalchi und dann durch Kardinal Lambruschini erteilte, ferner die zwei-
malige Predigt des Kardinalvikars Odescalchi über die Gesellschaft {Frank II, 132} und 
ihren Titel am Schluß der Dreikönigswoche in San Carlo al Corso. Der Titel stehe in den 
Verzeichnissen fast aller Orden und religiösen Genossenschaften, sei in den verschieden-
sten Gemeinschaften eingeführt und in fast allen Erdteilen verbreitet. Die Unterdrückung 
des Titels würde außerdem einen Großteil der Mitglieder der Gesellschaft entmutigen, so 
daß das Werk der Glaubensverbreitung der Hilfe entbehren müßte, die ihm die Gesell-
schaft angedeihen lassen könne, wenn sie unter ihrem bisherigen Titel bestehen bleibe. 
Auch würden die Wohltäter der verschiedenen guten Werke, denen sich die Gesellschaft 
widme, wie es besonders das Mädchenheim und die Abendschulen seien, ihre Spenden 
zurückziehen, so daß diese binnen kurzem zugrunde gehen würden. Es hätten auch wohl-
tätige Personen der Gesellschaft unter ihrem bisherigen Titel zugunsten ihrer Werke te-
stamentarische Zuwendungen gemacht. Es liege daher, schließt Vinzenz, nicht wenig dar-
an, daß ihr Titel erhalten bleibe; dies um so mehr, als er nicht mit dem Titel verwechselt 
werden könne, dessen sich die Andersgläubigen zur Verbreitung ihrer Irrlehren bedienten, 
die ja auch den Titel „Verbreitung des Glaubens“ gebrauchten. 
In einem weiteren Schriftstück41 erklärt Vinzenz den Titel „Katholisches Apostolat“ noch 
näher entsprechend seinen früheren diesbezüglichen Ausführungen. Er weist dabei auf 
den Titel der von dem hl. Vinzenz von Paul gegründeten „Genossenschaft der Mission“, 
die auch Priester und Laien umfasse. „Mission“ bedeute soviel wie das aus dem Griechi-
schen abgeleitete Wort „Apostolat“. „Es wäre also in der Kirche Gottes nicht ganz neu, daß 
eine Gesellschaft oder Genossenschaft, die denselben Zweck verfolgt, besonders wenn 
sie umfassendere Mittel anwendet, sich Gesellschaft oder Genossenschaft vom 
,Katholischen Apostolat’ nennt.“ Zur Unterscheidung von jener ‚Genossenschaft der Missi-
on’ sei dies vielmehr angebracht. Um das Mißverständnis zu vermeiden, als würde man 
das oberste Apostolat, das der Papst innehat, beanspruchen, könnte in dem Genehmi-
gungsdekret erklärt werden, daß die Gesellschaft den Papst in seinen apostolischen Auf-
gaben unterstützen wolle. 
Da man der Gesellschaft vorwarf, sie habe bis jetzt wenig für die Mission getan, sah sich 
Vinzenz genötigt, kurz zusammenzustellen, was die Gesellschaft in den drei Jahren ihres 
Bestehens geleistet hatte42. Es fiel ihm das gewiß nicht leicht, weil er stets bemüht war, 
das Gute möglichst verborgen zu tun. Er konnte auf ein reiches, vielseitiges apostolisches 
und karitatives Wirken für Mission und Heimat hinweisen. Er erwähnte außerdem den Plan 
eines Missionskollegs, ferner die Angliederung religiöser Gemeinschaften und die Bereit-
schaft, die vorhandenen hilfsbedürftigen Werke nach Kräften zu unterstützen; auch stehe 
die {Frank II, 133} Gesellschaft auf Wunsch frommer Personen im Begriffe, ein Heim für 
solche Gläubige zu eröffnen, „die frei von den Banden der Welt ihre verbleibende Lebens-
zeit in der Übung der christlichen Tugenden für die eigene und des Nächsten Heiligung 
zubringen wollen.“ 
Den ebenfalls erhobenen Vorwurf, er habe die für das Werk der Glaubensverbreitung ge-
sammelten Gelder für andere Zwecke verwendet, wies Vinzenz zurück, indem er in be-
sonderen Ausführungen darüber Aufschluß gab43. Aus ihnen können wir entnehmen, wel-
cher Art die Vorwürfe waren. Einer betraf das von der Beisteuerergruppe im Propa-
gandakolleg gesammelte Geld; dies sei, erklärt Vinzenz, auf der Sparkasse hinterlegt, um 
seinem Zweck zugeführt zu werden. Andere Vorwürfe bezogen sich auf die Dreikönigs-
festwochen. Einschreibungen für beliebige Almosen seien nur, sagt Vinzenz, in der gerin-
gen Höhe von elf Paoli gemacht worden. Die mit der Feier verbundenen Auslagen hätten 
einige Mitglieder des Katholischen Apostolates und besondere Wohltäter bestritten. Die 

                                                           
41 Racc. II 269-274. 
42 Racc. II 275-293. 
43 Racc. II 296-304. – Vgl. Su 590 f. 
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Sammelgelder nach den Predigten habe man für die Erbauung einer Kirche in Ormi (Per-
sien) verwendet, die anderen für karitative Zwecke. Für das Mädchenheim und die Abend-
schulen und für alle anderen Unternehmungen der Gesellschaft seien besondere Wohltä-
ter vorhanden. Vinzenz betonte noch, daß die Mitglieder in erster Linie die Verrichtung 
apostolischer Werke und Gebete zur Aufgabe hätten und die Gesellschaft kein Almosen-
verein sei. Sie sei im übrigen bereit, dem Verein der Glaubensverbreitung möglichst viele 
Mitglieder zuzuführen. 
Schließlich ließ Vinzenz durch Melia ein Verzeichnis der Urkunden und Unterlagen für die 
Gründung der Gesellschaft und ihr Wirken bis zum Jahre 1838 anfertigen44. 
Bald nach dem verhängnisvollen 30. Juli 1838 wurde der Heilige zu Papst Gregor XVI. in 
Audienz gerufen, der ihm noch mündlich den Auftrag erteilen wollte, von der Fortführung 
des Katholischen Apostolates abzustehen. „Mit dem Schild des Gebetes gewappnet“, be-
richtet Ghirelli, „und voll Vertrauen auf Gott begab er sich zum Papst. Er überreichte ihm 
ein Blatt, auf dem der Zweck, die Mittel und Werke der Gesellschaft sowie die Schäden, 
die aus ihrer Unterdrückung entstehen würden, klar dargelegt waren.“ Das Schriftstück 
war wohl die erwähnte „Darlegung einiger Tatsachen und Erwägungen“. „Der Heilige Vater 
nahm es in die Hand und las es aufmerksam. Als er es gelesen hatte, sprach er: ,Wir ha-
ben das alles nicht gewußt’45.“ Wahrscheinlich übergab Vinzenz ihm auch die Zusammen-
stellung der Leistungen der Gesellschaft seit 183546 und das Verzeichnis der Urkunden, 
aus denen die erhaltenen Genehmigungen ersichtlich waren. 
{Frank II, 134} Papst Gregor XVI. erkannte, daß er einseitig unterrichtet worden war. Er 
hielt zwar die Verfügung über das Werk der Glaubensverbreitung aufrecht; doch gab er 
der Gesellschaft des Katholischen Apostolates die Möglichkeit weiterzubestehen, indem er 
Vinzenz diesbezüglich an den Kardinalpräfekten der Propagandakongregation wies, von 
der sie abhängig sein müsse. Überdies wünschte er die Änderung des Titels „Katholisches 
Apostolat“, um Mißdeutungen zu vermeiden. Msgr. Cadolini, der bei der Audienz zugegen 
war, äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Worte »zur Verbreitung des Glaubens“, da 
das Werk der Glaubensverbreitung diese in ihrem Titel führte und dadurch beeinträchtigt 
werden könnte47. 
Besonderes Gefallen fand der Heilige Vater an dem Plan eines Missionskollegs für italie-
nische Missionare. Er empfahl seine Ausführung, nur müsse es vollständig von der Propa-
ganda abhängig sein und so mit dem Propagandakolleg verbunden werden, daß es von 
ihm einen Teil bilde48. 
Vinzenz verließ die Audienz gewiß mit innigem Dank gegen Gott. „In dem Augenblick“, 
schrieb er später, „da man glauben konnte, die Gesellschaft würde den letzten Atemzug 
tun, gab sie neue Lebenszeichen von sich, wie man es bei den Werken Gottes wahr-
nimmt49.“ 
Er machte nun eine Eingabe, in der er für die Gesellschaft einen neuen Titel vorschlug. Er 
erklärt, die Gesellschaft verehre aufrichtig den Wunsch Seiner Heiligkeit nach einer Ände-
rung ihres Titels und lege an dessen Stelle ehrerbietigst den folgenden zur Gutheißung 
vor: „Katholische Gesellschaft zur Verteidigung und Mehrung der Frömmigkeit und des 
katholischen Glaubens unter dem Schutze der Unbefleckten Jungfrau, der Königin der 
Apostel, und in unmittelbarer und vollständiger Abhängigkeit vom Papste.“ Er bittet, durch 
ein Breve erklären zu wollen, daß die der Gesellschaft zugewendeten Vermächtnisse und 
die ihr von den Orden gewährte geistliche Gütergemeinschaft auch unter dem neuen Titel 
zukommen sollten. Ferner ersucht er den Heiligen Vater, darin ihren Zweck bestätigen zu 
                                                           
44 Serie di Documenti relativi alla Pia Società dell’Apostolato Cattolico. GA. 
45 Ghirelli Not. 12. Ghirelli bezieht sich ausdrücklich auf den mündlichen Bericht Pallottis. 
46 L. Vaccari 48. 
47 Su 695, zugleich dem Schreiben Cadolinis an den Kardinalvikar vom 30.7.1838 entsprechend. 
48 Relazione verbale per la Congregazione generale degli 11 Dicembre 1838 von Monsignore Cadolini, Arch. 
Prop. Fide, Acta S. Congregationis 1838 Bd. 201 S. 453 a. 
49 Racc. I 512. 
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wollen, „der darauf gerichtet ist, mit allen Mitteln, welche die eifrige Liebe zu finden weiß, 
mitzuhelfen: 1. Alle guten Katholiken im heiligen Band brüderlicher Verbundenheit zu ver-
einen. 2. Sich mit rühriger und wirksamer Tätigkeit oder Abwehr allem entgegenzustellen, 
was sich zum Schaden der Religion und der Kirche verschwört. 3. Die Werke, die das 
Wachstum der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens fördern, zu pflegen.“ Zum 
Schluß spricht Vinzenz das Vertrauen aus, daß der Heilige Vater „die schwachen, aber 
aufrichtigen Dienste, welche die geringe Gesellschaft dem Hl. Stuhl und der Religion an-
bietet, nicht zurückweise50.“ {Frank II, 135: Bild} {Frank II, 136: Bild} 
{Frank II, 137} Papst Gregor XVI. ließ die Eingabe an die Propagandakongregation mit 
einem vom 1. Oktober 1838 datierten längeren Vermerk weiterleiten. Er bestätigte darin 
einerseits das Reskript vom 28. Juli und das Schreiben des Propagandasekretärs vom 30. 
Juli an den Kardinalvikar, andererseits die bei der Audienz in Anwesenheit Pallottis und 
des Propagandasekretärs gemachte Erklärung, „daß eine solche Gesellschaft unabhängig 
von der Propagandakongregation nicht zugelassen werde und er [Pallotti] sich mit deren 
Kardinalpräfekten verständigen möge. Dieser solle die Angelegenheit der Prüfung und 
dem Urteil der Kongregation unterbreiten.“ Der Kardinalvikar solle beauftragt werden, hier-
von den Abbate Pallotti in Kenntnis zu setzen, „dessen empfehlenswerter Eifer gewiß nicht 
der schuldigen Gelehrigkeit entbehren werde51.“ 
Die Prüfung durch die Propagandakongregation entsprach ganz dem Wunsch des Heili-
gen52. Der Kardinalpräfekt der Propaganda, Franzoni, behandelte die Angelegenheit in der 
allgemeinen Sitzung der Kongregation vom 11. Dezember 1838. Msgr. Cadolini berichtete 
über den Verlauf, den sie bis dahin genommen hatte. Er unterrichtete die Kongregation 
über sein Schreiben an den Kardinalvikar vom 30. Juli, über die Audienz beim Papst und 
die Eingabe Pallottis bezüglich des Titels der Gesellschaft und das Begleitschreiben des 
Heiligen Vaters. Anschließend erwähnte er noch eine Rücksprache, die er inzwischen mit 
Pallotti gehabt hatte. Dieser habe sich dabei angeboten, die Mittel für den Unterhalt eines 
Kollegs für italienische Missionare aufzubringen; er wünsche jedoch vorher eine allgemei-
ne Genehmigung für seine Errichtung und eine Vollmacht, um mit dem Kardinalpräfekten 
über die Art und Weise der Durchführung zu verhandeln; außerdem möge ihm gestattet 
werden, mit den Gläubigen, die er im sog. Katholischen Apostolat vereinigt hatte oder 
noch vereinigen werde, eine Kongregation zu bilden unter dem Titel: „Pia Società delle 
Missioni di Propaganda Fide – Gesellschaft der Missionen der Propaganda Fide“; deren 
Zweck solle die Unterstützung der geistlichen und wissenschaftlichen Ausbildung der ita-
lienischen Missionare sein, die im Propagandakolleg keinen Platz hätten. 
Zum Schluß legte Cadolini den versammelten Kardinälen folgende zwei Fragen zur Ent-
scheidung vor: „1. Ob es am Platze sei, allgemein den ersten Vorschlag bezüglich der Er-
richtung des genannten Kollegs anzunehmen, der vom Abbate Pallotti in den erwähnten 
Ausdrücken gemacht werde. 2. Ob es trotz der Gründe, die den Heiligen Vater zur Auflö-
sung des Katholischen Apostolates bestimmten, und der Furcht, dem wohlverdienten 
Werk der Glaubensverbreitung zu schaden, ratsam sei, dem anderen Gesuch zuzustim-
men, das die Erneuerung der {Frank II, 138} vorgeschlagenen Vereinigung unter dem 
Namen ,Gesellschaft der Missionen der Propaganda Fide’ betrifft53.“ 
Aus der Formulierung dieser Fragen können wir entnehmen, daß Cadolini sich einseitig 
den Standpunkt des Lyoner Zentralrates zu eigen machte und die Gesellschaft des Katho-
lischen Apostolates noch als aufgelöst betrachtete, obwohl der Heilige Vater nur eine Än-

                                                           
50 Arch. Prop. Fide, Scritt. orig. rif. nelle Congreg. gen. 1838 Bd. 954 S. 1002 f., wiedergegeben Lett. 527. 
51 Der Vermerk des Heiligen Vaters steht auf der Rückseite der Eingabe Pallottis. Er ist auch in der genann-
ten Relazione verbale Monsignores Cadolini vom 11.12.1838 S. 4 wiedergegeben. 
52 Vgl. Entwurf eines Gesuches, in dem Pallotti den Papst bitten wollte, das Werk durch Kardinäle prüfen zu 
lassen, Racc. II 254. 
53 Der Vortrag Msgrs. Cadolini die Anm. 46 genannte Relazione verbale. 
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derung des Titels gewünscht und Vinzenz angewiesen hatte, sich wegen seines Werkes 
mit dem Kardinalpräfekten der Propaganda in Verbindung zu setzen. 
Die Kardinäle glaubten, für eine endgültige Entscheidung der vorgelegten Fragen noch 
nicht die notwendigen Unterlagen zu besitzen, und beschlossen daher, sie zu vertagen. 
Inzwischen sollte Vinzenz schriftlich den Plan des Kollegs sowie die Aufbringung der Mittel 
für seinen Unterhalt und alles Einschlägige bezüglich seiner Führung vorlegen, ebenso 
über die Gesellschaft näheren Aufschluß geben. Alumnen sollten es für den Anfang we-
nigstens zwölf sein54. 
Vinzenz kam diesem Ersuchen durch eine große Denkschrift nach, die er vielleicht zu-
sammen mit Melia über die gewünschten Punkte ausarbeitete55. Sie faßt alle wesentlichen 
Gedanken über die Gesellschaft und das geplante Missionskolleg einheitlich zusammen 
und stellt daher ein geschichtlich sehr bedeutsames Schriftstück dar. Zunächst behandelt 
Vinzenz die Gesellschaft. Ausgehend von den Anstrengungen der Kirchen- und Religions-
feinde zur Verbreitung ihrer Irrtümer legt er ihr Wesen und ihren Zweck dar, der genau das 
Gegenteil im Auge hat, und schildert ihre bis dahin entfaltete Tätigkeit. Dann weist er auf 
ihre Mitglieder hin, auf die Kardinäle, Bischöfe und sonstigen Prälaten, auf die General-
obern verschiedener Orden und die zahlreichen Welt- und Ordensgeistlichen sowie die 
fürstlichen Persönlichkeiten und andere hervorragende Laien, die sich der Gesellschaft 
angeschlossen haben. Er wiederholt die Gründe, um derentwillen sie ins Leben gerufen 
wurde, und hebt ihre besonderen Vorteile hervor: die Mannigfaltigkeit ihrer Mittel, die Er-
möglichung der Mitarbeit für alle und die Weckung des Geistes Jesu Christi und der Liebe 
in allen Volksschichten. Zum Beweis dafür werden die über die Gesellschaft abgegebenen 
Gutachten angeführt; die Gutachten der Kardinäle und des Jesuiten Zecchinelli werden 
beigelegt. „Um die Kirche des Guten nicht zu berauben, das sie von der Gesellschaft 
schon erhält und noch hundertfach von ihr erwarten kann, scheint es daher notwendig, ihr 
nicht nur friedliches Bestehen zu gewähren, sondern auch jene größere Förderung, die ein 
Werk von solcher Bedeutung verdienen kann.“ 
Hierauf geht Vinzenz zur Frage des Titels der Gesellschaft über. {Frank II, 139} Er erwähnt 
den bisherigen Titel und bemerkt dazu, daß der Titel „Apostolat“ ihr in jenem weiten Sinne 
gegeben wurde, in dem der hl. Petrus den Dienst der Gläubigen „Priestertum“ nennt, weil 
die Mitglieder das höchste Apostolat des Stellvertreters Jesu Christi, von dem jedes Apo-
stolat seine Sendung erhält, unterstützen sollen. Er führt ferner die verschiedenen Ge-
nehmigungen der kirchlichen Stellen an und legt kurz die Gründe für seine Beibehaltung 
dar. Doch erklärt Vinzenz ausdrücklich: „Da die Gesellschaft im Willen des Papstes den 
Willen Gottes selber verehrt, ist sie jedoch gerne mit der Änderung des Titels einverstan-
den. Sie ist bereit, den Titel anzunehmen, der ihr von Euren Eminenzen unter Berücksich-
tigung des Wesens und Zweckes der Gesellschaft übertragen wird. Sie schlug dafür den 
Titel ,Katholische Gesellschaft’ vor; um sich von ihrem Begriffe nicht zu sehr zu entfernen, 
könnte man auch bei dem alten Titel das Beiwort ‚katholisch’ weglassen und sie statt des-
sen ,Gesellschaft des Apostolates’ nennen oder auch ,Gesellschaft der Königin der Apo-
stel’.“ 
Im Falle der Änderung des Titels müßte die Gesellschaft um eine Erklärung bitten, daß ihr 
unter dem neuen Titel alle Zuwendungen, die ihr auf den früheren Titel hin gegeben wur-
den, zukommen. 
Vinzenz weist aber noch auf eine daraus sich ergebende unangenehme Folge hin: „Man 
könnte dann sagen: Wenn diese Gesellschaft in so rechtmäßiger und förmlicher Weise 
entstanden ist unter Gutheißung aller zuständigen Stellen, wenn sie seit vier Jahren aller 
Welt unter diesem Titel bekannt war, wenn Rom selber sie so in den Veröffentlichungen 
des Vikariates und seinem Diario öfters genannt hat, wenn hervorragende Persönlichkei-
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ten und Kardinäle in so großer Zahl diesem Titel ihren Namen und ihre Gutheißung gaben, 
warum nur muß jetzt dieser Titel geändert werden? Wenn er recht ist, warum ihn ändern? 
Wenn er falsch ist, warum wurde er dann in so feierlicher Form gutgeheißen?“ 
Um diese und andere unerfreuliche Folgen zu vermeiden und dem Titel alles Mißverständ-
liche zu nehmen, als befände sich in der Gesellschaft das katholische Apostolat schlecht-
hin, schlägt Vinzenz vor, „nicht mehr zu sagen ‚Katholisches Apostolat’ oder ,Religiöse 
Gesellschaft’ usw., wie man sie bisher nannte, sondern ,Religiöse Gesellschaft des Katho-
lischen Apostolates zur Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der Frömmigkeit und des 
katholischen Glaubens’.“ Wie man mit den Worten „Gesellschaft Jesu“ nicht Jesus zum 
Ausdruck bringen wolle, oder daß die Gesellschaft Jesus sei, sondern die Gesellschaft 
bezeichnen wolle, die Jesus dient, so könne man mit dem Namen „Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates“ nicht behaupten, daß sie das katholische Apostolat sei, {Frank II, 
140} sondern „man würde die Gesellschaft bezeichnen, die dem katholischen Apostolat 
dient, den Lehren des katholischen Apostolates folgt und sie bekräftigt sowie das katholi-
sche Apostolat im Stellvertreter Jesu Christi ehrt und achtet.“ Im Gutheißungsdekret könn-
te dieser Sinn des Titels dargelegt werden, und so wäre „der Würde Roms und dem Wohl 
der Gesellschaft und der Kirche Rechnung getragen und zugleich der Wunsch des Heili-
gen Vaters erfüllt.“ 
Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen legt Vinzenz die hauptsächlichsten Satzungen 
der Gesellschaft dar. Er schildert ihre drei Klassen, unter denen die apostolischen „Arbei-
ter“ die erste und wichtigste Stelle einnehmen. Bei der Klasse der „Beisteuerer“, die Anlaß 
zu der Schwierigkeit mit dem Lyoner Verein gegeben hatte, erläutert er den Unterschied, 
der zwischen ihr und den hauptsächlich in Frankreich und Deutschland verbreiteten Missi-
onsvereinen besteht. Während diese „keinen anderen Zweck haben als die auswärtigen 
Missionen durch eine wöchentliche Geldspende ihrer Mitglieder oder außerordentliche 
Gaben zu unterstützen, schickt die Gesellschaft überhaupt kein Geld in die Missionen, 
noch bildet sie einen Sammelverein von Geldern, wie es dort der Fall ist; sie bedient sich 
vielmehr des Geldes und gleichwertiger Leistungen, um sie für die Ausgaben der Gesell-
schaft zu verwenden, ähnlich wie es die anderen religiösen Werke Roms tun, die sich der 
Almosen zu ihrer Unterhaltung und Förderung bedienen.“ Wenn daher jemand darin einen 
Schaden für die genannten Vereine erblicke, müsse man folgern, „daß ihnen alle anderen 
religiösen Werke Roms, die sich mit Almosen unterhalten, gleich schädlich seien und 
deshalb alle zusammen mit dieser unterdrückt werden müßten.“ 
Daß die Meinung entstehen konnte, die Gesellschaft und der Verein der Glaubensverbrei-
tung ständen miteinander in Widerspruch, führt Vinzenz auf die Anordnung der Propa-
gandakongregation zurück, nach der die dritte Klasse der Gesellschaft auch die Spender 
des wöchentlichen Soldos für die auswärtigen Missionen umfassen sollte. Er erwähnt die 
Gründe, die die Propagandakongregation dazu veranlaßten, und schildert die Bildung des 
ersten römischen Rates unter dem Vorsitz des Kardinals Brignole aus Mitgliedern des Ka-
tholischen Apostolates, woraus sich ein enges Verhältnis zwischen beiden Werken erge-
be. Weil sie augenblicklich scheinbar getrennt seien, nehme man fälschlicherweise einen 
Gegensatz an. 
Nach der Erwähnung der Vergünstigungen, die die Gesellschaft durch die geistliche Gü-
tergemeinschaft von seiten der religiösen Genossenschaften erhalten hat, gibt Vinzenz 
noch einen Umriß der {Frank II, 141} Priestergemeinschaft, die als zentrale und tragende 
Körperschaft das Haupt der Gesellschaft ist. Er führt die Gutheißung des Kardinalvikars 
Odescalchi vom 2. Oktober 1837 für die bei Spirito Santo dei Napoletani bestehende Prie-
stergruppe an und erklärt, daß sie keinen Orden mit Gelübden bildeten, sondern Weltprie-
ster blieben. Aus ihren Reihen ernenne der Rektor der Gesellschaft die Mitglieder des Ra-
tes, der die Gesellschaft leite, sowie die Leiter der Missionskollegien und sonstiger Häuser 
der Gesellschaft. 
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Auf das Missionskolleg eingehend, hebt die Denkschrift hervor, daß dessen Notwendigkeit 
von den Kardinälen voll anerkannt worden sei. Seine Errichtung könne ihnen daher nur zu 
größtem Trost, den Gläubigen zur Freude und der Kirche zum Nutzen gereichen; ferner 
könne sie einen nicht unbedeutenden Abschnitt der Kirchengeschichte einleiten und dem 
Hl. Stuhl eine Gewähr bieten, mit ihm in der ganzen Welt die Einheit des Glaubens und 
der Lehre zu erhalten. 
Die Kollegsordnung wird kurz umrissen. Es soll stets unter der Obhut der Propagandakon-
gregation stehen und ihr unterstellt sein. Nach der Bewährungszeit, die für Priester ein 
Jahr, für Kleriker zwei Jahre dauert, werden die Kandidaten zum Missionseid zugelassen, 
durch den sie sich für eine bestimmte Mission verpflichten. 
Bezüglich der erforderlichen Mittel wird darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft auf ver-
mögende Leute rechnen könne, die den Unterhalt der Alumnen bestreiten und größere 
Beiträge für die Errichtung des Kollegs leisten würden. Es ständen bereits etwa 21 000 
Scudi dafür zur Verfügung. Die Hauptschwierigkeit, um diese dem Kolleg zuzuführen, liege 
darin, daß seine Genehmigung noch ausstehe. Wenn daher die hochwürdigsten Kardinäle 
die Gesellschaft huldvoll zur Eröffnung des Kollegs bevollmächtigen, wäre dies für sie ein 
Rückhalt, mit größerem Mut wohlhabende Personen zu Beiträgen einzuladen. Was bereits 
bestehe, habe mehr Zugkraft, als was erst werde. Um zu einem Anfang zu kommen, wird 
die Propagandakongregation um die Erlaubnis gebeten, das Kolleg mit den Priestern und 
Klerikern eröffnen zu dürfen, die dafür bereitstehen. 
Die Darlegungen der Denkschrift waren, was die Gesellschaft und was das Missionskolleg 
anging, geeignet, die bestehenden Mißverständnisse zu beseitigen und eine günstige Ent-
scheidung der Kardinäle herbeizuführen. Nachdem Vinzenz die Denkschrift der Propa-
gandakongregation übergeben hatte, entwarf er einen Aufruf an vermögende Personen, in 
dem er ähnlich wie in seinem früheren Aufruf an die Römer die Gründe für ein Missions-
kolleg in Rom und dessen Förderung darlegte und um Unterstützung warb56. Zugleich 
schrieb er die Formel für das Versprechen der {Frank II, 142} Mithilfe nieder57 und stellte 
ein Verzeichnis der Persönlichkeiten auf, die als Förderer und Förderinnen in Frage ka-
men58. 
Doch trat wieder eine Stockung ein. Anscheinend zog Vinzenz die Denkschrift wieder zu-
rück, vielleicht auf den Rat des einen oder anderen ihm wohlgesinnten Kardinals oder des 
Propagandasekretärs selber59. Soweit die Angelegenheit die Gesellschaft betraf, wurde 
sie in persönlicher Rücksprache erledigt, und bezüglich des Missionskollegs machte Vin-
zenz später ein eigenes Gesuch60. 
Das Ergebnis des heißen Ringens war, daß die Gesellschaft weiterbestehen konnte. Die 
Frage des Titels wurde offengelassen. Um aber jeden Anstoß zu vermeiden und dem Sinn 
des Heiligen Vaters zu entsprechen, gebrauchte Vinzenz in den nächsten Jahren bis nach 
dem Regierungsantritt Papst Pius’ IX. für die Gesellschaft nach außen nicht mehr die Be-
zeichnung „Katholisches Apostolat“, sondern nannte sie „Religiöse Gesellschaft“ oder 
„Vereinigung unter dem Schutze Marias, der Königin der Apostel“, wobei er öfter als 

                                                           
56 Racc. II 242. 
57 Racc. II 245 f. 
58 Racc. II 605. 
59 Die Denkschrift fand sich später, wie Msgr. Barnabò bestätigte, der 1843 Cadolini im Amt des Propagan-
dasekretärs nachfolgte, im Propagandaarchiv nicht vor, so daß Melia vermutete, sie sei aus irgendeinem 
Grunde überhaupt nicht eingereicht worden (Bemerkung auf der von ihm gefertigten Abschrift im GA. Racc. 
II 305 (1)). Da aber Racc. II 242 erklärt wird, die Denkschrift sei vorgelegt worden, muß man annehmen, daß 
sie wohl vorgelegt, aber dann vor einer offiziellen Behandlung durch die Kardinäle von Vinzenz wieder zu-
rückgezogen wurde. 
60 S. u. S. 161. – Man darf annehmen, daß sich einflußreiche Freunde Pallottis, insbesondere Kardinal 
Lambruschini (vgl. Su 160), bei Papst Gregor XVI. für sein Werk verwandten, obwohl hierüber kein unmittel-
bares Zeugnis vorliegt. 
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Zweckbestimmung hinzusetzte: „zur Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der Fröm-
migkeit und des katholischen Glaubens61.“ 
Das Werk der Glaubensverbreitung wurde in Rom getrennt von der Gesellschaft weiterge-
führt. Seine Mitglieder wurden von der Beisteuererklasse losgelöst und der römische Zen-
tralrat auf eine neue Grundlage gestellt. Doch blieb Kardinal Brignole dessen Vorsitzender, 
und auch Vinzenz war Mitglied, solange er lebte, ohne aber einen leitenden Einfluß aus-
zuüben62. Trotz des Undankes und der Schwierigkeiten, die er durch den Verein erfahren 
hatte, förderte er ihn selbstlos nach besten Kräften weiter und ließ keinerlei Vergeltungs-
gefühle in sich aufkommen. „Die Franzosen demütigen uns“, war das einzige, was er wäh-
rend der Angriffe von seiten Lyons zu Vertrauten sagte63. Als sie vorüber waren, erklärte 
er einmal Scapaticci, der im Verein der Glaubensverbreitung Führer einer Tausendschaft 
war: „Obwohl ich abgesetzt bin, werde ich doch weiterhin wie das letzte Mitglied für das 
Werk eintreten und mich um seinen immer größeren Fortschritt in Rom bemühen64.“ Er 
hielt öfters den Hundert- und Tausendschaften Vorträge und spornte die Beauftragten des 
Vereins zu eifriger Tätigkeit an. Scapaticci bewog er, als dieser wegen Krankheit sein Amt 
niederlegen wollte, es beizubehalten65. 
Josef Forti, den er zum Sekretär des Pfarr-Rates von Trastevere aufgestellt hatte, ermun-
terte er, eifrig an dem Werk mitzuarbeiten66. Auch seiner Gesellschaft machte er dessen 
selbstlose Förderung zur besonderen Aufgabe67. 
Die Auffassung des Heiligen aber, daß Rom der Sitz des Lyoner {Frank II, 143} Vereines 
sein sollte, wurde durch die Geschichte gerechtfertigt. Im Jahre 1922 verlegte Papst Pius 
XI. die Zentrale des Vereins in die Ewige Stadt und verlieh ihm den Charakter eines päpst-
lichen Werkes. 

                                                           
61 Vgl. Ghirelli Not. 12; Su 695; Pri 887, 1243 R (beide Aussagen von Melia); Br. 10.3.1846, wo die letzte 
Eingabe Pallottis an den Papst Gregor XVI. wiedergegeben ist; darin nennt er die Priestergemeinschaft der 
Gesellschaft „Pia Unione dei Sacerdoti sotto la protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli“. Auf dem 1843 
wiedergedruckten und von der Gesellschaft herausgegebenen Büchlein „Kurze Erwägungen usw.“ (s. o. S. 
30) führt die Gesellschaft den Titel „Pia Società sotto la protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli per la 
conservazione, difesa e propagazione della pietà e fede cattolica“. 
62 Vgl. Racc. II 312; Pirri, Odescalchi 209 f.; Su 212, 237; PrA 440; Moroni 55, 302 f. 
63 Vgl. Su 476 f. 
64 Su 336. 
65 Su 212. 
66 Z. B. Br. 11.9.1839, 13.1.1840, 1.9.1940. 
67 Vgl. Pia Soc. 1056. – S. u. S. 174. 
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„Triumph der unendlichen Barmherzigkeit“ 
 
Die Schwierigkeiten, die das Werk des Katholischen Apostolates zu bestehen hatte, ließen 
Vinzenz die Notwendigkeit einer eingehenderen schriftlichen Darstellung seines Wesens, 
seiner Aufgaben und Ziele erkennen; denn sie waren großenteils durch Mißverständnisse 
und falsche Auffassungen verursacht worden. Wohl hatte er in der ersten großen Schrift 
über die Gesellschaft und in kleineren Schriftstücken ihre Grundzüge dargelegt, und die 
Satzungen enthielten in mehr rechtlicher Form ausgiebige Richtlinien. Alle diese Schriften 
waren aber mit Ausnahme des Aufnahmescheines und des Handbüchleins für die Mitglie-
der ungedruckt geblieben und deshalb weiteren Kreisen unbekannt. Die Mißverständnisse, 
die selbst Roothaan, der Einsicht in die Satzungen hatte, unterliefen1, zeigten überdies, 
daß noch ausführlichere Darstellungen notwendig waren. Auch drängte die Entwicklung 
der Priestergemeinschaft dazu, für diese eine dem Geist des Werkes entsprechende Le-
bensordnung zu verfassen, wie sie schon in der ersten Gesellschaftsschrift vorgesehen 
war2. 
Im Jahre 1839 verschaffte nun die göttliche Vorsehung dem Heiligen durch eine ernste 
Erkrankung die erforderliche Muße für diese Arbeit. Er berichtet: „Es war bereits das Jahr 
1839, und noch waren das Wesen, die Werke und der Zweck der Gesellschaft nicht er-
schöpfend schriftlich dargelegt. Ich muß bekennen, daß ich dies nie getan habe wegen 
meiner ungeregelten Lebensweise“ – das bedeutet, wegen der umfassenden apostoli-
schen Tätigkeit, die ihm keine Zeit hiezu ließen –. „Unser Herr Jesus Christus aber“, fährt 
Vinzenz fort, „wollte mir Barmherzigkeit erweisen; er fügte es, daß ich am Feste der ruhm-
reichen Apostelfürsten mehrmals Blut spuckte, nachdem ich am Morgen des Feiertages 
lange beichtgehört hatte und dann ausgegangen war, um ein Liebeswerk zu verrichten. 
Dasselbe geschah am folgenden Tag, der dem Gedächtnis des Völkerapostels Paulus 
geweiht und ein Sonntag war. Was ich am ersten Tag verheimlicht hatte, mußte ich nun an 
diesem Tage doch mitteilen. Dadurch war ich genötigt, mich in Rom mehrere Tage ärztli-
cher Behandlung zu unterziehen3.“ 
Es war anscheinend eher ein Blutsturz gewesen, was Vinzenz befallen hatte4. Nachdem 
er etwa eine Woche unbedingter Ruhe gepflegt hatte5, {Frank II, 144} hielt der Arzt zur 
Wiederherstellung seiner angegriffenen Gesundheit einen längeren Aufenthalt in reiner 
Luft außerhalb Roms für notwendig. Papst Gregor XVI., der von der Erkrankung des Heili-
gen verständigt worden war, erteilte ihm deshalb die Weisung, für einige Zeit die hochge-
legene Einsiedelei von Camaldoli bei Frascati aufzusuchen6. 
Vinzenz sah in dieser erzwungenen Ausspannung einen Wink von oben, die Schriften 
über die Gesellschaft abzufassen, und ging mit Gutheißung seines Seelenführers bereits 
am 10. Juli dorthin. Er schreibt: „Ich reiste am 10. Juli des genannten Jahres 1839 ab und 
begab mich in die Einsiedelei der Kamaldulenser oberhalb Frascati. Ich hegte dabei das 
Vertrauen, daß Gott dies gefügt hatte, um mir in dieser Einsiedelei die Erleuchtungen zu 
gewähren, die ich zur Abfassung der Schriften über die Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates nötig hatte. Dieses Vertrauen wurde durch das Gefühl und das Verdienst des 
Gehorsams verstärkt, das mir mein Beichtvater gab; denn Gott hat mir in seiner Barmher-
zigkeit stets das Vertrauen eingeflößt, in ihm Gott selber sprechen zu hören7.“ 
                                                           
1 S. o. S. 79 f. 
2 S. o. S. 92. 
3 Racc. I 513. 
4 Vgl. Br. 22.7.1839 an Pesoli, 28.7.1839 an Virili. 
5 Wir können dies u. a. daraus entnehmen, daß er den längeren Brief 7.7.1839 nicht selbst schrieb, sondern 
diktierte und nur mit seinem Namen unterzeichnete. 
6 Su 162, 283. – Pri 1373. – Vgl. Br. P. Serafinos an Pall. 5.10.1839. 
7 Racc. I 513. 
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Über ein Vierteljahr sollte Vinzenz in Camaldoli weilen8. Zunächst fühlte er sich zu einer 
stillen inneren Einkehr angeregt. „Als ich“, schreibt er, „am genannten 10. Juli in der Ein-
siedelei angekommen war, gab mir Gott in seiner Barmherzigkeit ein, mich mehrere Tage 
hindurch ernstlich der Erneuerung meines armen Geistes zu widmen. Ich fand mich in ein 
unermeßliches Meer göttlicher Erbarmungen versenkt … und schrieb eine Reihe Blätter 
für die Bedürfnisse meiner armen Seele9.“ 
Vinzenz erhielt, wie aus den umfangreichen Aufzeichnungen hervorgeht10, außerordentli-
che Gnaden. Insbesondere wurden seine Demut und sein Gottvertrauen zu einer alles 
Bisherige übersteigenden Höhe geführt. Kurz wiedergebend, worin die ihm zuteil gewor-
denen Gnaden gipfelten, schrieb er über die Aufzeichnungen: „Unbegreiflicher Triumph 
der allesamt unendlich barmherzigen göttlichen Eigenschaften und der unendlichen Barm-
herzigkeit selber über den unbegreiflichen Abgrund von Unwürdigkeit, Gottlosigkeit, Un-
dankbarkeit und Nachlässigkeit des Geschöpfes Vinzenz Pallotti, der Ursache aller ver-
gangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Übel und des Hindernisses alles 
Guten, aller Zeichen und Wunder, bewirkt durch die unendliche Kraft der Verdienste Jesu 
Christi, durch die Verdienste und Fürbitte des Abgrundes der Gnade, Maria, der Mutter der 
Barmherzigkeit, Miterlöserin des Menschengeschlechtes und Königin der Apostel, durch 
die Verdienste und Fürbitte aller Engel und Heiligen und die Verdienste der heiligen Mutter 
Kirche.“ 
{Frank II, 145} Unter dem Eindruck seiner schweren Erkrankung dachte Vinzenz zunächst 
an seinen Tod. Obwohl er verdiene, von Gott und allen Geschöpfen verlassen zu werden, 
hofft er, daß der Vater der Erbarmungen durch jene, die ihm in seinen Krankheiten, na-
mentlich in seiner Todeskrankheit beistehen, das auf seine Eingebung Niedergeschriebe-
ne vorlesen und ihm helfen lasse, es auszuführen. Dann erweckt er die Gesinnung der 
Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes und macht die Meinung, mit jener Gleichförmigkeit 
zu leiden und zu sterben, mit der Jesus Christus für ihn gehorsam geworden ist bis zum 
Tode. Er dankt Gott für alle Schwächen und Krankheiten des Leibes und bittet um Verzei-
hung für alle Unordnungen, durch die er etwa dem göttlichen Wohlgefallen zuwider seinen 
Tod beschleunigt oder sich zu früh für die Werke der Liebe untauglich gemacht habe, fer-
ner für alle unangebrachte Weichlichkeit, durch die er sein Leben verlängern wollte, es 
dabei aber an der vollkommenen inneren und äußeren Abtötung habe fehlen lassen. Er 
vertraut jedoch fest, daß Gott alle Armseligkeit seines Leibes und alle Verunstaltung seiner 
Seele vernichte und durch die Kraft der Wunden und Leiden Jesu seinen Leib befähige, an 
der Fülle der Auferstehungsherrlichkeit Jesu teilzunehmen. 
Nach dieser Vorbereitung führte die Gnade den Heiligen gewissermaßen in den Abgrund 
seiner Sündhaftigkeit, in dem kein Platz mehr war für irgendwelche Menschengerechtig-
keit, aber nur, um ihn dadurch die unendliche Barmherzigkeit Gottes um so inniger erfas-
sen und erleben zu lassen. 
Ein ergreifendes Sünden- und Schuldbekenntnis entringt sich seiner Seele, zu dessen 
Verständnis wir wie bei den früheren derartigen Äußerungen beachten müssen, daß es 
sich dabei nicht um irgendwelche schwere oder auch nur ganz freiwillige, vollbewußte 
leichte Verfehlungen handelt, sondern um den Ausdruck seiner unsagbaren Demut, die 
ihn unter dem Einfluß eines höheren Lichtes die Verkehrtheit des eigenen, auf sich gestell-
ten Ichs in der ganzen Größe und allen ihren verhängnisvollen Auswirkungen schauen und 
fühlen ließ. 
Er schreibt: „Mein Gott, mein Vater, meine Barmherzigkeit, Du Bräutigam meiner Seele, 
mein erster Ursprung, mein Schöpfer, mein Erhalter, mein Erlöser, mein Heiligmacher, 
mein Beglücker, mein letztes seliges Ziel! Du weißt es, ich bin in Sünden empfangen, bin 

                                                           
8 Pri 1374, wo Melia aus einem Brief des P. Giuseppe von Portella O. Fr. M. vom 28.7.1850 eine diesbezüg-
liche Stelle wiedergibt. – Vgl. Brief P. Serafinos an Pall. 19.10.1839. 
9 Racc. I 514. 
10 Prop. O II 1-35. – Prop. 326-387 gekürzt. 
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in Sünden geboren und lebte in Sünde, bis ich barmherzigerweise im Taufwasser wieder-
geboren wurde. Vom Gebrauche der Vernunft an sündigte ich und während meines gan-
zen Lebens habe ich immer gesündigt. Mein Gott, meine unendliche Liebe, Du weißt, mein 
ganzes Leben stand im Gegensatz zu Deinem {Frank II, 146} heiligen Gesetz, zu den Vor-
schriften und Geboten der hl. Kirche und zur Übung aller Tugenden. Du weißt, wie mein 
ganzes Leben völlig verunreinigt ist mit jeder Art Unreinheit, völlig frevelhaft durch jede Art 
Frevel, völlig entgegengesetzt den heiligen Pflichten eines Christen, Klerikers, Ostiariers, 
Lektors, Exorzisten, Akolythen, Subdiakons, Diakons, Priesters, Beichtvaters, Predigers 
und Förderers der Werke der Liebe und des Eifers. Du, o mein Gott, Du Urheber der Gna-
de, weißt, daß mein ganzes Leben immer im Gegensatz zu allen Deinen Gaben stand und 
voll, ja übervoll von abscheulichster Undankbarkeit war. Du, o mein Gott, kennst die ganze 
unfaßbare Verdorbenheit meines Herzens und alle meine unzähligen Vergehen. Du weißt 
auch, daß diese schuld sind an allen großen und kleinen Ruchlosigkeiten der ganzen ge-
genwärtigen, zukünftigen und möglichen Welt. Du weißt ferner, daß sie fähig sind zu allen 
Verbrechen, die vom Anfang an begangen wurden, ja, ich möchte sagen, daß sie fähig 
sind zu den Vergehen einer ganzen Ewigkeit.“ 
Vinzenz erklärt, daß seine Schuld die Sündenschuld aller Menschen und der abtrünnigen 
Engel maßlos übersteige. Er klagt sich deshalb an, auch an allen Wirkungen und Folgen 
sämtlicher Vergehen in der physischen Welt und der Gnadenordnung schuld zu sein. 
Dann aber erhebt er seinen Blick zur Barmherzigkeit Gottes: „Du, o mein Gott, bist die un-
endliche Barmherzigkeit, und Deine Barmherzigkeit zeigt sich dort um so reicher und 
strahlender, wo das Elend größer ist. Ich, Herr Jesus, bin die Ursache aller vergangenen, 
gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Übel . .. Aber gerade weil mein Elend das 
Elend aller vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Geschöpfe maßlos 
übersteigt, glaube ich fest, daß ich vor allen anderen vorhandenen und möglichen Ge-
schöpfen der besondere Gegenstand Deiner unendlichen Barmherzigkeit bin. Diesen fe-
sten Glauben hege ich wegen Deiner unendlichen Barmherzigkeit und aller Deiner unend-
lichen Eigenschaften, die insgesamt unendlich barmherzig sind, sowie wegen der unendli-
chen Verdienste unseres Herrn Jesus Christus und der Verdienste Marias, der Engel und 
aller Heiligen.“ 
Gestützt auf diese Wahrheit, ist Vinzenz überzeugt, daß die göttliche Barmherzigkeit seine 
ganze Armseligkeit vernichtet und ihn derart mit Gnaden überhäuft, daß alle Geschlechter 
in ihm das Wunder der Barmherzigkeit Gottes und aller Heiligen staunend verehren müs-
sen wie in Maria das Wunder der göttlichen Gnade. Dadurch werde aller Schaden der 
Sünde wiedergutgemacht. 
Alle weiteren Erleuchtungen und Anregungen, die der Heilige in seiner Einsamkeit erhielt, 
knüpfen an dieses Grunderlebnis des Triumphes {Frank II, 147} der unendlichen Barmher-
zigkeit Gottes über seine Sündhaftigkeit an und vertiefen es. Von ihr und der Barmherzig-
keit Marias erwartet er die Umgestaltung in Jesus Christus. „Deine Barmherzigkeit, o mein 
Gott“, erklärt er, „umfängt mich ganz, während sie mich umgestaltet in Jesus Christus, und 
in dieser Barmherzigkeit werde ich jetzt und immerdar in alle Ewigkeit ungestaltet sein.“ 
Zum Danke für dieses Wunder der Barmherzigkeit wie auch für die Mitteilung aller Gnaden 
an alle Geschöpfe will Vinzenz allezeit das kostbare Blut Jesu Christi und seine unendli-
chen Verdienste sowie die Verdienste des ganzen himmlischen Hofes und aller Geschöpfe 
aufopfern. 
Auch seine Berufung zur Gründung des Katholischen Apostolates führt er auf die göttliche 
Barmherzigkeit zurück: „Wenn mich, o mein Gott, Deine Barmherzigkeit für alle Werke, die 
zu Deiner Ehre und zum Heile der Seelen dienen, erwählt, um sie in der ganzen Welt bis 
zum Ende der Welt zu verbreiten gemäß der Aufgabe der Gesellschaft, die das katholi-
sche Apostolat in der ganzen Welt und in allen Klassen von Personen hochachtet, ehrt, 
begünstigt und unterstützt, so geschieht dies nicht, weil ich es verdiene, oder weil ich dazu 
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fähig bin, sondern Du erwählst mich als das leuchtendste Siegeszeichen Deiner Barmher-
zigkeit …“ 
Ebenso werden, erklärt Vinzenz weiter, der Rest seines Lebens und alle seine Gedanken, 
Worte und Werke bis zu seinem letzten Atemzug Werke der Barmherzigkeit Gottes sein. 
Und wenn dann die Barmherzigkeit Gottes im Laufe seines Lebens über seine unbegreifli-
che Armseligkeit triumphiert haben wird und die im ewigen Ratschluß Gottes vorgesehene 
Stunde seines Todes anbricht, dann wird ihm Gott, dessen ist er gewiß, alle Gaben und 
Gnaden gewähren, vor allem durch den Empfang der heiligen Sakramente und der Trö-
stungen der Kirche, um sich gut auf den Tod vorzubereiten, und zwar aus reiner Barmher-
zigkeit. 
„Mag mein Leben“, sagt Vinzenz, „nach Deinem Wohlgefallen nur einen Augenblick dau-
ern oder alle Jahrhunderte umfassen, immer schafft und vollendet Deine unendliche 
Barmherzigkeit auf ihren unzähligen Wegen in mir ihre unendlichen Werke … Ja, ich glau-
be, daß Deine unendliche Barmherzigkeit selber meine Vorbereitung auf den Tod sein 
wird.“ 
Am 14. Juli, dem Feste des großen Marienverehrers und hl. Kirchenlehrers Bonaventura, 
erhielt Vinzenz eine besondere übernatürliche Sicherheit über das Wunder der Barmher-
zigkeit, das die unendliche Barmherzigkeit in ihm wirkte. Als er nach der hl. Messe erwog, 
daß durch die hl. Kommunion die unendliche Barmherzigkeit Speise, Nahrung und Unter-
halt seiner Seele wurde, fühlte er, daß {Frank II, 148} selbst die unendliche Gerechtigkeit 
Gottes unendlich barmherzig ist. Außerdem fühlte er sich angetrieben, dieses Wunder der 
Barmherzigkeit für alle zu verlangen. Dabei hatte er das feste Vertrauen, „daß dadurch 
außer dem großen Vorteil, den es vielen bringt, Gott so verherrlicht wird, wie wenn es in 
allen die ganze Ewigkeit hindurch gewirkt worden wäre und gewirkt würde, und zwar alles 
durch die Verdienste Jesu und Marias sowie der Engel und Heiligen.“ 
Diese und alle anderen erhaltenen Gnaden drängten Vinzenz nun die Worte des Magnifi-
kat der Gottesmutter auf die Lippen. „Als meine teure Mutter, Fürsprecherin und Zuflucht, 
Maria, Mutter Gottes und ein Wunder der Gnade geworden war, stimmte sie mit den Ge-
fühlen der Demut, der Dankbarkeit und höchsten Vollkommenheit den herrlichen Lobge-
sang an: ,Hochpreiset meine Seele den Herrn!’ Gestatte mir daher, der ich Priester und 
ein Wunder Deiner Barmherzigkeit geworden bin, o mein Gott, obwohl ich die Ursache 
aller Übel und das Hindernis alles Guten, aller Zeichen und Wunder bilde, durch ein neues 
Wunder der Barmherzigkeit, daß ich wenigstens alle Engel, alle Heiligen und alle Ge-
schöpfe des ganzen Weltalls, die vergangenen, zukünftigen und möglichen einlade, an 
meiner Statt mit der Gesinnung und Vollkommenheit des Herzens Marias und Jesu, ihres 
göttlichen Sohnes, zu singen: ,Hochpreiset meine Seele den Herrn!’ …“ 
In gleicher Weise geht Vinzenz alle Verse des Lobgesanges durch, indem er auf dem 
dunklen Hintergrund seiner Sündhaftigkeit die göttlichen Erbarmungen preist, die er erfah-
ren. Im Bewußtsein seiner Unfähigkeit, Gott gebührend zu verherrlichen, bringt er der hei-
ligsten Dreifaltigkeit die Verherrlichung dar, die sie von allen Geschöpfen verdient. Da aber 
auch diese Gott nicht unendlich verherrlichen können, so betet er: „Verherrliche, o Herr, 
Dich selber und Deine Barmherzigkeit sowie Deine überaus barmherzige Macht, Weisheit, 
Güte, Gerechtigkeit, Heiligkeit und unendliche Vollkommenheit mit Deiner ewigen Herr-
lichkeit und erfülle mich mit aller Schmach und Schande und Pein, und es genügt mir!“ 
Da sich Vinzenz auch verpflichtet fühlt, Gott in seinen Heiligen zu verherrlichen, so emp-
fiehlt er deren Verherrlichung ebenfalls Gott. In seine Hände legt er ferner die augenblick-
liche Befreiung aller Armen Seelen aus dem Fegfeuer, die vollkommenste Heiligung aller 
Menschen, die Ausbreitung der Kirche in der ganzen Welt und alle ihre Träger und Einrich-
tungen sowie alle Reiche, Städte, Familien und schließlich die ganze Welt. Überall soll 
Gottes heiliger Wille erfüllt werden nach den anbetungswürdigen Absichten seiner unend-
lichen Liebe und Barmherzigkeit. 
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Vinzenz erweckt die Meinung: „Ich möchte von Ewigkeit zu Ewigkeit {Frank II, 149} in je-
dem kleinsten Augenblick unendlichmal und in unendlich vielen verschiedenen Formen mit 
der Vollkommenheit des Herzens Jesu und Marias so viele Übungen der Gottesliebe und 
aller Tugenden und so viele gute Werke verrichtet haben und verrichten, wie Du, mein 
Gott, meine unendliche Barmherzigkeit, sie verdienst, und alles mit so großer Vollkom-
menheit, wie Du sie verdienst, und für alle Zwecke, die Dir wohlgefällig sind.“ 
Auch Maria möchte Vinzenz verherrlichen und lieben, wie der dreifaltige Gott sie verherr-
licht und liebt, ebenso in entsprechender Weise die übrigen Heiligen. 
Vinzenz steht auf der Höhe seines allumfassenden apostolischen Berufes. Er ist sich aber 
bewußt, daß er ihn aus eigener Kraft nicht zu erfüllen vermag, und so stützt er sich ganz 
auf den Heiland und seine Erlösungsgnade. 
Im Verein mit dem ganzen himmlischen Hof, mit allen heiligen Seelen des Fegfeuers, mit 
der ganzen Kirche Jesu Christi und allen Geschöpfen, vor allem im Verein mit Jesus und 
der unbefleckten Jungfrau Maria opfert er deshalb dem ewigen Vater „das kostbare Blut 
seines göttlichen Sohnes auf, der für uns Mensch wurde, ferner sein heiligstes Leben, sei-
ne unbegreiflichen seelischen Qualen, sein schmerzhaftes Leiden, seine Todesangst und 
seinen Tod, seine unendlichen Verdienste und die vergangenen, gegenwärtigen und zu-
künftigen Verdienste seiner Kirche“ zur Sühne für seine und alle anderen Sünden, für die 
Bedürfnisse der heiligen Kirche und der ganzen Welt, für die Befreiung der Armen Seelen 
aus dem Fegfeuer und alle Zwecke, die Gott wohlgefällig sind. 
Hierauf setzt Vinzenz die einzelnen Geheimnisse des Lebens Jesu Christi in Beziehung zu 
seinem Leben und drückt jeweils den festen Glauben aus, daß durch sie und ihre Verdien-
ste alle Mißgestaltung aus seinem Leben beseitigt werde. Als Siegeszeichen und Abgrund 
der göttlichen Barmherzigkeit könne er dann die unendlichen Erbarmungen Gottes auf 
ewig besingen und werde die Herrlichkeit der heiligsten Menschheit Jesu Christi für alle 
Ewigkeit besitzen. Er bittet noch, durch das Verdienst des Begräbnisses Jesu möge sein 
Grab das unansehnlichste und unbekannteste sein, damit Gott unendlich verherrlicht und 
er verachtet werde, wie er es verdiene. 
Am 17. Juli erhielt der Heilige nach der hl. Kommunion während der hl. Messe eine letzte 
beglückende Erleuchtung. Gott nahm jedes Bedenken seines Geistes und jede Furcht sei-
nes Herzens von ihm und bestärkte ihn in der Zuversicht und Gewißheit, daß er „Anteil 
habe an allen göttlichen Gnaden und Gaben und ein Wunder der {Frank II, 150} göttlichen 
Barmherzigkeit“ geworden sei „als Gegenstück zu Maria, die ein Abgrund der Gnade ist.“ 
Vinzenz erkannte auch, wie die unendliche Barmherzigkeit in ihrem grenzenlosen Erbar-
men das Erlösungswerk mit unendlicher Liebe nicht nur für das ganze Menschenge-
schlecht, sondern für jedes einzelne Geschöpf vollbracht hat und für alle das unblutige 
Opfer mit seinem unendlichen Wert und Verdienst jeden Tag uneingeschränkt erneuert, ja 
bereit ist, es unendlichmal zu tun und sich den Seelen mit der Menschheit und Gottheit 
Jesu und allen seinen Verdiensten in Vollendung aller Geheimnisse und in der Fülle ihrer 
ganzen Herrlichkeit als Speise und Nahrung mitzuteilen. 
Vinzenz bewundert immer wieder dieses Wunder der göttlichen Barmherzigkeit und erklärt 
am Schluß: „Mein Gott, meine unendliche Barmherzigkeit, ich glaube wenig verstanden zu 
haben; ich glaube auch ganz wenig gesagt zu haben im Verhältnis zu dem, was Du mir für 
alle Ewigkeit noch vollkommener gegeben hast und geben willst.“ 
Die außerordentlichen Tröstungen mochten bisweilen den Charakter übernatürlicher Ent-
rückung annehmen, und da erging es dem Heiligen wie anderen Mystikern, die ihre Gna-
denerlebnisse nicht entsprechend schildern konnten. Da er sich des Außerordentlichen, 
das er erfahren und nach seinem Vermögen niedergeschrieben hat, bewußt war, beteuer-
te er zu Anfang und am Schluß seiner Aufzeichnungen, daß er alles dem unfehlbaren Ur-
teil der Kirche unterwerfe, in ihrem Sinne alles geschrieben haben wolle und glaube und 
bekenne, was sie lehre, glaube und bekenne. 
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Nach seiner Rückkehr nach Rom übergab er die Aufzeichnungen seinem Seelenführer 
Serafino zur Prüfung. Dieser hieß sie gut und bestätigte, es sei „im Geiste der heiligen rö-
mischen Kirche“, was er in dem Büchlein „unter Eingebung des Heiligen Geistes“ zu sei-
nem geistlichen Nutzen niedergeschrieben habe; er erteilte zu allem seinen Segen und 
das „Verdienst des Gehorsams“, wie es Vinzenz gewünscht und erbeten hatte11. 

                                                           
11 P. Serafino schrieb seine Gutheißung, die vom 24. November 1839 datiert ist, an den Schluß der Auf-
zeichnungen Pallottis Prop. O II 36. 
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Der Gesetzgeber auf dem Berge 
 
Etwa acht Tage währte die Geisteserneuerung des Heiligen. Unterdessen machte die 
Wiederherstellung seiner Gesundheit gute Fortschritte. Schon am 12. Juli konnte er dem 
Arzt Azzocchi melden: „Der Gesundheit nach würde ich mich fähig fühlen, wieder das zu 
tun, was ich vorher getan habe; aber man muß gehorchen, wie Gott es will.“ Auf eine An-
frage Melias, der von seiner raschen Besserung gehört hatte, erklärte er sich am 21. oder 
22. Juli bereit, gegebenenfalls kurz {Frank II, 151} nach Rom zu kommen1, und am 30. 
schrieb er Azzocchi: „Ich bin wohlauf.“ Allerdings äußerte er am selben Tage auch Beden-
ken, einer Einladung Melias zu einem kurzen Besuch in Rom Folge zu leisten: „Wenn 
durch das Kommen eine Veränderung in der Gesundheit eintritt, was wird dann sein? Und 
was wird man sagen?2„ 
Um seine volle Gesundheit und Arbeitskraft wiederzugewinnen, wie er es als Willen Gottes 
erkannte, wandte Vinzenz die hiezu dienlichen Mittel an. Er gönnte sich, wenn auch in 
mäßiger Weise, genügend Nahrung und Ruhe und machte täglich Spaziergänge3. 
Ebenso behielt er den zweiten Zweck, weshalb ihn Gott in die Einsamkeit geführt hatte, 
die Abfassung eingehender Schriften über die Gesellschaft des Katholischen Apostolates 
und ihre Werke, im Auge. Ihr galt, wie er Virili erklärt, nach seiner seelischen Einkehr der 
erste Blick seines Geistes4. Zunächst arbeitete er Richtlinien für das Mädchenheim von 
Sant’ Agata aus, mit deren Abfassung man ihn in der Vorstandssitzung vom 16. Juli 1838 
beauftragt hatte. „Hierauf“, so berichtet er, „begann ich mit der Gnade unseres Jesus Chri-
stus die Regeln für die Pia Casa di Carità zu schreiben, die von der Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates in Rom gegründet worden war5.“ 
Er kam damit jedoch nur langsam voran. Ende Juli mußte er der Schwester Costantini mit-
teilen: „Von dem, was ich schreiben sollte, habe ich ganz wenig ausgeführt … Ich mußte 
viel Zeit darauf verwenden, eine Flut von Briefen zu beantworten; dann wurde ich von ver-
schiedenen Leuten aufgehalten, die von Rom kamen, um mich in so großer Güte zu besu-
chen, auch von anderen Dingen, die ich nicht nenne; insbesondere war ich von meiner 
Trägheit eingenommen … Aber im Monat August, der dem liebevollsten Herzen der Apo-
stelkönigin geweiht ist, hoffe ich, daß sie in meinen Geist, in mein Herz, meine Hände und 
meine Feder kommen werde, mit einem Wort, ich hoffe, daß sie selbst zum Schreiben 
kommen und alles schreiben werde, was ihr heiligster Sohn will. Nehmen Sie es mit dem 
Verdienst des heiligen Gehorsams auf sich zu bewirken, daß sie kommt6.“ 
Der Seelenführer des Heiligen, P. Serafino, gab ihm, wie er es gewünscht hatte, seinen 
Segen und das Verdienst des Gehorsams zu seiner Erholung und seinen schriftlichen Ar-
beiten. Von der seelsorglichen Tätigkeit, der sich Vinzenz nicht ganz versagen konnte, 
suchte er ihn aber möglichst abzuhalten. „Dem Teufel“, schrieb er ihm, „macht es wenig 
aus, daß Sie in den Himmel kommen. Er strebt aber danach, daß Sie bald und allein hin-
einkommen7.“ 

                                                           
1 Br. Melias an Pall. 21.7.1839 mit undatierter Antwort Pallottis (Lett. 580). Da dieser den vom 22. 7. datier-
ten Brief an Kardinal Polidori beilegte, ist die Antwort dementsprechend anzusetzen. 
2 Br. 30.7.1839. 
3 Vgl. Br. 30.7.1839 an Azzocchi; Br. P. Serafino an Pall. 31.8.1839, in dem er Pallotti hiezu seine Guthei-
ßung gibt. 
4 Br. 16.8.1839. 
5 Racc. I 514. – Das Original dieser Richtlinien, die den Titel „Regolamento della Pia Casa di Carità“ tragen, 
befindet sich im GA. 
6 Br. 1.8.1839 (Lett. 582; der Brief trägt kein Datum; dieses ergibt sich jedoch aus der Aussage, daß seit 
seiner Ankunft in Camaldoli, die am 10. Juli stattgefunden hatte, 22 Tage verflossen sind). 
7 Br. P. Serafinos an Pall. 31.8.1839. 
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{Frank II, 152} Er hatte Vinzenz die Erlaubnis gegeben, einzelne Personen beichtzuhören, 
die gern bei ihm beichten wollten. Anfang September vernahm er aber, daß Vinzenz auch 
auswärts beichthöre und sich apostolischen Arbeiten widme. Darauf schrieb er ihm: „Für 
das Apostolat wurde Ihnen von Gott Rom bestimmt und nicht Camaldoli. In diese Einsie-
delei hat Gott Sie mehrmals gerufen, um Ihnen dort seine himmlischen Erleuchtungen mit-
zuteilen, und jetzt, damit Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen und damit er selber Ihnen 
die Regeln diktiere, die für Ihr Katholisches Apostolat dienen sollen. Um dieses zu verei-
teln, hat Ihnen der Teufel Beichtkinder geschickt und schickt sie Ihnen, denen sich Ihre 
Liebe nicht verweigern kann. Bezüglich solcher bin ich Ihnen mit dem Verdienst des heili-
gen Gehorsams nur deswegen ein wenig entgegengekommen, um Ihnen nicht das ganze 
Verdienst davon zu nehmen. Ich spreche so, weil ich voraussetze, daß die Beichtkinder 
von auswärts kommen; denn da Hochwürden bei den guten Mönchen wohnen, verlangt es 
die Dankbarkeit, daß Sie es diesen nicht abschlagen, wenn Sie von ihnen gebeten wer-
den, beichtzuhören oder andere priesterliche Verrichtungen zu übernehmen. Dazu erteile 
ich Ihnen weitgehendste Erlaubnis und das Verdienst des heiligen Gehorsams; jedoch 
mögen Sie sich auch hierin nach Ihrer angegriffenen Gesundheit richten. Mehr als das 
Beichthören und andere apostolische Werke muß Ihnen die Fertigstellung Ihrer Schriften 
am Herzen liegen8.“ 
Vinzenz konnte das den Zeilen seines Seelenführers zugrundeliegende Gerücht als über-
trieben aufklären. Schon Ende Juli hatte man in Rom davon gesprochen, daß er predige 
und sogar Exerzitien gebe. Er stellte dies mit der Erklärung richtig, daß er nur dreimal eine 
ganz kurze Ansprache in einer Kapelle gehalten habe9. Wohl holte man ihn das eine oder 
andere Mal zu Kranken, so am 13. August nach Frascati10; auch mochten einzelne Beicht-
kinder von auswärts zu ihm gekommen sein. Im großen und ganzen aber geschah alles 
nur in beschränktem Maße. 
In späteren Briefen betonte sein Seelenführer auffallend nachdrücklich die Pflege seiner 
Gesundheit. Vielleicht hatte Vinzenz, der sich inzwischen gekräftigt fühlte, bei ihm ange-
fragt, wie weit er seine früheren Abtötungen wiederaufnehmen könne. P. Serafino blieb 
dabei, daß er sich weiterhin schone, sich genügend Nahrung, Ruhe und Bewegung und 
vor allem ausreichenden Schlaf gestatte; insbesondere möge er im Bett schlafen. „Wenn 
man den Esel“, erklärte er ihm, „die notwendige Nachtruhe und die Nahrung verweigert, so 
wird er geschwächt und kann seine Last nicht tragen11.“ 
Eine Ablenkung eigener Art bildete der Besuch, den Papst Gregor XVI. in der ersten Okto-
berhälfte Camaldoli abstattete. Vinzenz fragte {Frank II, 153: Bild} {Frank II, 154: Bild} 
{Frank II, 155} vorher bei seinem Seelenführer an, ob er während des Aufenthalts des 
Stellvertreters Christi bei seinem Bruder in Frascati weilen könnte. Pater Serafino erlaubte 
ihm dies mit einer Redewendung, wie sie dem Heiligen eigen war: Er sei zwar nicht wür-
dig, beim Besuch des Heiligen Vaters zugegen zu sein; wenn er sich aber nicht gut fern-
halten könne, möge er es als Willen Gottes betrachten12. Tatsächlich „fügte es Gott“, daß 
er sich in Camaldoli befand, als Papst Gregor XVI. kam. Vinzenz mußte mit ihm speisen, 
und der Heilige Vater erwies ihm auch sonst viel Güte13. 
Eine weitere Anfrage des Heiligen bei seinem Seelenführer wegen seelsorglicher Betreu-
ung der Augustinerinnen im Kloster Santa Flavia Domitilla in Frascati beantwortete dieser 
zunächst ablehnend, jedoch mit der Einschränkung, falls er sich nicht gut entziehen kön-
ne, möge er sie als dem Willen Gottes gemäß übernehmen14. Dies traf zu, und so weilte 
Vinzenz die letzten zehn Tage seiner Abwesenheit von Rom in Frascati, wo er die 
                                                           
8 Br. P. Serafinos an Pall. 8.9.1839. 
9 Br. 30.7.1839 an Azzocchi und Melia. 
10 Br. 13.8.1839 an Ventura. 
11 Br. P. Serafinos an Pall. 19.10.1839 sowie 28.9.1839. 
12 Br. P. Serafinos an Pall. 5.10.1839. 
13 Br. P. Serafinos an Pall. 12.10.1839. 
14 Br. P. Serafinos an Pall. 5.10.1839. 
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Schwestern beichthörte und ihnen geistliche Vorträge hielt15. Mehr als die seelsorglichen 
Arbeiten in seiner Umgebung konnten den Heiligen aber andere Umstände, die nach 
menschlichen Begriffen nachteilig auf seine Schaffenskraft wirken mußten, an der Errei-
chung der gesteckten Ziele hindern. 
Bald nach seiner Geisteserneuerung kamen schwere Heimsuchungen über ihn. Er berich-
tet: „Wenige Tage waren vergangen, seit ich die genannten Regeln für die Pia Casa di 
Carità schrieb. Da begann mich Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit mit so 
schmerzlichen Prüfungen heimzusuchen und ließ mich in seiner Huld ihre Last so sehr 
fühlen, daß ich sie in meiner Armseligkeit für größer hielt als alle, die ich in den Jahren 
meines vergangenen Lebens je erduldete16.“ Vinzenz mußte eine der „dunklen Nächte“ 
durchschreiten, wie sie oft über mystisch begnadete Seelen verhängt werden. Die Prüfun-
gen hielten lange an. Noch am 31. August tröstete ihn sein Seelenführer, dem er sie mit-
geteilt hatte, in einem Briefe: „Wenn die Trübsale Ihres Geistes wachsen, lassen Sie auch 
die heilige Demut in sich wachsen, indem Sie sich selber gänzlich mißtrauen und auf den 
vertrauen, ‚der uns stärkt’. Bitten Sie sein heiligstes Herz, daß es Sie mit seinen unendli-
chen Erbarmungen bereichere, von denen es übervoll ist: ,Es ist reich an Erbarmen’. Ich 
werde nicht unterlassen, Sie mit meinen schwachen Gebeten zu unterstützen.“ 
Es waren wohl vor allem innere Heimsuchungen, Trockenheit oder Trostlosigkeit des Gei-
stes, die Vinzenz trafen. Dazu gesellten sich {Frank II, 156} Bedrängnisse und Sorgen von 
außen, die vielleicht jene auslösten, jedenfalls ihm viel Kummer bereiteten. Es war, als 
wäre die ganze Hölle entfesselt, um seine Werke in Rom zu vernichten und zugleich seine 
Arbeit in Camaldoli zu vereiteln. Als P. Serafino Vinzenz vom übermäßigen Beichthören 
und sonstiger seelsorglicher Beschäftigung abmahnte, erklärte er ihm: „Es mag sein, daß 
der Teufel selber Sie so beschäftigt hält, um Sie an der Fertigstellung Ihrer Schriften zu 
hindern und Ihren dortigen Aufenthalt zu verlängern, damit er freieres Feld und mehr Zeit 
hat, Ihre Werke in Rom zu verwüsten17.“ 
An der Spitze der Sorgen stand das Mädchenheim von Sant’ Agata, für das er gerade die 
Regel schrieb. Die Oberin, Elisabeth Cozzoli, empfand die Abwesenheit des Heiligen sehr 
schmerzlich. Kaum war Vinzenz nach Camaldoli gegangen, da sandte sie ihm schon einen 
Brief nach, in dem sie ihren Kummer ausdrückte. Vinzenz schrieb ihr darauf folgende 
Trostzeilen: „Der hl. Johannes vom Kreuz, der Gefährte und Berater der hl. Theresia, sagt: 
,Um zu dem zu gelangen, dessen du dich noch nicht erfreust, mußt du durch das gehen, 
das dir nicht gefällt.’ So müssen auch wir, um zur vollkommenen Vereinigung in Gott und 
mit Gott zu gelangen, durch häufige Trennungen hindurchgehen. Wie freut es mich, daß 
Sie in der Entbehrung, von der Sie sprechen, sich gleich an Gott gewandt haben! Suchen 
Sie Gott in allem und allezeit und Sie werden ihn finden! Ich halte Sie stets versenkt in den 
heiligen Kelch und mit allen Ihren Anliegen und denen der Gemeinschaft ins heiligste Herz 
Jesu eingeschlossen18.“ 
Vinzenz gab während der ganzen Zeit Weisungen für die Leitung des Heimes und für die 
Aufnahme und Entlassung von Mädchen; er stützte die Oberin nach Kräften bei auftreten-
den Mißhelligkeiten. Da das Heim schon gegen sechzig Insassen zählte, hatte die Oberin 
Bedenken, weitere Mädchen aufzunehmen, zumal während des Sommers. Salvati, der 
unermüdliche Förderer des Heimes, der möglichst bald die ersehnte Zahl von hundert 
Mädchen erreicht hätte, wollte aber von keiner Beschränkung wissen und setzte der Obe-
rin ordentlich zu, so daß Melia in einem Brief an Vinzenz scherzhaft bemerkte: „Der Abba-
te Palma“ – ein Mitarbeiter des Heimes – „hält Salvati im Zaume, daß er die Oberin nicht 
zerreißt19.“ Vinzenz teilte die Bedenken der Oberin und fragte beim Hausarzt Azzocchi an, 

                                                           
15 Br. P. Serafinos an Pall. 12. und 19.10.1839. – Br. 20.10.1839. 
16 Racc. I. 515. 
17 Br. P. Serafinos an Pall. 8.9.1839. 
18 Br. 12.7.1839 (Lett. 436 irrtümlich 12. 7. 1837). 
19 Br. Melias an Pall. 21.7.1839, auf den dieser mit Lett. 580 o. D. antwortete. 
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»ob es klug sei, die Gemeinschaft in der gegenwärtigen heißen Jahreszeit zu vermeh-
ren20.“ Im gleichen Brief mahnte er diesen: „Beachten Sie, daß man, wenn wir die Oberin 
verlieren, zweifellos sehen wird, daß der Verlust nicht leicht ersetzt werden kann!“ Kurz 
darnach ersuchte er ihn wiederum, die „arme Oberin“ zu verteidigen21. 
{Frank II, 157} Bald entstand eine neue Meinungsverschiedenheit wegen der Anfertigung 
von geflochtenen Stühlen. Im Einverständnis mit Vinzenz ließ die Oberin bisher die Mäd-
chen diese Arbeit vornehmen; nun erschien sie ihr auf einmal nicht mehr dem religiösen 
Geist entsprechend. Sie veranlaßte daher den Auftraggeber, keine Stühle mehr zu brin-
gen. Salvati beklagte sich darüber bei Melia, der aber die Oberin vergeblich zur Beibehal-
tung der Arbeit zu bestimmen suchte. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer 
kleinen Mißhelligkeit mit den Verwaltungsmitgliedern, die jedoch rasch beseitigt war. Melia 
setzte schließlich als Vertreter des Heiligen, auf dessen Anordnung er hinwies, die Wie-
deraufnahme der Arbeit durch, und die Oberin mußte sich fügen. Er teilte aber Vinzenz die 
ganze Sache mit. Dieser gab ihm und dem Abbate Palma den Bescheid: „Um vor der Ge-
meinschaft keine Schwäche zu zeigen, wollen Sie in Ihrer Klugheit und Liebe das anord-
nen, was Sie glauben, daß es für das wahre Wohl förderlich und für Leib und Seele nicht 
schädlich ist. Sie sollen also meine Weisung den Umständen entsprechend und gemäß 
der Wahrheit und Liebe ausführen. Wir müssen bei Fehlern miteinander Nachsicht haben; 
daher muß man auch mit der armen Oberin, die des Tages Last und Hitze trägt, nachsich-
tig sein22.“ 
Vor seinem Weggang hatte Vinzenz Msgr. De Ligne beauftragt, jene Angelegenheiten, die 
ihm selbst vorbehalten waren, wie die Genehmigung von Aufnahmen und Entlassungen, 
zu erledigen. Der Monsignore zeigte nun einige Vorurteile gegen die Ordnung des Hei-
mes, die ihm von unberufener Seite eingeflößt wurden. Melia konnte aber Vinzenz bald 
berichten, daß er diese nach Rücksprache mit der Oberin und einigen Mädchen aufgege-
ben habe23. Vinzenz selbst suchte den Monsignore in seinem Wohlwollen für das Heim zu 
erhalten und machte ihm Mitteilung, als er die Regeln für das Heim vollendet hatte; wenn 
diese, bemerkte er, noch weiter verbessert und durchgeführt würden, so hoffe er, daß sei-
ne Ordnungsliebe zufriedengestellt sein werde24. 
Eine aufregende Nachricht ließ dem Heiligen am 8. September sein Seelenführer zuge-
hen: „Auch das Waisenhaus wurde in Verwirrung gebracht. Die Oberin mußte mit vielen 
Mädchen eine anderweitige Unterkunft suchen, weil sie auf jemand hörte, der sie schlecht 
beriet.“ Zum Glück bewahrheitete sich dies nicht. Doch Vinzenz litt unter all diesen Mißhel-
ligkeiten, so daß ihn Melia, dem er seine Sorgen mitteilte, einmal mahnte, er möge die 
Dinge leichter nehmen und ihnen kein so großes Gewicht beimessen25. 
Die Hauptschwierigkeit für die Pia Casa entstand aber von seiten der kirchlichen Obern 
und traf daher Vinzenz besonders schmerzlich. Seine {Frank II, 158} Abwesenheit benüt-
zend, schien, wie Melia berichtet, der Sekretär des Vikariats, Kanonikus Canali, ohne An-
gabe eines näheren Grundes, die Verwaltung des Heimes aus seinen Händen nehmen zu 
wollen. Canali ließ sich von Melia alle Urkunden bringen, die sich auf das Heim bezogen, 
und beauftragte ihn, ein Gesuch für eine Änderung der Verwaltung einzureichen, in die 
andere Personen berufen werden sollten. Melia kam dem Verlangen unter Wahrung der 
wohlerworbenen Rechte der Gesellschaft nach. Damit war jedoch Canali nicht zufrieden 
und legte ihm einen anders lautenden Entwurf vor, nach dem er ein neues Gesuch anferti-
gen sollte. Da Melia glaubte, daß dieser die wohlerworbenen Rechte der Gesellschaft und 
die Interessen des Heimes beeinträchtigte, erbat er sich Zeit zur Überlegung. Unterdessen 

                                                           
20 Br. 8.8.1839 an Azzocchi. 
21 Br. 13.8.1839 an Azzocchi. 
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23 Br. Melias an Pall. 21.7.1839. 
24 Br. o. D., nach dem Inhalt gegen Ende August 1839 (Lett. 607). 
25 Br. Melias an Pall. 3.9.1839. 
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ließ Canali das Heim durch den Pfarrer von Santa Maria Maggiore, Philipp Massari, visitie-
ren, von dem man aber keine Beanstandungen hörte26. 
Vielleicht war die Schwierigkeit dadurch verursacht worden, daß man die Pia Casa durch 
das Vikariat als kirchliches Heim errichten lassen wollte und um die Erlaubnis zur Aufbe-
wahrung des Allerheiligsten einkam. Canali verlangte in Verbindung damit besonders die 
durch den Kardinalvikar erteilte Ausführungsgenehmigung des Reskriptes der Kongregati-
on für Bischöfe und Ordensleute, in dem den Insassen des Heimes die Erlaubnis zum 
Tragen des Drittordenskleides gegeben worden war, da sie im Sekretariat des Vikariats 
nicht verzeichnet stand. Melia verständigte Vinzenz hiervon27, worauf dieser den befreun-
deten Kardinal Polidori bat, dem Kardinalvikar zu versichern, daß sein Vorgänger, Kardinal 
Odescalchi, jene Genehmigung gegeben habe und die ganze Kommunität im Drittordens-
kleid zum Fußkuß des Heiligen Vaters zugelassen worden sei28. Außerdem bat Vinzenz 
Melia, gegebenenfalls den Vizegerenten aufzusuchen und ihm zu versichern, daß das 
Reskript ausgestellt worden sei. Da Kardinal Odescalchi ihm alles sofort ausgehändigt ha-
be, sei es nicht im Sekretariat eingetragen worden, wie es auch sonst geschehen sei29. 
Trotz aller Bemühungen nahm die Angelegenheit einen Verlauf, der die Existenz des Hei-
mes in seiner bisherigen Form bedrohte. Vinzenz ging dies sehr nahe. Er beauftragte Me-
lia, in seinem Namen den Kardinal Polidori und den Beichtvater des Kardinalvikars, Pater 
Cesarini, zu bitten, den Kardinalvikar zu bewegen, er möge ihn nicht vor Kummer sterben 
lassen30. Ferner hielt es Vinzenz für nützlich, für das Heim einen Kardinalprotektor zu ge-
winnen, wofür er Kardinal Lambruschini und Kardinal Rivarola vorschlug. Er ermunterte 
Melia: „Handeln wir sofort und im Vertrauen auf Gott sowie auf die allerseligste Jungfrau 
Maria und den ganzen himmlischen Hof31.“ 
{Frank II, 159} Da die Gesellschaft der Propagandakongregation unterstand, wählte man 
aber deren Präfekten, Kardinal Franzoni, zum Protektor. Vinzenz äußerte dazu: „Das Pro-
tektorat des Kardinals Franzoni ist dem Reskript des Heiligen Vaters nicht zuwider, son-
dern vielmehr ganz entsprechend; denn dieser will die Gesellschaft nicht unabhängig von 
der Kongregation der Propaganda; er will sie also abhängig von ihr, wobei er in bezug auf 
ihre Werke keinen Unterschied macht.“ Er sprach Melia noch einmal Mut zu: „Wir vertreten 
die Sache Gottes und Gott wird für uns sorgen32.“ 
Die Schwierigkeit war bald beigelegt. Hierzu trug nach dem Bericht Melias wesentlich die 
Versetzung des Kanonikus Canali bei, der Bischof von Ferentino wurde. Er kehrte zwar 
nach kurzer Zeit wieder als Vizegerente zurück, ließ aber die Angelegenheit auf sich beru-
hen33. 
Gleichzeitig mit diesem Versuch, das Mädchenheim Vinzenz und seiner Gesellschaft zu 
entziehen, schien man ihr auch die Abendschulen aus der Hand nehmen zu wollen. Vin-
zenz sprach daher zu Melia von der Möglichkeit, auch sie unter das Protektorat des Kardi-
nals Franzoni zu stellen34. Msgr. Morichini, dem er die Oberleitung der Schulen übertragen 
hatte, vermochte jedoch anscheinend ohne diesen Schritt die Gefahr zu bannen35. 
Eine Hiobsbotschaft, die besonders niederdrückend auf den Heiligen wirken mußte, sand-
te ihm sein Seelenführer, P. Serafino, im September über die kleine Gemeinschaft in Spiri-
to Santo dei Napoletani. Dieser schrieb ihm, er habe gehört, daß alle ihre Mitglieder mit 
Ausnahme Marinonis und selbst die Angestellten fortgegangen seien; Melia habe in der 

                                                           
26 Pri 914 R f. 
27 Br. Melias an Pall. 21.7.1839. 
28 Br. 22.7.1839 an Kardinal Polidori. 
29 In der undatierten Antwort auf Br. Melias an Pall. 21.7.1839. 
30 Br. 30.7.1839 an Melia. 
31 Ebd. 
32 Br. 31.7.1839 an Melia. 
33 Pri 915. 
34 Br. 31.7.1839 an Melia. 
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Propaganda einen Posten gefunden36. Vinzenz fragte daraufhin bei Melia an, was an der 
Sache wahr sei37 und erhielt von ihm die beruhigende Nachricht, daß es sich um ein un-
begründetes Gerücht handle. Als Vinzenz seinem Seelenführer dies mitteilte, erklärte Pa-
ter Serafino, in Zukunft nicht mehr jedem Geschwätz der Welt glauben zu wollen; aller-
dings mußte er Vinzenz zugleich melden, daß Melia erkrankt sei38. 
Im Römischen Seminar, wo Vinzenz immer noch Spiritual war, entstand ebenfalls eine 
Schwierigkeit. Man vermißte den Heiligen so sehr, daß selbst P. Serafino ihm vorschlug, 
womöglich in die Villa Pariola überzusiedeln, wo sich das Seminar während der Ferien 
befand, um dort sein Amt als Spiritual zu versehen und gleichzeitig seine Schriften über 
die Gesellschaft zu vollenden39. 
Anscheinend hatte der Rektor des Seminars, Msgr. Bighi, wegen persönlicher Schwierig-
keiten Vinzenz um seine Rückkehr gebeten. Der {Frank II, 160} Heilige schrieb ihm dar-
aufhin einen Trostbrief. Er entschuldigte sich über seine lange Abwesenheit und ermunter-
te ihn aus eigener Leidenserfahrung: „Haben Sie das Vertrauen, daß Gott, wenn wir uns 
auf ihn voll Zuversicht stützen, die Sorge für das Werk, das sein teuerster Augapfel ist, 
übernimmt! Wenn der Sturm wächst, müssen wir das Vertrauen verdoppeln. In dem Au-
genblick, den der himmlische Vater für angebracht hält, wird dann alles einen guten Aus-
gang nehmen. Ich sage Ihnen nach meiner innersten Überzeugung: Gott ist mit Ihnen! 
Nach den Fluten von Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit werden Sie sich 
allein durch übernatürliche Kraft aufrechterhalten. Gott will dies nur aus Gründen tun, die 
seiner Güte und Barmherzigkeit würdig sind. Euer Hochwürden sind also verpflichtet, im-
mer wieder in Gott Mut zu fassen. Tun Sie alles mit größter Ruhe und festem Vertrauen, 
wie wenn das Werk Gottes heute begonnen hätte!“ Bezüglich der Gegner, die Bighi 
Schwierigkeiten bereiteten, erinnert Vinzenz an das Wort des Zacharias: „Heil kommt uns 
von unseren Feinden40.“ 
Auf ein erneutes Schreiben von Msgr. Bighi konnte ihm Vinzenz am 20. Oktober seine 
baldige Rückkehr ankündigen. Er tröstete ihn zugleich mit den Worten: „Wer Gott hat, 
kann sich nicht vereinsamt nennen. Sie haben Gott; ruhen Sie also in Gott! Das Werk ge-
hört Gott; Gott führt es. Leben wir immer in der tiefen Überzeugung unserer Unfähigkeit 
und unseres Nichts! Alles wird dann von Gott ergänzt werden. Legen wir das Seminar in 
die Seitenwunde Jesu! Dort wird es fruchtbar gemacht werden; denn in dieser liebevollen 
Seite bildete sich die Braut des Erlösers, seine Kirche. In dieser Wunde, ‚werden es die 
Pforten der Hölle nicht überwältigen’.“ 
Beide Male führte Vinzenz als Entschuldigungsgrund für die Verzögerung seiner Rückkehr 
die schwere Erkrankung seines Bruders Johannes an. Dies war ein letztes hartes Kreuz, 
das Vinzenz während seines Aufenthaltes in Camaldoli auferlegt wurde. Johannes wohnte 
damals in Frascati, wo er am 16. August bedenklich erkrankte. Da sich sein Zustand stän-
dig verschlimmerte, holte man nach einer Woche Vinzenz zu später Abendstunde aus sei-
ner Einsamkeit von Camaldoli. Johannes war meistens halb oder ganz bewußtlos, so daß 
er sich später selbst nicht mehr an die hl. Beicht erinnerte, die er während der Krankheit 
ablegte. Es trat aber bald wieder eine Besserung ein, so daß Vinzenz nach einigen Tagen 
nach Camaldoli zurückkehren konnte. 
Am 14. September, am Feste Kreuzerhöhung, rief man ihn jedoch aufs neue. Sein Bruder 
war dem Tode nahe, und die Ärzte hatten keine Hoffnung auf Rettung mehr. Man spende-
te ihm die Letzte Ölung und die {Frank II, 161} Wegzehrung, und der Pfarrer traf bereits 
Vorbereitungen für seine Beerdigung. Vinzenz, der seinen Bruder aufrichtig liebte, weilte 

                                                           
36 Br. P. Serafinos an Pall. 8.9.1839. 
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39 Ebd. 
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nun ständig bei ihm und stand ihm Tag und Nacht bei. Als der Pfarrer kurz nach der 
Spendung der Wegzehrung in eine benachbarte Ortschaft gehen wollte, aber wegen des 
stündlich erwarteten Todes des Schwerkranken Bedenken hatte wegzugehen, meinte Vin-
zenz, er könne gehen; die Muttergottes sei ja da. Der Pfarrer antwortete: „Es ist gut, daß 
die Muttergottes da ist; aber der Zustand des Kranken ist äußerst schwer.“ Darauf erklärte 
ihm Vinzenz: „Gehen Sie nur! Auf jeden Fall bin ich da.“ 
In der folgenden Nacht erflehte Vinzenz nun seinem Bruder eine wunderbare Heilung. Da 
er sah, daß Johannes sich dem Tode näherte, fragte er ihn, ob er zufrieden sei, wenn er 
stürbe, oder ob er am Leben bleiben wolle. Johannes erwiderte: »Wie könnt Ihr erwarten, 
daß ich zufrieden sei, wenn ich nicht weiß, welches Ende ich nehme? Wie kann ich vor 
den Richterstuhl Gottes treten, ohne für meine Sünden Buße getan zu haben?“ Vinzenz 
ermunterte ihn, auf Gott zu vertrauen, und erklärte, wenn er verspreche, sein Leben zu 
bessern, werde ihm die Muttergottes helfen. 
Johannes, der damals anscheinend kein sonderlich eifriger Christ war, gab das gewünsch-
te Versprechen. Darauf kniete Vinzenz vor seinem Muttergottesbilde nieder und begann 
die Lauretanische Litanei. Als er sie beendigt hatte, reichte er seinem Bruder das Mutter-
gottesbild mit den Worten: »Suche jetzt mit der Muttergottes einzuschlafen!“ Johannes 
entgegnete: „Wie könnt Ihr wollen, daß ich einschlafe, da ich mich so übel befinde und 
mich nicht einmal umwenden kann?“ Darauf Vinzenz: „Schon recht; suche wenigstens zu 
schlafen, so gut du kannst; ich werde unterdessen auch ruhen.“ 
Johannes bemühte sich, dem Rate zu folgen, und das Muttergottesbild an die Brust drük-
kend, schlief er bald ein. Als er nach dreistündigem Schlaf erwachte, fühlte er sich voll-
ständig gesund. Er rief Vinzenz und bat, er möge ihm etwas zu essen bringen. Dieser gab 
ihm ein wenig Wein und ein Biskuit, was er mit gutem Appetit zu sich nahm. Er konnte 
zwar nicht sofort aufstehen, da er von der ärztlichen Behandlung her an den Beinen und 
Fußsohlen Wunden hatte; doch war die Lebensgefahr überwunden. Vinzenz freute sich 
sehr über seine Genesung. Er wies ihn auf die Gnade hin, die er empfangen, und auf sei-
ne Dankespflicht gegen Gott. Zum Dank betete er selber aufs neue die Lauretanische Li-
tanei und andere Gebete, worauf er, da es inzwischen Morgen geworden war, das hl. 
Meßopfer feierte. 
In mehreren Briefen jener Tage erwähnt Vinzenz die plötzliche Heilung seines Bruders 
und schreibt sie „einer besonderen Gnade der {Frank II, 162} Schatzmeisterin der Gna-
den“, Maria, zu. Da aber die Nachwirkungen der Krankheit noch anhielten und im Laufe 
der nächsten Wochen noch zwei schwere Rückfälle eintraten, blieb er mit kurzen Unter-
brechungen, in denen er Camaldoli aufsuchte, noch einige Zeit bei ihm. Im ganzen brachte 
er etwa vierzig Tage und Nächte bei Johannes zu. Dieser beobachtete, wie er in den er-
sten Nächten angekleidet auf dem Zimmerboden ruhte; nur auf seinen Wunsch nahm er 
dann eine Matratze als Unterlage. 
Bevor Vinzenz wegging, bat ihn Johannes um sein Muttergottesbild als Andenken an sei-
ne Genesung. Er schenkte es ihm und ließ sich dann durch den Maler Cassarotti ein neu-
es Bild anfertigen, dessen Kosten Salvati bestritt41. 
All diese Kreuze und Bedrängnisse vermochten indes den Heiligen nicht zu entmutigen; er 
schöpfte vielmehr aus ihnen größere übernatürliche Kraft und schrieb, während sie auf 
ihm lasteten, die eingehenden Regeln für sein Werk vom Katholischen Apostolat. In sei-
nem Testamentsbrief berichtet er: „Unser Herr Jesus Christus flößte inzwischen meinem 
armen, undankbaren Herzen huldvoll ein lebendiges Gefühl des Vertrauens ein, daß die 
Zeit der Heimsuchung am geeignetsten sei, um von Gott Erleuchtungen zu erhalten42.“ Oft 
wiederholte er in gleichzeitigen Briefen, in denen er auf die Schwierigkeiten zu sprechen 
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kam, die Worte: „Durch viele Trübsal muß man in das Reich Gottes eingehen43.“ Die Prü-
fungen veranlaßten ihn auch, seine Freunde um so dringender um ihr Gebet zu bitten; 
immer wieder erklärte er ihnen: „Ich habe eine unendliche Flut göttlicher Erbarmungen nö-
tig44.“ 
Das Vertrauen des Heiligen wurde belohnt. Am 21. August konnte er Virili mitteilen, daß er 
am Vortage „dank der göttlichen Erbarmungen“ die Regeln für die Pia Casa di Carità voll-
endet habe und nun beginne, für das Werk im großen zu schreiben. Er wiederholte die 
Bitte, die er anfangs des Monats an die Schwester Costantini gerichtet hatte: „Sagen Sie 
der Muttergottes, daß sie in meinen Geist, in mein Herz und meine Feder komme und die 
Königin der Apostel alles vollbringe.“ Ferner ersuchte er Virili, ihm die Richtlinien seiner 
Gesellschaft für die Volksmissionen zu übersenden, da er sie in seinen Regeln für das Ka-
tholische Apostolat verwenden wolle. Auf die Frage Virilis, ob er viele Werke gründen wer-
de, antwortete er in seiner Art: „Ich bin nicht würdig, eines gegründet zu haben; aber ich 
hoffe, daß Gott zu meiner Beschämung und zu seiner Ehre sowie für das Wohl der Völker 
so viele und so ausgedehnte gründen werde, wie für die mannigfachen Bedürfnisse der 
Seelen {Frank II, 163} notwendig sind.“ Aus den weiteren Zeilen des Heiligen geht auch 
hervor, daß er schon viele Erleuchtungen und Anregungen erhalten und ein ziemlich kla-
res Bild über die Gestaltung des Gesamtwerkes und seiner Gliederungen gewonnen hat-
te45. 
Eine umfassende Erleuchtung, die ihm sein Werk in klarerem Lichte als bisher zeigte, 
empfing er im Anschluß an die Lesung des Marienlebens von Maria von Agreda. „Als ich“, 
berichtet er, „die Niederschrift der Regeln für die Pia Casa di Carità beendet hatte, las ich 
im Leben der allerseligsten Jungfrau, wie die Apostel nach der Herabkunft des Heiligen 
Geistes auszogen, um das heilige Evangelium in den verschiedenen Weltteilen zu verkün-
den. Da verlieh unser Herr Jesus Christus meinem Geist den wahren Begriff von der Natur 
und den Werken der Gesellschaft mit dem allgemeinen Ziel der Mehrung, Verteidigung 
und Ausbreitung der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens46.“ 
Die spanische Mystikerin schildert im 13. Kapitel des 7. Buches ihres Werkes, wie die 
Apostel ein Jahr nach der Himmelfahrt des Heilandes auf göttliche Eingebung hin erkann-
ten, daß jetzt die Zeit für die Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern gekommen 
sei. Sie widmeten wiederum zehn Tage in Gemeinschaft dem Gebet und Fasten, um den 
Willen Gottes zu erfahren, in welchen Gebieten die einzelnen Apostel ihre Tätigkeit ausü-
ben sollten. Maria, die Königin der Apostel, weilte dabei in ihrer Mitte. Am letzten Tage 
wurde ihnen die gewünschte Gnade zuteil, und Petrus wies den einzelnen Aposteln ihre 
Gebiete zu, wobei er die gesamte damals bekannte Welt aufteilte. Nach einem rührenden 
Abschied von der Mutter des Herrn und voneinander trennten sich die Apostel und bega-
ben sich in die Gegenden, die ihnen zugefallen waren. 
Vinzenz zog für seine Arbeit auch die verschiedenen Regeln und Satzungen von Orden 
und Gesellschaften, die ein apostolisches Leben führten, zu Rate, besonders die Satzun-
gen des hl. Ignatius, des hl. Vinzenz von Paul und des hl. Alfons von Liguori47. Von Melia 
hatte er sich überdies, um für die Gestaltung der geplanten Schwesterngemeinschaft An-
regungen zu schöpfen, die Regeln der Kapuzinerinnen vom Monte Cavallo erbeten48. Fer-
ner benützte er in Camaldoli die Gelegenheit, sich mit den Kamaldulensern über das klö-
sterliche Leben zu besprechen49. 
Zuerst verfaßte er die Weisungen für das Gesamtwerk. Trotz aller äußerer und innerer 
Heimsuchungen, die in jenen Wochen weiter über ihn kamen, konnte er die Arbeit rasch 
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vorwärtsbringen. Mitte September berichtete er seinem Seelenführer, und dieser antworte-
te ihm: „Aus Ihrem Schreiben ersehe ich zu meinem Trost, wie sehr Sie Gott in seiner un-
endlichen Güte bei der Ausführung des Werkes mit {Frank II, 164} Erleuchtungen über-
häuft hat; denn dies hat er selbst von Ihnen gewollt, als er Sie gleich einem zweiten Moses 
und einem zweiten seraphischen Patriarchen in die Einsamkeit führte; alles sollte zu sei-
ner größeren Ehre dienen: ,Er führte dich in die Einsamkeit und sprach zu deinem Her-
zen.’ Danken wir daher Gott und halten Sie wie Unkraut vom Weizen Ihre Eigenliebe mit 
entgegengesetzten Akten vom Werke Gottes fern, indem Sie ihm allein die Ehre geben 
und sich selbst verachten …“ Seine Kreuze und Heimsuchungen seien notwendig gewe-
sen, „damit man klar erkennt, daß Gott es war, der sie“ – die Regeln – „diktiert hat, und 
man nichts Ihrer Person zuschreibt50.“ 
Die apostolische Begeisterung, die in diesen Tagen im Herzen des Heiligen glühte, ließ 
ihn seinen bisherigen Wahlsprüchen den neuen hinzufügen: „ Ad salvandas animas – Zur 
Rettung der Seelen!51„ Hatten jene die Verherrlichung Gottes, die Vernichtung der Sünde 
und seine Sendung als bestimmende Leitgedanken aufgestellt, so wendet sich hier sein 
Verlangen den unsterblichen Seelen zu, die durch das Werk des Katholischen Apostolates 
gerettet werden sollten. 
Kurz nach Mitte September hatte Vinzenz wohl die genannte Schrift fertiggestellt und be-
gann alsdann mit den Regeln für die in Gemeinschaft lebenden Gruppen der Gesellschaft. 
Auch hier erfreute er sich eines außerordentlichen Gnadenbeistandes. Er erzählte später 
einmal Franz Vaccari, indem er ihm die Regeln zeigte: „Ich weiß nicht, wie ich sie ge-
schrieben habe. Eines Abends kniete ich mich hin und begann zu schreiben. Es ist gewiß, 
ich nahm nach kurzer Zeit wahr, daß ich viele Blätter gefüllt hatte52.“ 
Die Erleuchtungen, von denen Vinzenz seinem Seelenführer berichten konnte, veranlaß-
ten diesen, seinen oben erwähnten Vorschlag, in die Villa Pariola zu gehen, zurückzuzie-
hen und ihm zu erklären, es sei der Wille Gottes, die Regel in Camaldoli zu vollenden, wo 
er sie begonnen habe; hörten die Erleuchtungen aber auf, dann möge er dies als ein Zei-
chen betrachten, daß Gott jetzt seine Rückkehr nach Rom wünsche53. Vinzenz konnte je-
doch alles in Camaldoli und teilweise auch bei seinem erkrankten Bruder abschließen54. 
Mit Recht schrieben er und andere es einem außerordentlichen Beistand Gottes zu, daß 
er in der kurzen Zeit von rund zwei Monaten und unter so großen Schwierigkeiten beide 
Schriften, die zusammen fast 700 enggeschriebene Seiten ausmachen, verfassen konnte. 
In dieser Überzeugung bestätigten ihn sein Seelenführer und andere erfahrene Geistes-
männer, darunter P. Josef von Portello und P. Alois Togni, denen er die {Frank II, 165} 
Schriften zur Einsicht gab55. „Überdies würdigte sich“, berichtet Vinzenz, „unser Herr Jesus 
Christus einer Seele, die er liebte, zu offenbaren, daß er selbst alles eingegeben habe, 
was über die Gesellschaft geschrieben wurde56.“ 

                                                           
50 Br. P. Serafinos an Pall. 24.9.1839. 
51 Zum erstenmal gebraucht in Br. 16.9.1839 an Melia 
52 Su 162 f. 
53 Br. P. Serafinos an Pall. 28.9.1839. 
54 Vgl. Br. P. Serafinos an Pall. 28.9., 12. und 19.10.1839. 
55 [Ziffer „55“ fehlt im Originaltext.] Vgl. die Gutachten der beiden Patres im GA; Pri 1373 ff. 
56 Racc. I 518. 
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Die Weisungen für das Gesamtwerk 
 
In der Schrift „Pia Società dell’ Apostolato Cattolico – Religiöse Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates“ bot Vinzenz die klassische Darstellung seines Werkes. In ihr hat er 
dessen Wesen, Zweck und Aufgaben, wie sie ihm in Camaldoli in voller Klarheit aufleuch-
teten, niedergelegt und die bisherigen Gedanken und Richtlinien vor allem in organisatori-
scher Beziehung zur Vollendung geführt. 
Die Schrift enthält zwei Teile. Im ersten stellt Vinzenz allgemeine Richtlinien über Wesen, 
Leitung und Gliederung des Werkes auf, im zweiten gibt er praktische Anweisungen für die 
Pflege des Apostolates1. 
Das Wesen des Werkes umreißt er kurz mit dem schon bisher gebrauchten ausführlichen 
Titel: „Religiöse Gesellschaft des Katholischen Apostolates, errichtet in Rom zur Mehrung, 
Verteidigung und Verbreitung der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens unter dem 
besonderen Schutz der unbefleckten Gottesmutter, der Königin der Apostel, und in völliger 
Abhängigkeit vom Papst2.“ 
Nach Erwähnung der geistlichen Gütergemeinschaft mit den Orden und religiösen Genos-
senschaften führt er dazu aus: „Sie heißt ,Religiöse Gesellschaft’, weil sie durch das heili-
ge Band eifervoller Liebe den Charakter einer wahren Körperschaft besitzt, wenngleich sie 
zum Teil in Heimen, Kollegien, Klöstern usw. vereint ein gemeinsames Leben führt und 
zum Teil in den verschiedenen Mitgliedern zerstreut ist, die, ohne ihre Häuser, Familien 
und Berufe zu verlassen, als Helfer an der Verwirklichung der heiligen Ziele und apostoli-
schen Unternehmungen der Gesellschaft mitarbeiten3.“ 
Deutlicher als bisher kommt hier zum Ausdruck, daß das Werk viel mehr sein wollte als ein 
bloßer Almosen- und Gebetsverein wie etwa der Lyoner Missionverein. Es wollte nicht al-
lein die apostolische Tat der Gläubigen zusammenfassen, sondern sie zugleich durch Le-
bens- oder Hausgemeinschaften, denen bestimmte Aufgaben gestellt waren, vertiefen. Im 
Heim der tragenden Priestergruppe bei Spirito Santo dei Napoletani, das zugleich ein An-
fang des geplanten Missionskollegs war, und im Mädchenheim von Sant’ Agata dei Goti 
war damit schon begonnen worden. Die {Frank II, 166} Gründung der Schwesterngemein-
schaft war eingeleitet und ein Heim für apostolisch gesinnte Laien geplant. Diese Gemein-
schaften wurden, was zu beachten ist, nicht etwa als eigene, gesonderte Körperschaften 
aufgefaßt, sondern nur als Glieder der einen Körperschaft, welche die Gesellschaft dar-
stellte. 
Demnach teilt Vinzenz das Werk jetzt organisatorisch anders ein als bisher. Es besteht 
zwar wiederum aus drei Klassen. Die erste umfaßt aber nunmehr die Heime, Kollegien, 
Seminarien usw. für männliche Personen, die zweite Frauenklöster und weibliche Heime, 
die dritte alle Gläubigen beiderlei Geschlechts. Diese werden als Einzelpersonen oder in 
Verbänden von Familien, der Stadt- und Diözesangeistlichkeit oder von Körperschaften, 
wie Seminarien, Kollegien, Klöstern, Heimen, Städten, Diözesen usw. aufgenommen4. Die 
Einteilung in die Klassen der apostolischen Arbeiter, Beter und Beisteuerer fällt dagegen 
fort; sie war ohnehin mehr äußerlich gewesen, da die einzelnen Mitglieder allen drei Klas-
sen angehören konnten und nach dem Grundgedanken der Gesellschaft, die eine allseiti-
ge apostolische Betätigung anstrebte, möglichst auch angehören sollten. Außerdem hatte 
die Klasse der Beisteuerer Anlaß gegeben, die Gesellschaft mit dem Lyoner Missionsver-
ein gleichzusetzen. 

                                                           
1 Der erste Teil Pia Soc. 1-291, der zweite 292-1084. 
2 Ebd. 1. 
3 Ebd. 2. 
4 Ebd. 3. 
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An den Aufgaben der Mitglieder änderte sich dadurch nichts. Vinzenz erklärt: „Jede Klasse 
kann wirksam an der Verwirklichung der heiligen Ziele und den apostolischen Unterneh-
mungen der Liebe und des Eifers, denen sich die Gesellschaft widmet, mitarbeiten entwe-
der durch persönliche Tätigkeit jeder Art, die für die Unternehmungen der Gesellschaft 
notwendig und nützlich ist, oder durch zeitliche Mittel, wie Almosen oder Überlassung reli-
giöser und profaner Gegenstände oder wenigstens durch Gebet5.“ 
Ganz der Eigenart der Gesellschaft entsprechend wird allen Mitgliedern ein solches Recht 
zu eifriger Beteiligung an ihren Werken zugebilligt, „wie wenn jedem einzelnen die Verwirk-
lichung ihrer Ziele und die Ausführung ihrer Werke anvertraut wäre6.“ 
Der zentrale und bewegende Teil, den die Priestergemeinschaft darstellt, „ist gleichsam 
die Seele, die den ganzen Körper am Leben erhalten muß7.“ 
Die Bezeichnung „Gesellschaft des Katholischen Apostolates „ vergleicht Vinzenz wieder 
mit dem Namen „Gesellschaft Jesu“, die man gut so nennen könne, weil sie unserm Herrn 
Jesus Christus dient, ihn liebt und ehrt. Er erklärt: „Sie heißt ,Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates’, nicht weil sie beansprucht, das katholische Apostolat in sich zu besit-
zen, sondern weil sie in der Kirche Jesu Christi allezeit gleichsam {Frank II, 167} eine 
evangelische Posaune sein soll, die alle ruft, alle einlädt und den Eifer und die Liebe aller 
Gläubigen jeden Standes, Grades und jeder Lebensstellung weckt, damit alle in Demut, 
Liebe und Ergebenheit das katholische Apostolat achten und ehren, wie es von Jesus 
Christus in seiner Kirche eingesetzt wurde, ferner damit alle in den verschiedenen Bedürf-
nissen der Kirche Jesu Christi in Gegenwart und Zukunft mit immer wachsendem Eifer 
wirksam und beharrlich durch persönliche unentgeltliche Arbeit ohne Eigennutz und Ehr-
geiz oder durch zeitliche Mittel jeder Art oder wenigstens durch Gebet mitarbeiten an allen 
Werken des katholischen Apostolates, für die sie von den Bischöfen und besonders von 
dem Stellvertreter Jesu Christi verlangt werden. Aus diesem Grunde heißt es auch, daß 
sie ,zur Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der Liebe und des katholischen Glaubens’ 
gegründet ist8.“ Das Ziel der Gesellschaft ist immer noch dasselbe, jedoch ist ihr anregen-
der und helfender Charakter stärker herausgestellt. 
„In völliger Abhängigkeit vom Papste“ ist die Gesellschaft errichtet, weil sie von Anfang an 
seiner Hirtensorge anvertraut wurde und „ein Hilfskorps der Kirche“ sein will, dessen sich 
der Stellvertreter Jesu Christi, wie es ihm gefällt, für die Ziele Gottes bedient. Dadurch ist 
die Gesellschaft des Willens und Segens Gottes gewiß9.“ 
Sie „kämpft unter dem wirksamen Schutz der unbefleckten Gottesmutter, der Königin der 
Apostel „, um durch deren Verdienste und Fürbitte alle Gnaden zu fruchtbarem Gedeihen 
zu erhalten, und damit alle „nach Jesus Christus in Maria das vollendetste Vorbild wahren 
katholischen Eifers und vollkommener Liebe haben10.“ 
Anschließend erklärt Vinzenz die Abzeichen der Gesellschaft, ihr Wappen, ihre Medaille 
und ihr Siegel. Das Wappen und das Siegel, die wir bereits kennengelernt haben11, sollen 
überall gleich sein, nur soll außerhalb Roms der Name der betreffenden Diözese einge-
prägt werden12. Die Medaille soll auf der Vorderseite dem Wappen gleichen; an der Stelle 
der die vier Weltteile versinnbildenden Gestalten befinden sich aber Ähren als Symbol der 
mystischen Seelenernte. Die Rückseite trägt das Bild des gekreuzigten Heilandes, der 
sein kostbares Blut auf vier wiederum die Weltteile versinnbildende Personen herabfließen 

                                                           
5 Ebd. 4. 
6 Ebd. 5. 
7 Ebd. 6. 
8 Ebd. 7 f. 
9 Ebd. 9. 
10 Ebd. 10. 
11 Ebd. S. o. S. 41, 44, 45. 
12 Pia Soc. 18. 
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läßt13. Mitglieder, die sich besonders auszeichneten, erhalten zu ihrer Ermutigung ein Di-
plom14. 
Die Leitung der Gesellschaft wird durch den zentralen und bewegenden Teil, der sie als 
Seele lebendig erhalten muß, und besondere Ausschüsse oder apostolische Arbeitsgrup-
pen, die sog. Prokuren, ausgeübt. Beide bilden den Leitungskörper15. Teilweise leitend 
und {Frank II, 168} teilweise geleitet sind die Gemeinschaften der ersten und zweiten 
Klasse der Gesellschaft, die daher eine „Mischform“ darstellen. Sie geben ein Bild, wie 
umfassend und weit Vinzenz das Gesamtwerk auffaßte. Eine Aufzählung führt an: Heime 
der Weltpriester und Laienbrüder des zentralen Teiles, Heime von Priestern und Laien mit 
Gelübden für die Heidenmissionen und von Priestern und Laien mit oder ohne Gelübde für 
die Volksmissionen, Heime von Weltpriestern, die sich der Leitung von Seminarien und 
dem Jugendunterricht widmen, Heime apostolisch gesinnter Männer, Frauenklöster, Hei-
me frommer Frauen, Erziehungsheime, Missionskollegien und Seminarien und schließlich 
Einrichtungen aller Art, die der Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der Liebe und des 
katholischen Glaubens dienen16. 
Diesem weitgreifenden Aufriß des Werkes fügt Vinzenz eine Erklärung bei, die für dessen 
Verständnis und das Wollen des Heiligen sehr bedeutsam ist. „All das“, schreibt er, „was 
die eine und andere Form umfaßt, stellt wohl einen verwickelten Apparat von apostoli-
schen Unternehmungen dar, so daß man die Ausführung für unmöglich halten könnte. 
Damit jedoch niemand den für die tatkräftige Mitarbeit notwendigen Mut verliert, bedenke 
man: Erstens: Man fordert nicht, daß die Gesellschaft schon von den ersten Augenblicken 
ihrer Entstehung an in allen dargelegten Teilen der leitenden und der gemischten Form 
vorhanden sei. Wir müssen vielmehr zufrieden sein mit dem Erreichbaren, wenn man nur 
mit aller Energie arbeitet. Zweitens: Es ist nicht unangebracht, hier darzulegen, was die 
Gesellschaft sein soll, um nach Möglichkeit die vollkommenste Verwirklichung ihres reli-
giösen Vorhabens zu erreichen. Drittens: Die Gesellschaft muß ihrer Eigenart entspre-
chend den Erlöser nachahmen. Obwohl dieser voraussah, daß die Zahl seiner Jünger nur 
klein sein werde, stellte er doch das Erlösungswerk auf das Heil des ganzen Menschen-
geschlechtes ein. Wenn man deshalb auch voraussähe, daß die Gesellschaft sich nicht in 
allen einzelnen Teilen verwirklichen läßt, so muß man doch das volle Streben danach be-
wahren, und zwar einmal, um nicht das Verdienst des größeren sittlichen Guten zu verlie-
ren, das man vollbrächte, wenn sie in allen Teilen verwirklicht wäre; sodann auch, um sich 
den Rat der Lehrer des geistlichen Lebens zunutze zu machen, die sagen, man müsse 
das Ziel sehr hoch stecken, damit man wenigstens zum Erreichbaren gelange; man käme 
nie so weit, wenn man nicht mit aller Energie höhere Stufen anstrebte17.“ 
Zu einer ähnlichen Haltung regt Vinzenz die einzelnen Mitglieder an. Sie können sich, sagt 
er, mit dem Verdienst aller Teile und apostolischen Werke der Gesellschaft bereichern, 
wenn sie, beseelt von gänzlichem {Frank II, 169: Bild} {Frank II, 170} Mißtrauen auf sich 
und vollkommenem Vertrauen auf Gott, hierfür beten und nach Kräften an ihrer Verwirkli-
chung arbeiten; dadurch „werden sie in den apostolischen Unternehmungen auch vollbrin-
gen können, was sie vorher für unmöglich hielten18.“ 
Vinzenz schließt seine Ausführungen über den Charakter der Gesellschaft mit dem Hin-
weis, daß sie stets ein einfaches religiöses Werk zum Dienste der Bischöfe und des Pap-
stes sein solle ohne jede äußere Regierungsgewalt. Er bittet die Bischöfe und den Papst, 
in ihrer Hirtensorge darüber zu wachen, daß sie sich in dieser Einfachheit und ihrer evan-
gelischen Kraft als reines Werk der Liebe und des Eifers erhalte19. 
                                                           
13 Ebd. 13 ff. 
14 Ebd. 20. 
15 Ebd. 21 f. 
16 Ebd. 23. 
17 Ebd. 24. 
18 Ebd. 25. 
19 Ebd. 26 f. 
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Alle weiteren Bestimmungen und Weisungen gelten den Ausschüssen , den sog. Proku-
ren. In diesen greift Vinzenz das dritte Werk auf, zu dessen Gründung er sich in seiner 
Erleuchtung vom 9. Januar 1835 berufen fühlte. Es sollte „ein allgemeines Liebeswerk zur 
Ausübung aller Werke leiblicher und geistlicher Barmherzigkeit“ sein20. Dies verwirkli-
chend, schreibt Vinzenz: „Um für die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse der Welt 
in religiöser Hinsicht Sorge zu tragen und wegen des Einflusses, den die Religion und die 
tätige Ausübung der Werke der Barmherzigkeit besitzt, um das ewige Heil aller in der 
wirksamsten Weise sicherzustellen, fördert die Gesellschaft die Einrichtung der Ausschüs-
se21.“ 
Vinzenz hatte schon früher einmal von zwölf Berichterstattern gesprochen, die den Räten 
des allgemeinen Leiters beigegeben werden sollten22. In einem Brief an Micchettoni vom 
Februar 1838 hatte er ausdrücklich die Einrichtung eines Ausschusses in Gemeinschaften 
erwähnt23. Tatsächlich hatte er auch selbst schon in verschiedenen Schwesternklöstern 
einen solchen errichtet24. 
Die Ausschüsse bilden eine großangelegte Hilfsorganisation zur Durchführung sämtlicher 
apostolischer Aufgaben, die sich die Gesellschaft gestellt hat. An der Spitze steht ein all 
gemeiner Ausschuß, der seinen Sitz in Rom, dem Mittelpunkt der Kirche und Sitz des 
Papstes, hat. Er setzt sich zusammen aus dem Leiter und dreizehn Hauptprokuratoren. 
Zwölf von diesen haben je einen bestimmten Teil der Welt zu betreuen, während der drei-
zehnte nach dem Vorbild des hl. Apostels Paulus gleichsam die Seele der zwölf sein soll. 
Vinzenz stand hierbei das Beispiel der Apostel vor Augen, die nach der Legende und den 
Offenbarungen Marias von Agreda die damals bekannte Welt zur Missionierung unter sich 
teilten. Jeder Hauptprokurator übt darum auch sein Amt unter dem {Frank II, 171} Schutz 
eines Apostels aus, der Leiter dagegen steht unter dem Schutz der hlst. Herzen Jesu und 
Marias. Für ihre Ernennung sieht Vinzenz eine feierliche Urkunde vor, die den Worten 
nachgebildet ist, mit denen bei Maria von Agreda der hl. Petrus den einzelnen Aposteln 
ihre Gebiete zuwies25. Die Hauptprokuratoren, denen noch römische Fürsten oder Adlige 
als beigeordnete Prokuratoren beigegeben werden26, sollen Priester sein, „die sich unter 
allen durch Heiligkeit, Wissen, Eifer, Erfahrung im apostolischen Dienst, Talente, zahlrei-
che Beziehungen und öffentliches Ansehen auszeichnen27.“ 
Für die Provinzen ihres Gebietes ernennen sie auswärtige Hilfsprokuratoren, die in den 
Provinzstädten Provinzausschüsse errichten. Diese werden wiederum von einem Leiter 
und dreizehn Prokuratoren gebildet, die unter dem Schutz der zwölf Apostel und des hl. 
Paulus je einen Bezirk oder eine Diözese der entsprechend aufgeteilten Provinz betreuen. 
Die einzelnen Prokuratoren ernennen für ihre Gebiete Diözesanprokuratoren, die in den 
Diözesen ähnlich zusammengesetzte Diözesanausschüsse errichten28. Womöglich sollen 
die Mitglieder dieser Ausschüsse Priester sein, einige auch Ordenspriester. Im Bedarfsfall 
können aber auch geeignete Laien beigezogen werden29. 
Die Prokuratoren der Diözesanausschüsse ernennen für die Städte ihres Gebietes sodann 
die Leiter der Stadtausschüsse oder, wenn es sich um kleinere Orte handelt, der Ortsaus-
schüsse. Während {Frank II, 172} die Stadtausschüsse die üblichen dreizehn Prokuratoren 
besitzen, können die Ortsausschüsse auch weniger haben. Diese Ausschüsse sind nun 
ebensoviele apostolische Arbeitsgruppen. Unter dem Schutz der zwölf Apostel und des hl. 

                                                           
20 S. o. S. 8. 
21 Pia Soc. 28. 
22 Racc. I 120. – S. o. S. 40. 
23 Br. 22.2.1838. 
24 S. o. S. 55. 
25 „Geistl. Stadt Gottes“ von Maria von Agreda III 7, Kap. 13. 
26 Pia Soc. 56 ff. 
27 Ebd. 59. 
28 Ebd. 81 ff. 
29 Ebd. 109 ff. 
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Paulus widmen sich ihre Mitglieder unmittelbar dem Apostolat, das in dreizehn Gebiete 
aufgeteilt wird30. Eindringlich betont Vinzenz die vollkommene Unterordnung und Gehor-
samshaltung aller Ausschüsse gegen den Papst und die Bischöfe wie auch gegen den 
Generalobern der Gesellschaft, von dem sie zur Wahrung der Einheit vollständig abhän-
gen31. In einem eigenen Abschnitt, der allen besonderen Richtlinien beigegeben werden 
soll, schildert Vinzenz ferner den „Geist der Liebe, von dem die Leiter und Prokuratoren 
der Ausschüsse sowie alle sonstigen Mitglieder der Gesellschaft beseelt sein müssen“. Im 
Anschluß an die Worte des hl. Paulus über die Liebe (1 Kor. 13,4 ff.) erläutert er ihre Ei-
genschaften der Demut, Güte, Geduld, Selbstlosigkeit, Anpassung an alle und ihre alles 
überwindende Kraft32. 
Im zweiten Teil der Schrift legt Vinzenz nach einigen allgemeinen Weisungen die Aufga-
ben der einzelnen Prokuratoren der Stadt- bzw. Ortsausschüsse dar. Er entwickelt dabei 
das ganze Apostolatsprogramm, das ihm vorschwebte und von ihm selber schon zu einem 
guten Teil verwirklicht wurde. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Petrus soll die geistliche, wissenschaft-
liche und seelsorgliche Bildung der Geistlichkeit fördern. Zu diesem Zwecke pflegt er mehr 
als andere das Gebet um apostolische Arbeiter, sucht Priesterberufe zu gewinnen und 
vorzubereiten, verschafft armen Knaben die Mittel zum Studium, strebt die Einrichtung von 
Seminarien an und betreut Kandidaten, die in ihren Familien leben33. 
Vinzenz geht näher auf verschiedene Hilfsmittel ein, die zur priesterlichen Ausbildung bei-
tragen, wie die geistliche Lebensordnung, Versammlungen an schulfreien Tagen, geistli-
che Aussprachekreise, Studienkonferenzen, Katechismusunterricht und Einführung in die 
Seelsorge34. Für die Priester empfiehlt er wöchentliche Konferenzen und jährliche Exerzi-
tien. Tüchtige theologische Fachleute mögen als Mitarbeiter gewonnen und zu einem Ge-
lehrtenkollegium zusammengeschlossen werden35. 
Dem Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Andreas obliegt die Förderung der 
Volksmissionen und {Frank II, 173} Exerzitien. Aus Welt- und Ordenspriestern soll er eine 
Gruppe erprobter Volksmissionare bilden und für ihre geistliche und berufliche Vertiefung 
sorgen. Vinzenz sieht für sie ebenfalls eine eigene geistliche Lebensordnung vor36. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Jakobus d. Ä. hat die Aufgabe, unter 
Geistlichkeit und Volk den Missionssinn zu wecken und die auswärtigen Missionen zu för-
dern. Er soll durch Zeitschriften und Bücher den Missionsgedanken pflegen, Missionsberu-
fe wecken, unterstützen und betreuen sowie Missionskollegien sich angelegen sein lassen 
und ausreisende Missionare mit dem Notwendigen versehen37. Für die Missionare stellt 
Vinzenz wiederum eine Lebensordnung auf38 und hebt die Notwendigkeit hervor, in der 
Heimat für sie zu beten39. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Johannes hat die Aufgabe, alle religiö-
sen Einrichtungen und Vereine der Stadt zu fördern, die ihrer Art nach nicht schon zum 
Bereich eines anderen Prokurators gehören. Selbstlos und dienstbereit soll er allen Orato-
rien und Kongregationen, allen Bruderschaften, frommen Vereinigungen und karitativen 
Werken nach Wunsch der betreffenden Vorstände und ihren Regeln gemäß tatkräftige 

                                                           
30 Ebd. 123 ff. 
31 Ebd. 132 ff. 
32 Ebd. 241 ff. 
33 Ebd. 322 ff. 
34 Ebd. 335 ff. 
35 Ebd. 411 ff. 
36 Ebd. 447 ff. 
37 Ebd. 498 ff. 
38 Ebd. 519 ff. 
39 Ebd. 552 ff. 
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Mithilfe leisten und nach Bedarf neue errichten40. Vinzenz gibt dafür eingehende Anwei-
sungen41. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Thomas hat die religiöse, bürgerliche 
und wissenschaftliche Bildung der Jugend zur Aufgabe. Er soll bei der Führung schon be-
stehender Schulen und der Errichtung neuer mitwirken und vor allem auf Pflege der Reli-
gion achten. Für die werktätige männliche Jugend soll er Abendschulen einrichten42. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Jakobus d. J. soll die Angliederung von 
Gemeinschaften jeder Art an die Gesellschaft fördern und ihnen den Eifer wie auch die 
apostolische Mitarbeit lebendig erhalten. Im Anschluß an die Aufnahme soll in den Ge-
meinschaften ein eigener Ausschuß gebildet werden, mit dem aber der Stadtprokurator 
Fühlung hält43. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Philippus soll sich der zerstreuten 
Landbewohner seines Stadtbezirkes und der an Feiertagen in die Stadt kommenden Bau-
ern annehmen und den Eifer von Priester und Volk für ihre religiös-sittliche Betreuung 
wecken44. Hier stehen Vinzenz hauptsächlich die römischen Verhältnisse vor Augen. 
{Frank II, 174} Dem Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Bartholomäus obliegt 
die Sorge für die Gefangenen und zum Tod Verurteilten. Er erweise ihnen alle Werke der 
leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit, besuche sie und stehe ihnen mit Rat und Tat 
bei. Alle Liebe soll er für die zum Tode Verurteilten aufbieten45. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Matthäus hat die tatkräftige Übung der 
leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit zugunsten der Kranken zu Hause und in den 
Spitälern zur Aufgabe. Er beauftrage einige seiner Mitarbeiter mit ihrem häufigen Besuch, 
sorge für die notwendige Hilfe, vermittle Armen unentgeltlich Ärzte, Arzneien, Pfleger und 
Wäsche. Besonders widme er sich dem Beistand der Sterbenden46. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Simon soll die religiös-sittliche Betreu-
ung der Soldaten fördern und den Eifer der Adligen lebendig erhalten47. Für die Soldaten 
bemühe er sich um Unterricht in der Religion, verbreite unter sie religiöse Schriften und 
pflege ihr religiöses Leben. Von Zeit zu Zeit lasse er für sie Exerzitien geben48. 
Von den Adligen erwartet Vinzenz großen Nutzen für das Apostolat. Eine besondere Auf-
gabe ist für sie die Ermöglichung der Dreikönigswoche, weshalb Vinzenz hier die endgülti-
gen Richtlinien für deren Feier aufstellt49. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Judas Thaddäus fördert die kirchlichen 
Andachtsübungen und Bruderschaften. Er soll die Gläubigen zum Beitritt anregen, ein-
schlägige Schriften verbreiten und Bedürftigen Andachtsgegenstände schenken50. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Matthias sorgt für die tatkräftige Übung 
der Werke christlicher Nächstenliebe zugunsten der Armen, der Witwen und Waisen, be-
dürftiger Jungmänner und gefährdeter Mädchen sowie verschämter Familien. Hungrige 
speisen, Durstige tränken, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen und Tote begraben 
sind seine Aufgaben51. 
Der Prokurator unter dem Schutz des hl. Apostels Paulus muß nach dessen Vorbild den 
Eifer und die Liebe der übrigen Prokuratoren lebendig erhalten, alle unterstützen und er-

                                                           
40 Ebd. 559 ff. 
41 Ebd. 581 ff. 
42 Ebd. 668 ff. 
43 Ebd. 683 ff. 
44 Ebd. 734 ff. 
45 Ebd. 772 ff. 
46 Ebd. 831 ff. 
47 [Fußnoten 47-52 korrigiert, da die eigentliche 47 im Text an falscher Stelle und 52 fehlte.] Ebd. 873 ff. 
48 Ebd. 909 ff. 
49 Ebd. 936 ff. 
50 Ebd. 983 ff. 
51 Ebd. 1015 ff. 
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mutigen, ferner mit allumfassendem Eifer bei der Gründung von religiösen Heimen und 
Niederlassungen tatkräftig mithelfen und insbesondere den Verein der Glaubensverbrei-
tung fördern52. 

                                                           
52 Ebd. 1045 ff. 
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{Frank II, 175} 

Die Regeln der Gemeinschaften 
 
Die zweite Gesellschaftsschrift, die Vinzenz in Camaldoli für die im Aufriß des Werkes 
vorgesehenen Gruppen verfaßte1, betitelte er „Regeln der Hl. Heime, Kollegien, Seminari-
en und Klöster der Gesellschaft des Katholischen Apostolates“. Er wollte mit ihnen das 
Leben der Mitglieder dieser Gemeinschaften gemäß den angestrebten Zielen ordnen. Die 
Regeln, die er nach dem für die Priestergruppe gemachten Entwurf gestaltete, sind sehr 
eingehend und spiegeln sein eigenes aszetisch-apostolisches Lebensideal wider. 
In der Einleitung bezeichnet er als allgemeinen Zweck der genannten Gemeinschaften „die 
größere Heiligung ihrer Mitglieder und die Vorbereitung aller, um in tatkräftigster und 
fruchtbarster Weise durch Gebet, Übung der christlichen Tugenden und persönliche, na-
mentlich priesterliche Tätigkeit wirksam zur Mehrung, Verteidigung und Verbreitung der 
Frömmigkeit und des katholischen Glaubens beizutragen2.“ Den besonderen Zweck der 
einzelnen Gruppen umschreibt er wie in den Weisungen für das Gesamtwerk3. Die Regeln 
sollen aber für alle gleich sein, damit in ihnen ein Geist herrsche; nur was durch die Ver-
schiedenheit der Geschlechter oder des weltlichen und geistlichen Standes geboten ist, 
soll geändert werden. Nachdrücklich betont Vinzenz die Wichtigkeit der Regeltreue und 
des Vollkommenheitsstrebens, das in der Nachfolge Jesu gipfelt. Reine Gottes- und 
Nächstenliebe müsse die Eintretenden leiten4. 
Die Regeln zerfallen in zwei Teile. Im ersten Teil stellt Vinzenz im Anschluß an die Ge-
heimnisse des Lebens Jesu die allgemeine Lebensordnung der Gemeinschaften und ihrer 
Mitglieder auf, im zweiten legt er die Übungen und Feierlichkeiten fest, die in den Gemein-
schaften stattfinden5. 
Die enge Verbindung mit dem Leben Jesu entsprach ganz seiner eigenen Einstellung. An-
regungen dazu mochte er noch aus der Regel des hl. Vinzenz von Paul gewonnen haben, 
der ebenfalls ständig auf das Vorbild und die Lehre Jesu zurückgriff6. Im Unterschied von 
ihm knüpft aber Vinzenz seine Weisungen an die Geheimnisse des Heilandslebens in ihrer 
geschichtlichen Reihenfolge an. 
Er beginnt mit dem Geheimnis der Menschwerdung des ewigen Wortes und entnimmt 
daraus den Opfergeist, mit dem man in die Heime eintreten und in ihnen verharren muß7. 
Die Geburt Christi verwertet er zu Weisungen über die Bedeutung des apostolischen Beru-
fes und des Verlangens nach der Ehre Gottes und dem Heil der {Frank II, 176} Seelen, 
das den Eintretenden beseelen muß, über die geistliche Kindheit, die Bescheidenheit, das 
Stillschweigen, die Regeltreue, die Armut und die Obsorge der Obern8. Die Regeln für die 
Bescheidenheit übernahm Vinzenz zum großen Teil aus den Satzungen des hl. Ignatius 
und für die Übung der Armut stellte er das franziskanische Ideal auf9. 

                                                           
1 Pia Soc. 23. – S. o. S. 164. 
2 Reg. O 1. – Racc. II 383. – Vgl. Racc. I 240. 
3 Reg. O. 1/2. – Racc. II 384. 
4 Reg. O 2-4. – Racc. II 385-388. 
5 Im Original nahm Vinzenz später einige Änderungen vor, als er die Regel auf die Genossenschaft der Prie-
ster und Laienbrüder einstellte (s. u. S. 258). Da wir hier den Entwicklungsstand des Werkes von 1839 vor 
uns haben, wird nach der ursprünglichen Fassung und in erster Linie nach der in Camaldoli verfaßten Re-
gelhandschrift (Reg. O) zitiert. Bei den gleichzeitig angeführten Fundstellen in der gedruckten „Regola della 
Congregazione dell’Apostolato Cattolico“ ist daher zu beachten, daß darin die erwähnten Änderungen vor-
genommen sind 
6 Vgl. Kap. 1 und 2 und die jeweiligen Kapitelanfänge der Regel des hl. Vinzenz von Paul. 
7 Reg. O 4-9. – Reg. 6-22. 
8 Reg. O 10-28. – Reg. 23-84. 
9 Vgl. „Regulae modestiae“ der Gesellschaft Jesu 
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Das Geheimnis der Beschneidung Jesu lehrt die Abtötung des Fleisches in der Beobach-
tung des evangelischen Rates vollkommener Keuschheit10. Nach dem Vorbild des Heilan-
des bei seiner Darstellung im Tempel sollen die Mitglieder alljährlich am Feste Mariä 
Lichtmeß ihre Hingabe an Gott erneuern11. Die Flucht nach Ägypten mahnt, zu jeder Ver-
folgung bereit zu sein12. Wie Jesus in Nazareth als „Nazaräer“, d. i. Gottgeweihter, lebte, 
muß jeder gottgeweiht und von der Welt losgeschält sein13. Das Wachstum des Jesuskna-
ben und seine äußere Zunahme an Weisheit und Gnade drängt die Mitglieder, stets an 
Heiligkeit und Vollkommenheit zu wachsen14. 
Die Reise des zwölfjährigen Jesusknaben nach Jerusalem zeigt ihn als Vorbild für das 
Gebetsleben und die private und öffentliche Gottesverehrung. Vinzenz sieht dafür die in 
Klöstern üblichen Andachtsübungen vor und die Pflege des innerlichen Gebetes, des 
geistlichen Lebens überhaupt, unter anderem durch die Gewissensrechenschaft15. Die 
Fragen und Antworten des Jesusknaben im Kreise der Schriftgelehrten soll die Mitglieder 
anspornen, sich gut zu unterrichten, gern Vorträgen beizuwohnen und bei Unklarheiten um 
Aufschluß zu bitten16. Das Zurückbleiben Jesu im Tempel lehrt die Losschälung von Ver-
wandten, falls diese ein Hindernis für die eigene Heiligung und die Förderung der Ehre 
Gottes und des Seelenheiles der Mitmenschen sind17. 
Der Gehorsam Jesu in Nazareth muß von den Mitgliedern so nachgeahmt werden, daß 
„ihr Leben ein Leben vollkommenen Gehorsams und vollkommener Unterwürfigkeit ist und 
genannt werden kann“. Vinzenz erläutert seine Eigenschaften und wünscht den Gehorsam 
als kennzeichnendes Merkmal der Mitglieder18. 
Die hl. Familie von Nazareth soll das Vorbild und die Richtschnur für alle Heime der Ge-
sellschaft sein. Vinzenz behandelt hier die Ämter innerhalb der Hausgemeinschaften so-
wie die Beschäftigungen und Pflichten der Mitglieder. Es soll jeder Müßiggang vermieden 
und brüderlich zusammengearbeitet werden. Für die Wahrung der Ordnung, des Friedens 
und der Liebe übernimmt Vinzenz wieder manche Regeln aus den Satzungen der Gesell-
schaft Jesu19. Eifer, geistliche Freude und Einfachheit in Nahrung und Kleidung sind weite-
re Eigenschaften, {Frank II, 177} die das Vorbild der hl. Familie lehrt20. Vinzenz schließt 
diesen Abschnitt mit Bestimmungen über den Rat des Heimes und die gemeinsamen Be-
sprechungen, denen er große Bedeutung beimißt21. 
Nach dem Vorbild des Heilandes bei seiner Taufe im Jordan sollen die Mitglieder die äu-
ßere Verdemütigung lieben und üben22. Seinen Aufenthalt in der Wüste sollen sie durch 
die jährlichen Exerzitien, die „Tage der Einsamkeit“, nachahmen23. Wie Jesus vierzig Tage 
fastete, sollen sie ebenfalls Fasten und Abtötungen üben24 und wie er die Versuchungen 
des Teufels überwinden25. 

                                                           
10 Reg. O 29-32. – Reg. 85-100. 
11 Reg. O 32/33. – Reg. 101-103. 
12 Reg. O 33-35. – Reg. 104-110. 
13 Reg. O 35/36 – Reg. 111-114. 
14 Reg. O 37-40 – Reg. 115-123. 
15 Reg. O 40-54. – Reg. 124-180. 
16 Reg. O 54-58. – Reg. 181-192. 
17 Reg. O 58/59. – Reg. 193 -196. 
18 Reg. O 60-69. – Reg. 197-223. 
19 Reg. O 69-109. – Reg. 224-436. – Vgl. die für die einzelnen Ämter aufgestellten „Regulae” und die „Regu-
lae communes” der Gesellschaft Jesu, die Vinzenz fast alle übernimmt; Orlandi, Cenno dell'Istituto d. P. Soc. 
delle Missioni § II. 
20 Reg. O 110-116b. – Reg. 437-478. 
21 Reg. O 117/118. – Reg. 479-490. 
22 Reg. O 119/120. – Reg. 491-497. 
23 Reg. O 120-123. – Reg. 498-510. 
24 Reg. O 123 bis 125. – Reg. 511-523. 
25 Reg. 125/126. – Reg. 524-528. 
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Das öffentliche Wirken, das Jesus nach dieser Vorbereitung begann, wird zunächst durch 
die Abhaltung von Volksmissionen nachgeahmt und gleichsam fortgesetzt, wofür geeigne-
te Priester herangebildet werden sollen. Für die Veranstaltung der Missionen gibt Vinzenz 
ausführliche Anweisungen, die sich an die bestehende Praxis, besonders die der Re-
demptoristen und Bufaliner, anlehnen, aber ganz seinen Geist atmen. Neben den üblichen 
Predigten und Feiern sollen die Missionare auch die Werke leiblicher Barmherzigkeit üben, 
indem sie Kranke besuchen und für die Armen Gaben sammeln. Um die Missionsfrüchte 
zu sichern, sollen Ausschüsse eingerichtet und am Schluß das Volk in die Gesellschaft 
des Katholischen Apostolates aufgenommen werden26. 
Sodann soll das Wirken und die Sendung des Heilandes durch die auswärtigen Missionen 
nachgeahmt und fortgesetzt werden. Von Anfang an hat die Gesellschaft diese gefördert 
und schaut daher „mit besonders liebevollem Blick“ auf das Heim, in dem Missionare auf 
die Tätigkeit in den Missionen vorbereitet werden. Vinzenz gibt für diese noch nähere An-
weisungen27. 
Eine letzte große Aufgabe, die Vinzenz in den Regeln eigens behandelt, ist die Leitung 
von Kleriker-Seminaren. Er betont die Notwendigkeit gründlicher aszetischer Schulung für 
künftige Priester und vergleicht das Seminar mit dem Noviziat der Ordensleute28. 
Wie Jesus nach all den Wohltaten, die er gespendet hatte, dem Tode überantwortet wur-
de, so darf man für seine apostolische Tätigkeit keinen Dank auf Erden erwarten, sondern 
muß sich auf Verfolgungen, Widersprüche, Mißhandlungen und selbst den Tod durch die 
Welt gefaßt machen29. 
„Mit diesen Regeln“, schließt Vinzenz den auf dem Heilandsleben aufbauenden Teil, „und 
beseelt von diesem Geist müssen alle, die in den hl. Heimen der Gesellschaft weilen und 
weilen werden, leben, damit sie durch die vollkommene Nachahmung unseres Herrn Je-
sus Christus ihm auch in der Herrlichkeit ähnlich werden30.“ 
{Frank II, 178} Vinzenz fügt noch die Meinungen bei, in denen allgemein die Gebete, Opfer 
und die Werke der Liebe und des Eifers verrichtet werden sollen31. 
Der zweite Teil der Regeln enthält zunächst Richtlinien für den förmlichen Eintritt der Be-
werber, der mit einer kleinen Feier verbunden wird32. Darauf beginnen die dreißigtägigen 
Exerzitien des hl. Ignatius33, an die sich das geistliche Schulungsjahr anschließt. Dieses 
hat den Zweck, den Beruf des Kandidaten zu prüfen und ihn in die Lebensordnung, den 
Geist des Werkes und die Nachfolge Christi einzuführen34. Nach seiner Beendigung wer-
den die Kandidaten, deren Beruf als echt erkannt wurde, zur Weihe zugelassen. Diese 
enthält weder ein Gelübde noch ein Versprechen oder eine sonstige Gewissensverpflich-
tung; sie soll nur „ein öffentliches Bekenntnis zu der heiligen Verpflichtung sein, die wir 
alle, Laien oder Priester, haben, nämlich in Gott und zu unserer sowie des Nächsten grö-
ßeren Heiligung zu leben; denn wir alle sind verpflichtet, heilig und vollkommen zu werden 
wie der himmlische Vater und müssen in vollkommener Beobachtung des Gebotes der 
Liebe, soviel wir können, für unsere und des Nächsten größere Heiligung Sorge tragen35.“ 

                                                           
26 Reg. O 126 bis 156. – Reg. 529-601. 
27 Reg. O 156-168. – Reg. 602-625. 
28 Reg. O 169-180. – Reg. 626-655. 
29 Reg. O 357-360. – Reg. 656-667. – Der Abrundung halber wird dieser Abschnitt, der in der Reg. O als 
„Titulo ultimo“ am Schluß steht, hier angefügt. 
30 Reg. O 360. – Reg. 668. 
31 Reg. O 181 bis 183. – Reg. 779. 
32 Reg. 185-190. – Reg. 669-675. – Vgl. Ordo 1-10. 
33 Reg. O 190-193. – Reg. 676-685. 
34 Reg. O 193-195. – Reg. 686-693. 
35 Reg. O 195-207. – Reg. 694-696. Reg. 694 ist der Vertrag mit der Genossenschaft eingesetzt, den Vin-
zenz später einführte (s. u. S. 252 f). Reg. O 205/206 ist deshalb die ursprüngliche Weiheformel durchgestri-
chen. – Vgl. Ordo 17-21 
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Dann stellt Vinzenz eine genaue geistliche Tagesordnung auf, die zugleich die Gebete für 
die vorgesehenen Andachtsübungen enthält. Diese tragen wiederum ganz das Gepräge 
seines Geistes36. 
Weitere Anweisungen ordnen die Übung der Disziplin, die wöchentliche Anklage über äu-
ßere Regelübertretungen, das Aufmerksammachen auf Fehler, die wöchentlichen Bera-
tungen und die Studien, und zwar den regelrechten Studiengang und die Pflege der theo-
logischen Wissenschaften unter den Priestern37. Es folgen noch „Bestimmung der Glok-
kenzeichen für die ordentlichen und außerordentlichen Übungen der Gemeinschaft, um 
das innere und äußere Leben vorteilhaft zu leiten“, „Geistliche Erinnerungen“, der Stun-
denplan, die Fürbitten für die Verstorbenen und ein Rituale für verschiedene Feierlichkei-
ten und Segnungen38. 
Zwei Schlußkapitel handeln von der Beschaffung der zeitlichen Mittel für die Gründung 
und den Unterhalt der Heime und von der Gastfreundschaft. Bezüglich der zeitlichen Mittel 
baut Vinzenz in erster Linie auf die göttliche Vorsehung, die den Herzen der Gläubigen wie 
einst den Urchristen die opferwillige Gesinnung, Beiträge zu leisten, eingeben wird39. Die 
Gastfreundschaft soll als leibliches Werk der Barmherzigkeit gepflegt werden40. 
{Frank II, 179} Nachträglich stellte Vinzenz noch Regeln auf zur Errichtung der Heimlei-
tungen. Solange keine Heime außerhalb der römischen Provinz bestehen, sollen sie vom 
Rat des Zentralheimes in Rom gewählt werden; sind solche vorhanden, dann vom Provin-
zialrat, der hier den Charakter eines Provinzialkapitels hat. Der Generalobere wird von 
dem alle zwölf Jahre stattfindenden Generalkapitel gewählt, und zwar jeweils auf zwölf 
Jahre41. 
Besondere Richtlinien entwarf Vinzenz in Umrissen noch für einige im Rahmen der Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolates vorgesehene Gruppen, zunächst für die „Heime 
der Priester und Laien, die sich in Gott mit den hl. Gelübden der Armut, Keuschheit und 
des Gehorsams weihen“. Es fehle, erklärt Vinzenz, in der Kirche nicht an Gläubigen, die 
sich Gott mit den hl. Gelübden vollständig weihen wollen. Da die Gesellschaft die Aufgabe 
habe, alle verfügbaren Mittel zur Förderung der größeren Ehre Gottes und zur Heiligung 
der Völker zu gebrauchen, müsse sie auch die Gründung solcher Heime anstreben, wenn 
auch nicht im Augenblick. Er dachte bei diesen Priestern und Laien vor allem an Tätigkeit 
in den auswärtigen Missionen. Außer den Regeln für die Gesellschaftsheime sollen sie die 
Regel des hl. Franz von Assisi beobachten42. 
Ähnliche Richtlinien stellte Vinzenz für die Heime von Ordensfrauen auf, deren Errichtung 
schon eingeleitet war43. Ihre Hauptaufgabe sollte die ewige Anbetung des göttlichen Her-
zens Jesu sein, „um zu erlangen, daß das Feuer der unendlichen Liebe in der ganzen 
Welt verbreitet werde.“ Außerdem sollten sich die Ordensfrauen der Erziehung und dem 
Unterricht von Mädchen widmen und in ihren Heimen Mädchen- und Frauenexerzitien 
veranstalten. Sie leben ebenfalls nach der Regel des hl. Franz von Assisi in Verbindung 
mit den Regeln der HI. Heime44. 
Weitere Richtlinien entwarf Vinzenz für die Heime frommer Weltleute, und zwar für Männer 
und für Frauen, deren Gründung ebenfalls schon ernstlich geplant war45. Es gebe manche, 
erklärt der Heilige, die mit den notwendigen Unterhaltsmitteln versehen und frei von weltli-
chen Banden, gern ein klösterliches Leben führen wollten, aber weil sie schon älter oder 

                                                           
36 Reg. O 209-257. – Reg. 949-1052. Hier sind die Gebetsübungen von den übrigen Anweisungen getrennt. 
37 Reg. O 257-276. – Reg. 1053-1069, 697-723. 
38 Reg. O 277-355. – Reg. 724-744. – Vgl. Ordo 25 ff. 
39 Reg. O 361-364. – Racc. II 484-497. 
40 Reg. O 365 bis 368. – Racc. II 498-515. 
41 Reg. O 393-397. – Reg. 745-758. 
42 Reg. O 377-380. – Racc. II 516-521. 
43 Vgl. Br. 21.8.1839 (9). – S. u. S. 282 ff. 
44 Reg. O 381-383. – Racc. II 522-535. 
45 Vgl. Racc. II 241. – S. o. S. 132 f. 
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sonstwie verhindert seien, das Ordenskleid nicht erlangen könnten. Durch die genannten 
Heime wolle die Gesellschaft diese wertvolle Verfassung zu deren eigener Heiligung wie 
die des Nächsten auswerten46. 
Im Regelbüchlein für die Pia Casa di Carità von {Frank II, 180} Sant’ Agata dei Goti, das 
Vinzenz vor den Gesellschaftsschriften niederschrieb, gab er Richtlinien für das Mädchen-
heim, die zugleich für weitere Heime dieser Art vorbildlich sein sollten47. 
Zweck des Heimes ist es, armen, verlassenen Mädchen eine gute religiöse und bürgerli-
che Erziehung zu vermitteln und zugleich eine Frauengemeinschaft zu besitzen, die durch 
Gebet und Arbeit die Unternehmungen der Gesellschaft des Katholischen Apostolates un-
terstützt. Grundgesetz der inneren und äußeren Leitung soll die Liebe sein. Die äußere 
Leitung sorgt für den wirtschaftlichen Unterhalt des Heimes sowie die Aufnahme und spä-
tere Unterbringung der Mädchen, die innere für den Haushalt und die Erziehung der Mäd-
chen. Die Aufnahme und Entlassung der Mädchen wird genau geregelt. Sie sollen beim 
Eintritt nicht unter zehn und nicht über fünfzehn Jahre alt sein und nur bis zum zwanzig-
sten Lebensjahr im Heim weilen. Nach einer entsprechenden Probezeit erhalten sie in ei-
ner religiösen Feier das Drittordenskleid des hl. Franziskus. Über den Geist, der im Heime 
herrschen soll, sagt Vinzenz abschließend: „Die Beobachtung der Drittordensregel und der 
Regeln der Pia Casa, ein Geist vollkommener Liebe, Demut, Armut, vollkommenen Ge-
horsams und vollkommener Reinheit, vor allem aber der Geist vollkommener Verleugnung 
des eigenen Willens und das Opferleben wird ihr Leben gestalten, das sie auf das ewige 
Leben vorbereitet.“ 

                                                           
46 Racc. I 243-258. 
47 Das Original des Regolamento befindet sich im GA; außerdem ebenda eine von Karl Sallart 1849 angefer-
tigte Abschrift nach einer von Pallotti verbesserten Abschrift. – Vgl. L. Vaccari 91 f. 
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{Frank II, 181} 

IV. Ausbau des Werkes  

Weiter im Zeichen des Kreuzes 
 
Als Vinzenz in Camaldoli die grundlegenden Schriften für die Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates schrieb, erkannte er gegen Ende, daß es die besondere Zeitaufgabe 
des Werkes sei, die Heranbildung einer vorbildlichen Welt- und Ordensgeistlichkeit zu för-
dern; denn die Erneuerung des religiös-sittlichen Lebens in der Heimat und die auswärti-
gen Missionen erforderten vor allem gut ausgebildete, echt apostolische Priester1. 
Mit allem Nachdruck bemühte er sich deshalb, nachdem er Ende Oktober in die Ewige 
Stadt zurückgekehrt war, den langgehegten Plan des Missionskollegs zu verwirklichen. Im 
griechischen Kolleg schien sich ihm dafür eine Möglichkeit zu bieten. Schon bevor er nach 
Camaldoli gegangen war, hatte er mit dessen Rektor, Bischof Stephan Missir, der sein 
Beichtkind war, wegen Aufnahme des Missionskollegs in sein Kolleg verhandelt. Dieses 
war schwach besetzt, und außerdem bestand Aussicht, ein Gebäude, das an seinen Gar-
ten stieß und den Klerikerminoriten von San Lorenzo in Lucina gehörte, zu erhalten. Noch 
von Camaldoli aus hatte Vinzenz Alkuschi beauftragt, den Kardinal Polidori zu bitten, daß 
er in dieser Angelegenheit mit dem General der Minoriten Rücksprache nehme2. 
Mit Bischof Missir wurde man bald grundsätzlich einig. Dann machte Vinzenz eine Einga-
be an den Kardinalpräfekten der Propaganda, Franzoni, dem das griechische Kolleg un-
terstand. Er ersuchte darin um die Vollmacht, „von dem zuständigen Rektor in das griechi-
sche Kolleg Kleriker aufnehmen zu lassen, die sich für die heiligen Missionen in den Län-
dern der Ungläubigen bereitfinden, um ihren Beruf zu prüfen, sie mit der Fülle des Geistes 
und der katholischen Lehren der römischen Kirche {Frank II, 182} darauf vorzubereiten 
und sie in der genauen Verrichtung des priesterlichen Dienstes nach den besten und zeit-
gemäßesten Gepflogenheiten Roms einzuüben.“ Für die Unterhaltskosten wollte Vinzenz 
selber die erforderlichen Mittel beschaffen3. 
Der Kardinalpräfekt legte die Eingabe Papst Gregor XVI. vor, der dem Plane, in Rom ein 
Missionskolleg zu errichten, wohlwollend gegenüberstand. In der Audienz des Propagan-
dasekretärs Cadolini am 12. Januar 1840 gab der Heilige Vater seine Zustimmung, „vor-
ausgesetzt, daß Platz im Kolleg vorhanden ist und es seiner Disziplin und guten Ordnung 
nicht schadet4.“ Daraufhin erteilte der Kardinalpräfekt am 29. Januar 1840 Vinzenz die Be-
fugnis, im griechischen Kolleg Kleriker des lateinischen Ritus unterzubringen, die für die 
auswärtigen Missionen der Propaganda ausgebildet werden sollten; sie müßten aber in 
voller Abhängigkeit von der Propagandakongregation und dem Kollegsrektor stehen. Es 
wurde die Bedingung beigefügt, daß die Hausordnung und Wirtschaftsführung des Kollegs 
keinen Schaden erleiden dürfe5. 
Die Freude des Heiligen war groß, als er diesen Bescheid erhielt. Er machte seinen apo-
stolischen Freunden davon Mitteilung und ersuchte sie um ihr Gebet, um Zuführung von 
Missionsberufen und um Gewinnung von Wohltätern. So schrieb er an Alippi in Urbino: 
„Beten Sie viel; denn wir haben das Reskript zur Eröffnung eines Missionskollegs erhalten. 

                                                           
1 Racc. I 516, 521. 
2 Br. 9.8.1839. – Bei den Verhandlungen sollte darauf hingewiesen werden, daß das Haus für „Cause pie – 
religiöse Zwecke“ gekauft werde. Darunter haben wir in erster Linie die Unterbringung des Kollegs zu ver-
stehen. 
3 Arch. Prop. Fide, Udienze di Nostro Signore 1840. P. I. 92 S. 25 f., handschriftlich von Pallotti, wiedergege-
ben Pri 1062 R f. 
4 Vermerk auf der Eingabe. 
5 Wiedergegeben Pri 1063 f., Abschrift im GA 



 441

Wenn Sie gute und eifrige junge Priester haben, begeistern Sie sie dafür!“ Er legte ihm 
auch einen Gebetsaufruf bei, dessen Gegenstand die Errichtung des Kollegs war6. Rand-
anini in Wien teilte er mit: „Wir sind daran, das Missionskolleg zu eröffnen. Wenn Sie eifri-
ge Personen fänden, die mit hochherzigen Gaben für die entstehenden Kosten aufkom-
men wollten, würden Sie sich ein großes Verdienst erwerben. Unterlassen Sie auf keinen 
Fall, von eifrigen Personen und ganzen Gemeinschaften beten zu lassen!“ Zu diesem 
Zweck legte Vinzenz auch ihm den Gebetsaufruf bei und bat ihn um dessen Verbreitung7. 
Überdies wollte Vinzenz durch ein Werbeblatt weitere Kreise auf das Unternehmen auf-
merksam machen und zu seiner Unterstützung auffordern. Nach Erwähnung des erhalte-
nen Reskriptes setzt er darin auseinander, wie alle an seiner Verwirklichung mithelfen 
könnten: die Reichen durch zeitliche Mittel, die Gelehrten und Ärzte durch unentgeltliche 
Betätigung ihres Berufes zugunsten der Missionare, alle durch persönliche Liebeswerke 
und Gebet. Hochherzige, die über reichere Mittel verfügten, könnten die Unterhaltskosten 
für einen oder mehrere Missionare übernehmen und dadurch an deren Verdiensten teilha-
ben. Ärmere könnten Reiche hierzu anregen oder von ihnen regelmäßige Beiträge für 
{Frank II, 183} das Kolleg einsammeln. Im übrigen sollten die Ausgaben durch einfache 
Lebensweise und unentgeltliche Verwaltung niedrig gehalten werden8. 
Abgesehen von neuen Wohltätern konnte Vinzenz auf frühere rechnen, insbesondere auf 
die Förderer und Förderinnen aus den ersten und reichsten Kreisen Roms, die größere 
Spenden versprochen hatten. Außerdem standen die Gaben der ganzen Gesellschaft des 
Katholischen Apostolates zur Verfügung. 
Die Errichtung des Kollegs schien diesmal so sicher zu sein, daß Melia, der sich den Mis-
sionsanwärtern widmen sollte, bereits in das griechische Kolleg übersiedelte. Er stand in 
bestem Einvernehmen mit dem Rektor, Bischof Missir. Die Beziehungen zwischen den 
beiden Gemeinschaften wurden durch einen Vertrag geregelt. Darin waren die Rechte der 
griechischen Alumnen gewahrt, aber auch der notwendigen Freiheit der Missionsanwärter 
Rechnung getragen und so die Schwierigkeiten, die aus dem Zusammenleben zweier 
Gemeinschaften entstehen konnten, behoben9. Es fehlten auch nicht Anmeldungen von 
Missionsanwärtern, die in das Kolleg eintreten wollten. 
Trotzdem kam dieses aber wiederum nicht zustande. „Dem Feind des Guten“, erklärt Me-
lia, »gelang es auch diesmal, das Werk Gottes zu verhindern10.“ Anscheinend hatten aus-
schlaggebende Stellen Bedenken, Vinzenz möchte die laufend erforderlichen Unterhalts-
mittel für seine Missionsanwärter nicht aufbringen und das griechische Kolleg wirtschaft-
lich belasten11. 
Zum Scheitern des Planes trug vielleicht auch ein Vorschlag bei, den Bischof Missir nach 
der Genehmigung des Missionskollegs bei der Propagandakongregation einreichte. Er 
glaubte, es sei für das stark verschuldete griechische Kolleg und das Unternehmen Pallot-
tis das beste, wenn die Leitung des griechischen Kollegs der Priestergemeinschaft des 
Katholischen Apostolates übertragen würde. Das Eigentumsrecht sollte den bisherigen 
Besitzern verbleiben und die Priestergenossenschaft verpflichtet sein, in dem Kolleg je-
weils zwölf griechische Alumnen und einen Priester aus ihrer Mitte zu unterhalten, der jene 
in ihrem Ritus unterrichten müßte; außerdem sollte sie noch eine jährliche Entschädigung 
zahlen. Dafür sollte ihr dann die ganze Anstalt für ihre Zwecke zur Verfügung stehen. 
Missir schlug dies am 1. Dezember 1840 der Propagandakongregation vor und sprach 
gleichzeitig den Verzicht auf sein Rektorat aus. Der Plan stand aber ganz im Gegensatz 
zu den Bedingungen, unter denen die Propagandakongregation die Zulassung der Missi-

                                                           
6 Br. 22.2.1840. 
7 Br. 2.3.1840. – Vgl. Br. 12.3.1840. 
8 Racc. II 368 ff. 
9 Pri 1064. Ein unvollendeter Entwurf bezüglich des Eigentums Racc. II 373. 
10 Pri 1064. 
11 Dies kann man aus Pri 1064 ff. schließen. 
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onsanwärter Pallottis im griechischen Kolleg genehmigt hatte und wurde daher von ihr ab-
gelehnt12. Für Vinzenz war das Mißlingen des so hoffnungsfroh begonnenen {Frank II, 
184} Vorhabens, dessen Dringlichkeit er wie kein anderer sah, wiederum eine schmerzli-
che Prüfung. Er machte zwar im Jahre 1844 mit einer erneuten Eingabe an die Propa-
gandakongregation noch einmal einen Versuch zu seiner Ausführung, sah sich aber ver-
anlaßt, diese wieder zurückzuziehen13. Melia, der selbst großen Anteil an dem Plan des 
Missionskollegs hatte, führt sein Scheitern auf die Eifersucht einzelner zurück14. Abschlie-
ßend erklärt er aber: „Wenn der Diener Gottes auch nicht die Genugtuung hatte, dieses 
schöne Werk verwirklicht zu sehen, so hatte er doch das volle Verdienst, es gewollt zu 
haben, wozu noch das Verdienst des großen, langdauernden Schmerzes kam, den ihm 
seine Verzögerung verursachte15.“ 
Die Missionsanwärter, die sich unterdessen gemeldet hatten, brachte Vinzenz im Heim 
seiner kleinen Priestergemeinschaft bei Spirito Santo dei Napoletani unter. Am 18. März 
1840 trat dort der preußische Priester Theodor Nöthen ein; er verweilte dort ein Jahr und 
ging dann nach Amerika, das damals noch Missionsgebiet der Propaganda war. Am 27. 
Juni kam der Somasker Franz Vaschetti mit dem Katecheten Kajetan Ceccarini, die nach 
zweimonatiger Vorbereitung in die Mission von Pegù in Birma abreisten. Gegen Ende Au-
gust verbrachte der Priester Johannes Franz Bertelli, der in derselben Mission tätig sein 
wollte, einige Tage in dem Heim. Am 29. September fand sich der Priester Josef Foer ein, 
der nach einigen Wochen in das griechische Kolleg eintrat, und im November der Priester 
Patrick O’Sullivan, der längere Exerzitien machte. Vom Dezember 1840 bis Mai 1842, also 
über zwei Jahre, weilte der Irländer Heinrich O’Farrell unter der kleinen Schar, worauf er 
nach Irland zurückkehrte16. 
Die Aussendung der Missionare wurde jeweils in feierlicher Weise in der Kirche Spirito 
Santo dei Napoletani vollzogen. Wenn Vinzenz nicht verhindert war, nahm er sie selber 
vor, und man konnte dabei wahrnehmen, mit welcher Begeisterung er für die Missionen 
erfüllt war17. 
Einen wertvollen Helfer in der Betreuung und Vorbereitung der Missionsanwärter besaß 
der Heilige an Thomas Alkuschi, der anfangs April 1840 in das Heim von Spirito Santo dei 
Napoletani umzog. Vinzenz ermunterte ihn damals mit den Zeilen: „Jetzt, da Sie Gott in 
das hl. Heim geführt hat, ist es Zeit, daß Sie tatkräftig die Hand ans Werk des Herrn legen. 
Vermehren Sie die Gebete und das Vertrauen, um sich auf die Werke zur größeren Ehre 
Gottes und zum Heil der Seelen vorzubereiten! Ich bewundere Gott in seiner lieblichen, 
weisen Vorsehung, Milde und Barmherzigkeit, bete ihn an und danke ihm18.“ 
In der Verfolgung des zweiten großen Zieles, das die Zeitumstände {Frank II, 185} forder-
ten, der Heranbildung einer guten Welt- und Ordensgeistlichkeit in der Heimat, erlitt Vin-
zenz 1840 ebenfalls einen Rückschlag; er berührte ihn zwar nur persönlich, mußte ihn 
aber desto schmerzlicher treffen. Es handelte sich um die Aufgabe seines Spiritualamtes 
im Römischen Seminar. In dem genannten Jahr trat Rektor Bighi von seinem Posten zu-
rück und erhielt Bedini, den bisherigen Verwalter, zum Nachfolger. Während sich Vinzenz 
mit Bighi, der ihn als geistlichen Vater und Freund betrachtete19, trotz seines etwas stürmi-
schen Charakters gut verstanden hatte, trennten ihn von Bedini grundsätzlich verschiede-
ne Auffassungen über die Erziehung der Seminaristen. 

                                                           
12 Arch. Prop. Fide, Collegio Greco dall’anno 1780 al 1845, 2. Bd. Scritture rif. nei Congressi S. 471 f.; Nach-
trag zu den Bedingungen für die Übergabe der Leitung an Pallotti vom 24. Dezember 1840 ebd. S. 465 ff. 
13 Br. 17.12.1844. 
14 Pri 1062 R. 
15 Pri 1066 R. 
16 Verzeichnis im GA. 
17 Ebd. – Vgl. Pri 1068 R. 
18 Br. 4.4.1840. 
19 So nennt Bighi den Heiligen in einem Brief an Fr. Vaccari vom 2.2.1850. 
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Bedini, der, wie wir gesehen haben, ebenfalls der Gesellschaft des Katholischen Apostola-
tes beigetreten war, sah in Vinzenz nur einen guten Priester von gewöhnlicher Tugend, 
wenn er auch sein unermüdliches apostolisches Arbeiten, seine Demut und sein Opferle-
ben anerkannte. Er „wollte“ nun, erklärt er selbst, „daß die jungen Leute, die Weltpriester 
werden sollten, sich an eine freiere Art gewöhnten; Don Vinzenz dagegen hielt sie zu sehr 
zur Zurückgezogenheit, zu frommen Übungen und Abtötungen an.“ Außerdem schien ihm 
Vinzenz die Seminaristen im Äußeren zuviel zu unterstützen, wobei er allerdings beobach-
tete, daß der Heilige auf das Wort der Oberen hin jeweils sofort davon Abstand nahm20. 
Den unmittelbaren Anlaß zum Ausscheiden des Heiligen aus seinem Amt als Spiritual gab 
schließlich das im Seminar aufkommende Gerede, er schlafe manchmal beim Beichthö-
ren. Es erklärten zwar solche, die dies bei ihrer Beichte zuerst wahrzunehmen glaubten, 
daß es nicht der Fall gewesen sei. So berichtet ein Seminarist, er habe Vinzenz, nachdem 
dieser scheinbar geschlafen hatte, gefragt: „Vater, muß ich die Beichte wiederholen, da 
Sie bis jetzt geschlafen haben?“ Darauf habe Vinzenz geantwortet: „Aber warum? Haben 
Sie denn nicht dies und dies gesagt?“; dann habe er ihm sein Bekenntnis Punkt für Punkt 
wiederholt. 
Ein anderer erzählte dagegen, Vinzenz habe bei seiner Beichte vom Schlafe erwachend, 
zu ihm gesagt: „Wohlan, sehen Sie, daß Sie mit Ihrer Frau in Frieden leben!“ Als er dar-
über seine Verwunderung äußerte, habe Vinzenz die Hände gefaltet, die Augen zum 
Himmel erhoben und gesprochen: „Gut!“ Wie ein Augenzeuge berichtet, fand dieser Semi-
narist mit seiner Erzählung zwar wenig Glauben im Seminar21; doch begannen einzelne 
allmählich bei anderen Priestern zu beichten22. 
Das Gerede kam auch dem neuen Rektor zu Ohren, und er benützte es, um Vinzenz den 
Verzicht auf sein Amt nahezulegen. Der Sakristan der Apollinariskirche, Bruscolini, von 
dem er wußte, daß Vinzenz wegen dessen Aufrichtigkeit auf ihn hörte, sollte in seinem 
Auftrag mit ihm {Frank II, 186} darüber sprechen und ihn bitten, sich freiwillig zurückzuzie-
hen. Bruscolini führte den Auftrag aus und bemerkte, wie Vinzenz bei der Mitteilung die 
Farbe wechselte. Der Heilige hätte, was das Schlafen beim Beichthören anging, darauf 
hinweisen können, daß übernatürliche Zustände oder innere Versenkung mit Schlaf ver-
wechselt wurden; sollte er tatsächlich das eine oder andere Mal geschlafen haben, dann 
hätte er dafür genügend Entschuldigungsgründe anführen können23. Doch er sah in dem 
Vorfall die Fügung der Vorsehung; er faßte sich sofort und sprach ruhig und gelassen: „Es 
geschehe der Wille Gottes!24„ Er besprach sich mit seinem Seelenführer und den zustän-
digen Vorgesetzten und legte alsdann das Spiritualsamt nieder, das er dreizehn Jahre 
lang zum großen Segen der römischen Geistlichkeit versehen hatte. Für sein Werk konnte 
es nur vorteilhaft sein, daß ihm diese Last, die einen großen Teil seiner Arbeitskraft bean-
sprucht hatte, abgenommen war. Mit der von Bedini gewünschten freieren geistlichen Er-
ziehungsart machte man aber anscheinend keine gute Erfahrungen; denn man berief noch 
zu Lebzeiten des Heiligen seinen Schüler Randanini auf den Spiritualsposten, der ihn in 
seinem Geiste und nach seinen Grundsätzen jahrzehntelang verwaltete25. 
Um dieselbe Zeit, da Vinzenz sein Amt als Spiritual im Römischen Seminar aufgab, schied 
er wohl auch endgültig aus dem Propagandakolleg. Nach einem Bericht Melias, der offen-
sichtlich davon handelt, machte er hier ebenfalls schmerzliche Erfahrungen. Als die Lei-
tung des Kollegs den Jesuiten übertragen war, hätte man, sagt Melia, erwarten können, 
daß die neuen Obern dem Heiligen nicht nur die Fortsetzung seiner Tätigkeit als Beichtva-
ter gestatteten, sondern ihn dankbar darum bäten. Statt dessen suchte man ihn nach und 
                                                           
20 Bedini Ber. 
21 Pri 2156 R f. – PrA 517 R f., 595 R, 779, 1113. – Animadv. 37-39. 
22 Bedini Ber. – PrA 595 R. 
23 S. Bd. 235. – Vgl. PrA 518. 
24 Pri 2156 R f. – Vgl. PrA 779 (Animadv. 39). 
25 Von Br. 2.8.1849 an erscheint Randanini als Spiritual bzw. Beichtvater des Römischen Seminars. 
25a Pri 938 R f. – Vgl. o.S.; Pri 1039 R. 
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nach zu entfernen. Unter anderem ließ man ihn nicht mehr wie bisher in der Kapelle oder 
in einem anderen Raum des oberen Stockwerks beichthören; man wies ihm vielmehr ein 
Zimmer im Erdgeschoß bei der Pforte an, das für die Beichte durchaus ungeeignet war, da 
es den Blicken aller offenstand und die jungen Leute mit den Ein- und Ausgehenden in 
Berührung brachte. Doch konnte man dadurch die Alumnen, die zu dem Heiligen ein be-
sonderes Vertrauen hatten und aus seiner Leitung reichen Nutzen schöpften, nicht abhal-
ten, zum großen Teil weiter bei ihm zu beichten. Andererseits mußte man unwürdige 
Beichten befürchten, wenn ihnen die Gelegenheit hierzu genommen wurde. Auch gab es 
Ängstliche, die sich an einen anderen Beichtvater nicht gewöhnen konnten. „Bei dieser 
Lage der Dinge“, schließt Melia seinen Bericht, „trug der Diener Gottes mit unbesieglicher 
Geduld jede Verdemütigung. Während der ganzen Zeit, in der er seine Beichttätigkeit in 
der genannten Anstalt fortsetzte, wie auch {Frank II, 187} nachher beklagte er sich nie und 
erhob nie eine Gegenvorstellung; er glich einem stummen, geduldigen Opferlamm, bis er 
mit dem Beichthören an der genannten religiösen Stätte aufhören mußte25a“. Wie dies ge-
schah, ist nicht bekannt. Doch hatte der Heilige Grund, auf seinem Ernennungsschreiben 
zum Beichtvater im Propagandakolleg am 2. November 1840 zu erklären, daß er die ihm 
dafür gewährte monatliche Vergütung von zwölf Scudi nie bezogen, sondern den Missio-
nen der Propaganda überlassen habe. Die Jesuiten stellten dann zwei Patres als Spiritua-
le auf, ein Zeichen für den Umfang der Arbeit, die mit diesem Amt verbunden war. Vinzenz 
hatte sie früher allein neben seinen vielen anderen Tätigkeiten geleistet. 
Ein drittes schweres Kreuz wurde Vinzenz von den neapolitanischen Geistlichen auferlegt, 
die sich im Hause von Spirito Santo dei Napoletani befanden. Vom Jahre 1840 an nahmen 
die Schikanen, die er von ihrer Seite zu erdulden hatte, den Charakter einer wahren Ver-
folgung an. Sie ging hauptsächlich von dem aus Rossano in Unteritalien gebürtigen Jo-
hannes de Muro aus, der damals in das Haus kam. Dieser war Kanoniker seiner Heimat-
kathedrale und einige Jahre älter als Vinzenz, weshalb er glauben mochte, vor ihm ein 
Anrecht auf die Rektoratsstelle von Spirito Santo dei Napoletani zu haben. Der gesteigerte 
neapolitanische Nationalstolz tat ein übriges. Wiederholt gab man Vinzenz zu verstehen, 
er möge sein Amt niederlegen. Doch der Heilige, der sich durch den Willen Gottes auf sei-
nem Posten wußte, ließ sich dadurch nicht beirren und setzte ruhig sein apostolisches 
Wirken an der Kirche fort26. 
Leider gelang es De Muro und seinen Landsleuten, Msgr. La Grua, den Vorstand der Kir-
chenverwaltung, auf ihre Seite zu ziehen und gegen Pallotti einzunehmen. Mit seiner Dul-
dung suchten sie nun durch allerhand Belästigungen Vinzenz den Aufenthalt in Spirito 
Santo dei Napoletani und sein Rektoramt zu verleiden. Sie gaben sich zwar höflich und 
vornehm, nahmen das Birett in die Hand, wenn sie mit ihm sprachen, und zeigten sich er-
geben und ehrerbietig gegen ihn. Johannes de Muro ging selbst bei Vinzenz zur hl. Beich-
te27. Andererseits aber bereiteten sie ihm Unannehmlichkeiten, wo sie nur konnten. Jetzt 
verschlossen sie die Türe eines Zimmers, damit er es nicht betreten konnte, dann nahmen 
sie den Schlüssel zu einem anderen weg. Die Sakristei räumten sie bald unter diesem, 
bald unter jenem Vorwand um, so daß man die gottesdienstlichen Gegenstände nur 
schwer finden konnte. Auch von den Zimmern hinter der Sakristei, wo Vinzenz und seine 
Priester die Männer beichthörten, nahmen sie öfter die Schlüssel weg oder ließen Leute 
hineingehen, um das {Frank II, 188} Beichthören zu verhindern. Kaum verlief eine gottes-
dienstliche Feier, und war es auch nur eine stille hl. Messe, ohne irgendeine Störung. Bald 
fehlte das Velum, bald die Hostie, bald der Meßwein. Einmal standen keine Kerzen auf 
dem Altar oder nur kurze Stummel, die während der Feier erloschen, dann mangelten an-
dere notwendige Geräte. Wenn man schließlich lange nach dem Vermißten gesucht hatte 

                                                           
26 Allgemeine Fundstellen: Su 54, 65, 67, 72 f., 90, 95, 126 f., 335, 516, 609 f., 612, 624. – Animadv. 24-26. 
– Resp. ad Animadv. 86-101. – Pri 102 R f., 205, 243 f., 319 ff., 771, 859 R ff., 1168, 1296 R f., 1514. – Ste-
fani Ber. – Über De Muro seine eigene Aussage Pri 1434, 1435. 
27 Pri 1514, 1436 R. 
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und unterdessen der Fortgang der Feier gehindert worden war, erschien einer der Neapo-
litaner unter vielen Höflichkeitsbezeigungen und mit so unschuldiger Miene, als käme er 
aus einem anderen Weltteil28. 
Am Pfingstfest 1840 ereignete sich ein Zwischenfall, der auf der gleichen Linie lag. Vin-
zenz hatte, wie er es öfter bei Feierlichkeiten tat, den Knabenchor von San Michele a Ripa 
für den Gesang beim Hochamt bestellt. Als die Knaben gerade beim Kyrie waren, kamen 
plötzlich andere Sänger, die von den Neapolitanern geschickt waren, und jagten die Kna-
ben fort. Wegen des öffentlichen Ärgernisses, das dadurch entstanden war, erteilte Vin-
zenz voll Eifer für die Ehre Gottes nach der Feier dem Musikleiter einen scharfen Verweis. 
Den Knaben aber, die die Verdemütigung ohne Widerrede hingenommen hatten, sandte 
er ein kleines Geschenk mit anerkennenden Begleitworten, wobei er die Hoffnung aus-
sprach, sie möchten, wie sie bei dem Vorfall die Geduld eines Lammes bewiesen hätten, 
so einstens mit Jubelgesängen dem unbefleckten Lamme im Himmel folgen29. 
Bald ging man noch weiter. Man schränkte, was Vinzenz am härtesten treffen mußte, sein 
apostolisches Wirken an der Kirche ein. Obwohl ihn Msgr. La Grua seinerzeit geholt hatte, 
um das religiöse Leben an ihr zu heben, hielt er es jetzt, beeinflußt von den auf ihre Be-
quemlichkeit bedachten Neapolitanern, doch für übertrieben. Da Vinzenz und seine Ge-
fährten oft bis spät in die Nacht hinein beichthörten, ordnete er an, daß am Abend in der 
Kirche keine Beicht mehr gehört werde. Dann wollte er, daß in ihr keine Feierlichkeiten 
mehr stattfänden, da durch die ständigen Ausschmückungen und den Zulauf des Volkes 
ihr Besitzstand verschlechtert würde. Als Vinzenz diesen Vorwand unwirksam machte, 
indem er sämtliche Auslagen durch die Beiträge der Gläubigen bestritt, ordnete La Grua 
an, daß die Kirche nur morgens wenige Stunden geöffnet würde, bis die hl. Messen vor-
über waren; nachmittags durfte sie dagegen nie mehr geöffnet werden, weder für Triduen 
noch Novenen oder Predigten, so daß Vinzenz gezwungen war, für diese andere Kirchen 
in Anspruch zu nehmen. Schließlich ließ La Grua die Beichtstühle aus der Kirche entfer-
nen und den Beichtstuhl des Heiligen in einem Gang aufstellen30. 
Um Vinzenz in seiner Bewegungsfreiheit noch mehr einzuschränken, {Frank II, 189} gab 
ihm La Grua 1842 De Muro als Vizerektor zur Seite. De Muro will sich, wie er im Selig-
sprechungsprozeß erklärt, gegen die Ernennung gesträubt und Vinzenz erklärt haben, er 
beabsichtige nicht, davon Gebrauch zu machen, er wolle vielmehr in allem von ihm ab-
hängig sein. Vinzenz habe darauf geantwortet: „Es ist der Wille Gottes, Sie müssen Ihren 
Obern gehorchen“, und er habe noch beigefügt: „Handeln Sie nur; es ist mir ganz recht.“ 
De Muro meint auch von sich, er sei in seinem Amt gegen Vinzenz willfährig gewesen und 
habe in voller Harmonie mit ihm zusammengearbeitet. Immerhin empfand er das Unpas-
sende der Maßnahme, so daß er erklärt, bei dieser Gelegenheit habe er wahrgenommen, 
daß Vinzenz eine gediegene Tugendgrundlage, besonders Demut und Geduld besaß31. 
Vinzenz hatte diese jetzt mehr als je notwendig; denn in Wirklichkeit mußte er sich von 
nun an noch mehr gefallen lassen als bisher. Zu den üblichen Schikanen kamen neue hin-
zu. Er mußte die Schlüssel zur Kirche und Sakristei abgeben und sich bei der Feier des hl. 
Meßopfers nach dem Willen des Vizerektors richten. Mindestens zweimal wurde er sogar, 
als er im Begriff war, an den Altar zu gehen, um die hl. Messe zu feiern, von de Muro ge-
nötigt, die hl. Gewänder wieder abzulegen, da jetzt nicht die festgesetzte Zeit zur hl. Mes-
se sei. Vinzenz willfahrte demütig und ohne im geringsten seine Ruhe zu verlieren, zur 
Erbauung der zahlreichen Anwesenden, die seiner hl. Messe beiwohnen wollten. Beim 
zweiten Mal fragte Vinzenz De Muro, ob er später zelebrieren könne, worauf dieser nicht 

                                                           
28 Pri 320, 1297, 1514. 
29 Stefani Ber. – Br. 7.6.1840. 
30 Su 462 f. – Pri 319 R f. – Stefani Ber. 
31 Pri 1437 R f. – Von 1842 an unterzeichnete De Muro die monatlichen Kirchenrechnungen, die Pallotti auf-
stellte, zugleich mit diesem als Vizerektor. Dieses Jahr ergibt sich auch aus der nach Vaccari (Pri 322 R) 
wenige Monate darnach versuchten Enthebung Pallottis vom Rektoramt, was 1842 geschah (s. u.). 
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antwortete. Dann sagte er zu den Anwesenden: „Gut! Kommt und hört die Messe an ei-
nem anderen Ort!32„ 
Einmal wollte die Ehrwürdige Elisabeth Sanna frühmorgens bei Vinzenz beichten. Sie 
klopfte an der Türe des Rektoratshauses an, und Vinzenz kam herab, um ihren Wunsch 
zu erfüllen. Er ersuchte den Pförtner um den Schlüssel zur Kirche, wo wieder sein Beicht-
stuhl stand; dieser gab ihn aber nicht heraus, wie es Sanna auch sonst oft beobachtet hat-
te. Ruhig sagte Vinzenz dann zu ihr, er wolle sie in der Kirche Santa Maria a Monserrato, 
die nicht weit entfernt war, Beicht hören. Um ihn aufzumuntern, sprach die Ehrwürdige zu 
ihm, er möge sich die Sache nicht zu Herzen nehmen. Er aber antwortete ganz fröhlich mit 
einem Lächeln: „Meine Tochter, bittet Gott, daß ich daraus Nutzen ziehe!33„ 
Dem Vizerektor De Muro wurde von La Grua auch die Sorge für die Sakristei anvertraut. 
Da riß nun wieder die frühere Verwahrlosung ein. Die Kirchenwäsche wurde so schmutzig, 
daß Vinzenz sich wiederholt genötigt sah, um ihren Wechsel zu bitten; sonst könne man 
nicht zelebrieren. Als Antwort bekam er darauf stets grobe Vorwürfe. Er soll sogar in der 
{Frank II, 190} öffentlichen Sakristei mit Schlägen bedroht worden sein und einmal tat-
sächlich einen Faustschlag erhalten haben34. 
Auch das Ewige Licht, das vor dem Allerheiligsten brennen mußte, war, wie Vinzenz mit 
Schmerz von seinem Chörchen aus wahrnahm, fast immer erloschen. Er stellte daher dort 
zum Ersatz ein Lämpchen auf, machte aber auch immer wieder auf die Pflicht aufmerk-
sam, das Ewige Licht anzuzünden35. 
Die Ausübung seines Rektoramtes in der Abhaltung von Gottesdiensten wurde dem Heili-
gen ebenfalls auf alle mögliche Weise erschwert. Oft wies man ihn einfach grob ab. Ein-
mal fand in der Kirche ein feierliches Tedeum statt, bei dem die Kardinäle Acton und Riario 
sowie eine Reihe Prälaten und der neapolitanische Gesandte Ludolf anwesend waren. 
Vinzenz bot sich zu irgendeinem Dienste an; da man ihn aber, wie gewöhnlich, abwies, 
nahm er das Rauchfaß. Da riß man ihm dies aus der Hand mit den Worten: „Diese Zerrbil-
der schicken sich nicht!“ Darauf kniete er im Chorrock in eine Ecke des Chores, während 
sich La Grua und De Muro von der Sakristei aus über ihn lustig machten und ihn in den 
Augen der versammelten Neapolitaner herabzusetzen suchten. Zu ihrer Beschämung 
mußten sie aber nach der Feier sehen, wie die hohen Persönlichkeiten Vinzenz ihre Ver-
ehrung bezeigten36. 
Die Kirchenrechnungen wurden künftig vom Vizerektor mitunterschrieben und die Vinzenz 
zustehende monatliche kleine Vergütung sowie sonstige Auslagen lange Zeit nicht mehr 
ausbezahlt37. Ebenso drängte man ihn im Rektoratshaus bis aufs äußerste zurück. Nach-
dem Vizerektor De Muro die Kirchen- und Sakristeischlüssel erhalten hatte, erklärte er 
Vinzenz, daß er baldigst auch die Schlüssel der Zimmer haben müsse, die einige Priester 
der kleinen Gemeinschaft des Heiligen bewohnten; wenn er selbst in dem Hause weiter 
wohnen wolle, müsse er von jetzt an Miete bezahlen. Das letztere war nun eine offene 
Ungerechtigkeit, der Vinzenz sich nicht fügen konnte; denn als Rektor stand ihm die freie 
Rektoratswohnung zu. Aber auch, was seine Gefährten anging, konnte er wenigstens für 
den einen und andern eine Mitte 1840 von der neapolitanischen Regierung gewährte Ver-
günstigung in Anspruch nehmen, nach der die Priester, die sich unentgeltlich dem Dienste 
der Kirche Spirito Santo dei Napolitani widmeten, ohne Mietzins in dem Rektoratshaus 
wohnen durften38. Er stritt aber nicht lange, sondern brachte die Priester in seiner Rekto-

                                                           
32 Pri 205 R, 243 R, 319 R f. – Su 55. 
33 Su 90. 
34 Su 612. – Pri 320. 
35 Pri 322 R, 326 R. 
36 Pri 324. 
37 Nach den Kirchenrechnungen von Spirito Santo dei Napoletani. – Vgl. Pri 325. 
38 Pri 322. – Schreiben der Regierung an den Apostolischen Nuntius D. Camillo di Pietro vom 26. August 
1840 im GA, durch das auf die Eingabe vom 25. Februar 1840 geantwortet wurde. 
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ratswohnung unter, indem er sich möglichst einschränkte, und übergab De Muro die 
Schlüssel. Für die Wohnung Alkuschis zahlte er die geforderte Miete39. 
Es kam indes noch schlimmer. La Grua und De Muro hatten wohl {Frank II, 191} erwartet, 
Vinzenz würde aus diesem Anlaß sein Amt niederlegen und ausziehen. Als dies nicht ge-
schah, mußte etwas anderes zum Vorwand dienen, um seine Entfernung zu erreichen. Es 
war Mitte 1842. Msgr. La Grua beanspruchte die eingehenden Gaben in einem Ausmaß 
für die Kirchenkasse, das Vinzenz ungerechtfertigt schien. Im Vertrauen auf seinen Ge-
rechtigkeitssinn legte ihm Vinzenz den wahren Sachverhalt dar, doch vergebens40. Unter 
dem Einfluß seiner neapolitanischen Landsleute an Spirito Santo dei Napolitani, beson-
ders De Muros, wandte sich La Grua an die Regierung in Neapel und ersuchte um Ernen-
nung eines neuen Rektors; nach den Umständen zu schließen, sollte dieser kein anderer 
als De Muro sein41. 
Die Sache war so gut wie abgemacht. Eines Tages teilte De Muro Vinzenz mit, innerhalb 
drei Tagen müßten er und alle seine Gefährten das Haus verlassen. Dabei berief er sich 
auf höhere Anordnungen. Vinzenz legte bescheiden dar, diese Zeit würde nicht ausrei-
chen, um eine neue Wohnung zu finden. In Begleitung Franz Vaccaris, der kurz zuvor ein-
getreten war, sah er sich zwar nach einer Wohnung um, doch vergeblich. Nach dem Mit-
tagessen des dritten Tages ließ nun De Muro, der nicht den Mut hatte, Vinzenz gegen-
überzutreten, Vaccari rufen und ersuchte ihn, bei Vinzenz dahin zu wirken, daß er vor dem 
Abend die Schlüssel der Wohnung übergebe. Als Vaccari Vinzenz davon in Kenntnis setz-
te, kniete der Heilige nieder, hob die Hände zum Himmel und sprach frohen Antlitzes: „Das 
sind die wahren Freuden!“ Er hätte wohl am Abend die Schlüssel abgeliefert, wenn nicht 
Vaccari eingegriffen hätte. 
Ohne Vinzenz etwas zu sagen, ging dieser zu dem stellvertretenden Schatzmeister, Kar-
dinal Tosti, und teilte ihm mit, was man Vinzenz in Spirito Santo antun wollte. Tiefbewegt 
sagte der Kardinal zu Vaccari: „Don Franziskus, ich achte Sie sehr, weil Sie sich der Sa-
che eines Heiligen angenommen haben; Don Vinzenz ist ein Heiliger.“ Tosti entschloß 
sich, die Angelegenheit sofort vor den Heiligen Vater zu bringen. Während sein Wagen 
angespannt wurde, erzählte er Vaccari verschiedene Begebenheiten aus dem Leben des 
Heiligen. Dann begab er sich zu Papst Gregor XVI. Noch am selben Abend erhielt Msgr. 
La Grua aus dem Staatssekretariat folgende Mitteilung: „Es ist dem Heiligen Vater zur 
Kenntnis gekommen, daß der hochw. Priester Vinzenz Pallotti seines Amtes als Rektor 
der Nationalkirche Spirito Santo dei Napolitani enthoben werden sollte. Da Seine Heiligkeit 
mit Seiner Majestät dem König des Königreiches beider Sizilien sich darüber ins Beneh-
men setzen wird, möge Msgr. La Grua die Güte haben und unterdessen jede Verfügung in 
dieser Sache einstellen.“ Das Schreiben ist vom 24. September 1842 datiert42. 
{Frank II, 192} Papst Gregor XVI. gab sofort dem Apostolischen Nuntius in Neapel, Erzbi-
schof Camillo di Pietro, bestimmte Weisungen, während Kardinalstaatssekretär 
Lambruschini Msgr. La Grua zu sich kommen ließ und ihn ermahnte, den Heiligen nicht 
mehr zu belästigen. Dabei erfuhr er wohl, daß La Grua bereits die Ernennung des neuen 
Rektors beim Ministerium in Neapel beantragt hatte. Da die Angelegenheit also weiter 
vorangeschritten war, als man wußte, überließ der Papst ihre Erledigung ganz dem diplo-
matischen Geschick seines Kardinalstaatssekretärs. Dieser legte dem Apostolischen Nun-
tius in Neapel nahe, „wie von sich aus und ohne erkennen zu lassen, dazu eine Anregung 
erhalten zu haben“, sich beim Königlichen Ministerium für Pallotti zu verwenden; er möge 
                                                           
39 Pri 322 R. 
40 Br. 4.8.1842. – Daß es sich um die Gaben handelte, ergibt sich aus dem Briefwechsel Lambruschinis mit 
dem Apostolischen Nuntius von Neapel im September und Oktober 1842, wiedergegeben in der Anmerkung 
zu Br. 4.8.1842 (Lett. 824). 
41 Nach dem Schreiben Lambruschinis an den Nuntius von Neapel vom 26. September 1842 (Lett. 824 
Anm.). 
42 Pri 322 R f., 862 R. Irrtümlich läßt Melia an letztgenannter Stelle Stefani dem Kardinal Tosti berichten. – 
Das Schreiben des Staatssekretariats befindet sich im GA. 
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„auf das Ansehen hinweisen, das dieser mit Recht wegen seiner großen Frömmigkeit bei 
einigen Kardinälen und hervorragenden Geistlichen sowie bei der Bevölkerung der Haupt-
stadt genießt43.“ 
Der Apostolische Nuntius konnte Lambruschini und Kardinal Tosti bald den Erfolg seiner 
Bemühungen mitteilen; er riet aber, man möge Pallotti überreden, sich mit Msgr. La Grua 
zu verständigen, besonders was die Gaben angehe44. Lambruschini tat dies, wie er in sei-
nem Antwortschreiben hierauf erklärte; darin drückte er auch die Hoffnung aus, „daß in 
Zukunft keine Anlässe zum Verdruß mehr entstehen werden, wenn nur jener Prälat nicht 
so leicht einigen zuviel klagenden Landsleuten Gehör gibt, die von einem wirren, unruhi-
gen Geist bewegt sind45.“ 
So blieb Vinzenz weiter im Amte und im Hause von Spirito Santo dei Napoletani, und 
Monsignore La Grua wußte, daß die höchsten Stellen hinter dem Heiligen standen. Er be-
nahm sich daher fortan freundlicher gegen ihn. Um auch nach außen zu zeigen, daß er mit 
ihm ein gutes Verhältnis habe, lud er ihn an einem Festtagmorgen ein, mit ihm nach Sankt 
Peter zu gehen, um dem Pontifikalamt des Papstes beizuwohnen. Vinzenz befand sich 
gerade im Beichtstuhl, der von zahlreichen Gläubigen umlagert war. Es bedeutete daher 
für ihn ein großes Opfer, der Einladung Folge zu leisten, und er hätte eine gute Entschul-
digung gehabt, sie abzulehnen; denn man konnte leicht daran Anstoß nehmen, daß er den 
Beichtstuhl verließ und, während er beichthören sollte, wie zu einem Vergnügen und um 
scheinbar die Neugierde zu befriedigen, dem Pontifikalamt beiwohnte. Trotzdem zögerte 
er nicht, dem Ersuchen La Gruas nachzukommen. Er verstand seine Absicht und begab 
sich mit ihm zu der Feierlichkeit, wie er es wünschte46. 
Vizerektor De Muro dagegen wurde womöglich noch unhöflicher als bisher, so daß sich 
Mitte 1843 der Kultusminister von Neapel, Trebia, veranlaßt sah, durch ein Schreiben an 
Msgr. La Grua zugunsten des {Frank II, 193} Heiligen einzugreifen. Man lasse ihn glau-
ben, führte er aus, daß Pallotti von den neapolitanischen Priestern „ohne die Rücksichten 
behandelt werde, die man ihm nur zu sehr schulde, daß er von ihnen vielmehr ständige 
Plackereien und Belästigungen erdulden müsse, die ihn nur tief betrüben und allzu ge-
rechte Klagen hervorrufen können.“ Trebia versichert La Grua, „daß Pallotti eine um die 
Gesellschaft und die Kirche wohlverdiente Persönlichkeit und dort sehr bekannt ist durch 
das viele geistliche Gute, das er gewirkt, und die Mühen, die er an dieser Kirche so viele 
Jahre getragen.“ La Grua möge daher für das Aufhören der Belästigungen eines so würdi-
gen Priesters und für Frieden und Ruhe sorgen47. 
Die Mahnung half leider nicht viel. Die Quälereien dauerten fort, solange Vinzenz an Spiri-
to Santo dei Napoletani weilte. Der Heilige ertrug alles geduldig. Er begegnete seinen Pei-
nigern stets ehrerbietig und freundlich, wie wenn er von ihnen nichts zu leiden hätte48. De 
Muro bezeugt: „Im Gespräch mit mir habe ich die große Ehrfurcht beobachtet, mit der er 
mit mir redete. Er tat es immer mit entblößtem Haupt und wollte sich nicht bedecken, 
obwohl ich ihn mehrmals dazu aufforderte. Ich habe auch beobachtet, daß er versuchte, 
mir die Hand zu küssen49.“ Vinzenz führte gehorsam alle Anweisungen von Msgr. La Grua 
aus und holte bei ihm auch regelmäßig mündlich oder schriftlich die Erlaubnis ein, wenn er 
einmal von Rom abwesend sein mußte. Wo allerdings die Gebote der Kirche in Frage ka-
men, wie bei der Vernachlässigung des Ewigen Lichtes und der Kirchenwäsche, oder die 
Ehre Gottes und das Heil der Seelen es verlangten, ließ er es an Bemühungen zur Abhilfe 
nicht fehlen50. 
                                                           
43 Schreiben Lambruschinis an den Nuntius di Pietro vom 26.9.1842 (Lett. 824 Anm.). – Vgl. Pri 244, 862 R. 
44 Schreiben vom 15.10.1842 (Lett. 824 Anm.). 
45 Schreiben vom 22.10.1842 (Lett. 824 Anm.). 
46 Pri 323 R, 862 R. 
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Nie beklagte er sich indessen bei anderen über die schlechte Behandlung, die ihm zuteil 
wurde, und noch weniger ersuchte er höhere Stellen um ihr Eingreifen. Er besaß freund-
schaftliche Beziehungen zu dem neapolitanischen Gesandten, dem Grafen Ludolf, und zu 
vielen Kardinälen und hätte sie leicht zu seinen Gunsten ausnützen können. Er unternahm 
aber nichts, und es hätte nicht des Verbotes La Gruas bedurft, zu den Kardinälen seine 
Zuflucht zu nehmen, um seinen Posten zu behalten. Manchmal forderten ihn andere auf, 
die zuständigen Stellen von den Vorfällen in Kenntnis zu setzen, und versprachen ihm da-
bei ihre Unterstützung. Er aber bat sie, wenn es Höhergestellte waren, kniefällig, keine 
Schritte zu unternehmen; bei Gleich- oder Niedrigergestellten brach er einfach mit einem 
Lächeln das Gespräch ab51. 
Vinzenz betrachtete die Heimsuchungen als Fügungen der Vorsehung, die ihm Gelegen-
heit zum Leiden gaben. Er hatte ja seinerzeit um einen Peiniger gebeten und jetzt hatte er 
ihn erhalten. Zur Ehrw. Elisabeth Sanna, die öfter Zeuge der ihm widerfahrenden Schika-
nen war, sagte er {Frank II, 194} deshalb: „Schauen Sie, Tochter, das sind alles Erbar-
mungen Gottes, und seine göttliche Vorsehung muß triumphieren52.“ Es erfüllte ihn dar-
über heilige Freude, und wenn er einmal traurig war, so war es wegen der Pflichtverges-
senheit und der Beleidigung Gottes, die sich die neapolitanischen Priester zuschulden 
kommen ließen. 
So fand ihn einmal Virili tiefbetrübt in einem der Sakristeizimmer. Er tröstete ihn mit den 
Worten: „Fassen Sie Mut! Heilige Geduld! Denken Sie daran, wieviel der hl. Philipp Neri in 
San Girolamo della Carità ertrug!“ Diesen Heiligen hatte man dort nebst andern Belästi-
gungen ebenfalls am Beicht hören gehindert, seinen Beichtstuhl entfernt und ihm die Sa-
kristei verschlossen. Vinzenz erwiderte jedoch dem wohlmeinenden Virili: „Ich bin unwür-
dig, um der Liebe Jesu willen zu leiden; mit Jesus sind alle Bitterkeiten süß.“ Dann küßte 
er mehrmals den gekreuzigten Heiland, den er in Händen hielt, und schöpfte daraus neu-
en Trost 53. 
Ein andermal legte Virili dem Heiligen nahe, Schritte zu tun, um den Quälereien ein Ende 
zu bereiten. Da entgegnete er: „Nein; es ist der Wille Gottes, daß ich ruhig und still leide, 
solange es ihm gefällt. So fühle ich mich innerlich angeregt, so habe ich es aus dem Ge-
bete gewonnen, so hat es mir mein geistlicher Vater gesagt, und ich muß gehorchen54.“ 
„Erfüllen wir den Willen Gottes!“ waren daher seine Worte bei all diesen Vorkommnissen55. 
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„Bei meinem Tod …“ 
 
Zu allen anderen Kreuzen kam im Jahre 1840 noch eine erneute schwere Erkrankung, die 
Vinzenz dem Tode nahebrachte. 
Der ihm befreundete Kardinal Soglia, Bischof von Osimo-Cingoli, hatte ihn gebeten, in sei-
ne Diözese zu kommen und einige apostolische Arbeiten, vor allem Exerzitien für Welt- 
und Ordenspriester, zu übernehmen1. Vielleicht trug ein besonderer Umstand dazu bei, 
daß Vinzenz die Einladung des Kardinals annahm. Unter dem Einfluß der sommerlichen 
Hitze wurden zwei Theologieprofessoren der Sapienza, die seine Beichtkinder waren, vor-
übergehend geistesgestört. Einige gaben ihm die Schuld, als habe er sie ängstlich ge-
macht und dadurch diesen Zustand herbeigeführt. Vinzenz erklärte später, der Fall sei für 
die Professoren eine besondere Prüfung Gottes gewesen. Um aber dem Gerede ein Ende 
zu machen, mochte es ihm im Augenblick nützlich erscheinen, für einige Wochen Rom zu 
verlassen2. 
Nachdem er mit Genehmigung des Kardinalvikars als seinen {Frank II, 195} Stellvertreter 
Melia in der Pia Casa von Sant’Agata dei Goti eingesetzt hatte, machte er sich am 30. Juli 
auf den Weg nach Cingoli und Osimo, die in den Marken lagen. Die Reise, die über Terni 
durch die Apenninen ging, verlief sehr gut. Er hatte eine anregende Reisegesellschaft und 
einen tüchtigen Kutscher. In Terni, wo er im Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen San-
ta Teresa die hl. Messe feierte, sagte er einer kranken Schwester, die er auf Bitten der 
Schwestern mit seinem Muttergottesbildchen segnete, voraus, daß sie nicht mehr gesund 
werde. Einer anderen, die fürchtete, im. Kloster nicht auszuharren, trug er auf, täglich das 
Tedeum zu beten zum Danke, als hätte sie diese Gnade schon erlangt. Beides erfüllte 
sich3. In Macerata blieb er kurz bei den Lazaristen, die ihn „mit herzlicher Liebe und wahr-
haft evangelischer Einfachheit aufnahmen4.“ 
Von da aus ließ ihn Kardinal Soglia nach Cingoli holen5, wo er ihn empfangen wollte. Er 
ging ihm selbst in Begleitung seiner Priester und einiger Kanoniker ein gutes Stück Weges 
außerhalb der Stadt entgegen und begrüßte ihn, als er ankam, aufs herzlichste. „Seht, das 
ist der heilige Mann!“, sprach er zu seiner Umgebung, umarmte ihn und setzte ihm sein 
rotes Käppchen auf, wobei er die Umstehenden anblickte, als wollte er sagen: „Er ist des-
sen würdig.“ 
Schon vor seiner Ankunft hatte ihn der Kardinal seinen Priestern als „Mann Gottes, Muster 
der Frömmigkeit und heiligen Mann“ geschildert, und Vinzenz erfüllte während seines Auf-
enthaltes in Cingoli völlig die Erwartungen, die man von ihm hegte. Bald nannte man ihn 
allgemein den „heiligen Mann“. Er wohnte im Seminar, in dessen Kirche er die Exerziti-
envorträge hielt und täglich beichthörte. Die Exerzitien, die wenigstens sechs Tage dauer-
ten, waren sehr anregend; für manche Teilnehmer wurden sie ausschlaggebend für ihr 
ganzes Leben. 
Auch manchen Jungmännern gab Vinzenz wichtige Ratschläge, vor allem in der Berufs-
frage, und die Zukunft lehrte, daß er jeweils das Rechte getroffen hatte. So bekannte ei-
ner, der Priester wurde, später immer wieder, daß er nächst Gott Vinzenz seinen Beruf 
verdanke. Da er nicht alle, die seinen Rat wünschten, befriedigen konnte, verteilte er Zettel 
mit Denksprüchen, bei denen man feststellte, daß sie oft auffallend auf die Empfänger 
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paßten. Für die Kranken weihte er in der Kathedrale in feierlicher Form Krankenweihwas-
ser6. 
Den Frauenklöstern der Stadt wandte Vinzenz ebenfalls seine Sorge zu. So weilte er ei-
nen ganzen Tag im Kloster der Benediktinerinnen Santa Sperandia. Er feierte in ihrer Kir-
che das hl. Meßopfer, dem auch viel Volk beiwohnte, und stellte sich den Schwestern 
tagsüber, nur unterbrochen vom Mittagessen und einer Predigt, im Beichtstuhl zur Verfü-
gung. 
{Frank II, 196} Die Schwestern machten von der gebotenen Gelegenheit reichlichen Ge-
brauch und rühmten nachher die übernatürliche Klugheit des Heiligen in Gewissensfragen. 
Ebenso lauschten sie mit großer Ergriffenheit, Sammlung und Bewunderung seiner Pre-
digt, in der er darlegte, wie eine Schwester Gott dienen müsse. Als er geendet hatte, wa-
ren sie überzeugt, einen Heiligen gehört zu haben. Seine Abtötung, Sammlung, Beschei-
denheit, Demut, Gottverbundenheit und sein Gebetsgeist machten solchen Eindruck auf 
sie, daß, wie ein Bericht sagt, „ihn sehen und bewegt und zur Andacht angeregt werden 
eins war7.“ 
Den Zisterzienserinnen im Kloster Santa Catarina widmete sich Vinzenz in der gleichen 
Weise ebenfalls einen ganzen Tag. Die Schwestern bewunderten das Übernatürliche, das 
sein Wesen prägte, und seine überaus große Liebe und Güte8. Hier betätigte er auch sei-
ne Sehergabe. Als ihm die Schwestern, wie üblich, an der Klosterpforte vom Kloster-
beichtvater vorgestellt wurden, kam eine einfache Laienschwester, die kaum lesen und 
schreiben konnte und deshalb nicht Profeßschwester wurde. Während sie ihm nach italie-
nischer Sitte die Hand küßte, sprach er liebenswürdig zu ihr: „Ah, ich grüße Sie, Mutter 
Äbtissin.“ Der Klosterbeichtvater machte ihn darauf aufmerksam, daß sie eine einfache 
Laienschwester sei und keine Aussicht habe, Profeßschwester zu werden. Vinzenz ent-
gegnete: „Das macht nichts; diese wird eines Tages in diesem Kloster Äbtissin werden.“ 
Tatsächlich wurde die Schwester, die man nicht für fähig gehalten hatte, Profeßschwester 
zu werden, nach einer Reihe von Jahren Äbtissin des Klosters. 
Dem Kloster der Klarissinnen von Spirito Santo machte Vinzenz nur einen kurzen Besuch. 
Er brachte dort das hl. Meßopfer dar und verteilte, wie er es auch in den andern Klöstern 
getan hatte, Zettel mit geistlichen Denksprüchen. 
An noch rastloserer Wirksamkeit hinderte ihn eine vorübergehende Erkrankung. Ein Prie-
ster, der im Auftrag des Kardinals öfter in seiner Gesellschaft weilte, bezeugt, daß er Vin-
zenz ganz so kennenlernte, wie ihn der Kardinal geschildert hatte. Er war, führt er aus, 
fügsam in allem, auch wenn er vielleicht anderer Meinung war. Wie ein Kind gehorchte er 
jedem Wink des Kardinals und war sehr geduldig. Als er einmal mit dem Kardinal in einer 
Landpfarrei zu Mittag speiste, sah man auf seinem kahlen Kopf eine Unzahl Schnaken 
sitzen, die ihm sehr lästig fallen mußten. Er ließ sie aber ruhig gewähren, bis man ihn auf-
forderte, sich von ihnen zu befreien9. 
Bald nach Mitte August begab sich Vinzenz mit dem Kardinal an andere Orte der Diözese, 
so nach Avenale und Appignano, wo er predigte, {Frank II, 197} und langte schließlich am 
20. August in 0simo an. Hier lud ihn der Kardinal ein, bei ihm im bischöflichen Palais zu 
wohnen. Vinzenz, der allen Bequemlichkeit des Lebens aus dem Wege gehen wollte, hät-
te zwar eine andere Wohnung bevorzugt; doch fügte er sich dem Willen des Kardinals10. 
Er begann auch in dieser Stadt eine rege apostolische Tätigkeit. Im Seminar bot er den 
Seminaristen Gelegenheit zur geistlichen Aussprache und wirkte in verschiedenen 
Klöstern der Stadt. Im Benediktinerinnenkloster San Benedetto, mit dem ein Erziehungs-
heim für Mädchen verbunden war, sagte er einem Mädchen voraus, daß es Ordensfrau 

                                                           
6 Cavallini Ber., ferner sein von Orlandi niedergeschriebener mündlicher Bericht. 
7 Bericht der Äbtissin des Klosters Santa Sperandia. 
8 Bericht der Äbtissin des Klosters Santa Catarina. 
9 Cavallini Ber. Dieser war selber der beauftragte Priester. 
10 Vgl. Br. 19.8.1840 sowie der genannte mündliche Bericht Cavallinis. 
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werde, was dann auch in Erfüllung ging. Im Kloster der Kapuzinerinnen Dell’Addolorata 
hielt er eine Ansprache über die Erlangung der Tugenden mit dem Vorspruch: „Seid voll-
kommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!“ Die Schwestern, denen jedes Wort 
wie ein Orakelspruch vorkam, hörten ihm mit größter Aufmerksamkeit zu. Am Schluß ließ 
sie Vinzenz einem Schächtelchen Zettel entnehmen, aus denen die einzelnen, so erklärte 
er ihnen, ersehen könnten, welche Tugenden Gott von ihnen wünsche. Im Beichtstuhl er-
kundigte er sich nach dem Inhalt der Zettel und knüpfte entsprechende Ermahnungen dar-
an. Dabei sagte er einigen Schwestern spätere Umstände ihres Lebens voraus, in denen 
sie die betreffende Tugend besonders üben sollten11. 
Das Wirken des Heiligen wurde noch im August durch eine zweite Erkrankung unterbro-
chen, die diesmal einen so ernsten Charakter annahm, daß man ihm die hl. Sterbesakra-
mente spendete12. Man betreute ihn während der langwierigen Krankheit sehr liebevoll. 
Nur einmal machte anscheinend ein Priester eine Ausnahme. Vinzenz erzählte später, um 
die Seelsorger zu eifrigem Beistand der Sterbenden zu ermahnen, er sei einmal schwer-
krank und dem Tode nahe gewesen; die Umstehenden hätten ihn bereits für bewußtlos 
gehalten; dies sei aber nicht der Fall gewesen, und er hätte mit großer Betrübnis wahrge-
nommen, wie teilnahmslos der Seelsorger sein Amt versah. Dies hat sich sehr wahr-
scheinlich damals zugetragen13. 
Seine Freunde in Rom erfuhren über die Erkrankung nicht viel. In den wenigen Briefen, die 
er in jener Zeit, sobald er es vermochte, an sie schrieb, spricht er nur von „verschiedenen 
Umständen“, die seine Heimreise verzögerten; er bezeichnet sie als „von Gott gefügt“ und 
bittet ums Gebet, damit seine Rückkehr, „wie und wann es Gott wolle“, erfolge14. An 
Schwester Costantini schrieb er auf die Frage, wie ihm die Luftveränderung bekomme, am 
16. September: „Jene, die mich in Rom gekannt haben, sagen, sie hätten mich nie so wohl 
gesehen.“ Damit half er sich {Frank II, 198} über eine eigene Aussage, die nicht so günstig 
gewesen wäre, hinweg. Es konnte aber nicht ausbleiben, daß man in Rom von seiner be-
denklichen Erkrankung hörte, und man sprach schon davon, er würde erst an Ostern zu-
rückkehren. Vinzenz, der dies erfuhr, bat Alkuschi, das Gerede zu berichtigen15. Ende 
September teilte er dem Grafen Mattioli mit, er fühle sich gesundheitlich wohl und kräftig 
und möchte schon wieder in Rom sein16. Es sollte aber noch ein Monat vergehen, bis er 
die Heimreise antreten konnte17. 
Wie sein Briefwechsel zeigt, nahm Vinzenz ähnlich wie im Jahr zuvor, als er in Camaldoli 
weilte, während der ganzen Zeit seiner Abwesenheit regen Anteil an seinen apostolischen 
Werken in der Ewigen Stadt. Die Krankentage selber benützte er wie damals vor allem zur 
inneren Einkehr und entsprechend dem Ernst der Krankheit zur Vorbereitung auf den Tod. 
Die Wirklichkeit des Todes war ihm greifbar nahe gewesen, und unter ihrem Eindruck sieht 
er nun in ausführlicher Niederschrift vor, wie er sein Lebensende heilig gestalte18. 
Es war am Morgen des 12. September 1840. „Erbarmung des Herrn war es, daß ich nicht 
umgekommen bin!“, ruft er aus und fühlt sich angeregt, eine „fromme Beteuerung, Mei-
nung, Aufopferung und Verzichtleistung“ zu machen, die er in vollkommenster Gleichför-
migkeit mit dem Willen Gottes allezeit erneuern möchte. Er opfert in seiner gewohnten, 
allumfassenden Weise alle Gebete und Verdienste Jesu, Marias, aller Engel und Heiligen 
sowie der ganzen Kirche und aller Gerechten auf, um das Geschenk eines langen, ja 
wenn es möglich wäre, ewigen Lebens zu erhalten, indem er in der ganzen Welt alle Un-

                                                           
11 Franziskus Paternesi, Kapitelsvikar von Osimo, Ber. 
12 Cavallini mündl. Ber. – Prop. 437, wo Vinzenz sich bereit erklärt, „jetzt, mit den hl. Sakramenten verse-
hen“, zu sterben. 
13 PrA 386. 
14 Z. B. Br. 16.9., 30.9.1840. 
15 Br. 22.9.1840. 
16 Br. 30.9.1840. 
17 Br. 16.10.1840 an Schw. Constantini. – Am 2.11.1840 gibt er bereits die Erklärung (Lett. 713) in Rom. 
18 Prop. O II 46-110. – Prop. 436-509. 
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ternehmungen zur größeren Ehre Gottes und zum ewigen Heil aller Seelen fördern und 
sich allen Werken der leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit widmen könnte. Zugleich 
erklärt er aber seine Bereitschaft, schon jetzt, mit den heiligen Sakramenten versehen, zu 
sterben, ja er bittet darum, falls dies der Wille Gottes sein sollte. 
Ein oder zwei Tage nachher erhielt Vinzenz die Anregung, als seinen „ersten und letzten 
Willen“ an alle Geschöpfe eine Bitte zu richten, daß sie das Gute, das er nicht getan, er-
setzten und das von ihm verursachte Böse wiedergutmachten. Sie mögen an seiner Stelle 
alle Tugenden üben und alle Werke der leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit verrich-
ten und zum Ersatz für seine mangelhafte Mitwirkung mit den göttlichen Gnaden mit ihren 
Gebeten und allen verfügbaren Mitteln auf der ganzen Welt alle Unternehmungen und Ein-
richtungen zur Ehre Gottes und zum Heile der Seelen fördern, das Reich der Sünde ver-
nichten und das Reich der Tugenden emporblühen lassen. Zum „treuen und {Frank II, 
199} allmächtigen Vollstrecker“ dieses „ersten und letzten Willens“ bestellte Vinzenz Chri-
stus, „seinen liebevollsten und unendlich barmherzigen Bruder.“ 
Hierauf schrieb Vinzenz die Liebesdienste nieder, die ihm sein Beichtvater oder dessen 
Stellvertreter in seiner Todeskrankheit erweisen sollte. Jeden Tag oder mehrmals am Ta-
ge möge er ihm das hl. Bußsakrament und jeden Tag die hl. Kommunion spenden, ferner 
durch Vorbeten und Vorlesen einen Ersatz für die hauptsächlichsten geistlichen Übungen 
bieten. Insbesondere möge er ihm aus seinen geistlichen Aufzeichnungen die Abschnitte 
vorlesen: „Unbegreiflicher Triumph der unendlich barmherzigen Eigenschaften Gottes19„ 
und: „Fromme Anmutungen, Meinungen, Aufopferungen, Gebete, Beteuerungen usw.20„ 
sowie die gegenwärtige Niederschrift. Er möge ihm sein Reliquienkreuz und Muttergottes-
bild in die Hände geben oder ihn öfter damit segnen. 
Ferner wünscht Vinzenz in der Nähe seines Bettes ein großes Kreuz, die Bilder oder Sta-
tuen Marias, des hl. Joseph und sonstiger Heiligen, möglichst viele Reliquien, die wichtig-
sten liturgischen und geistlichen Bücher, darunter die „Übung der christlichen Vollkom-
menheit“ von Rodriguez oder die Schriften des hl. Johannes vom Kreuz, eine Beichtstola 
und die Meßgewänder nebst den hl. Gefäßen. Alles solle ihn an die erhaltenen Wohltaten 
und Gnaden Gottes und seine schlechte Mitwirkung erinnern. 
Sobald die Schwere der Krankheit es gestatte, spende man ihm die hl. Ölung. Von allen 
Seiten mögen dann für ihn Gebete verrichtet werden, und zwar mehr, als man in Rom für 
die zum Galgen Verurteilten verrichte. Rechtzeitig erteile man ihm den Sterbesegen sowie 
die Segnungen der Dritten Orden und der frommen Vereine, denen er angehörte, und 
nehme die „Empfehlung der Seele“ vor, von der er hoffe, daß ihm Gott durch ein Wunder 
der Barmherzigkeit die darin ausgesprochene Gnade gewähre. 
Jeder, der ihm beistehe, möge ihm ferner Anmutungen der Demut, der Reue, des Glau-
bens, der Hoffnung und der Liebe vorsagen und das lebhafteste Verlangen nach der grö-
ßeren Ehre Gottes und dem Heile der Seelen in ihm erwecken, ihn oft mit Weihwasser 
besprengen und dem Teufel befehlen, zu fliehen. 
Sodann bittet Vinzenz seinen Beichtvater, ihm im Laufe seiner Krankheit zu helfen, Jesus 
in seinem Leiden nachzuahmen. Hier ersucht er ihn um die Liebesdienste, die er einmal 
von seinem geistlichen Vater zu diesem Zwecke erbeten hatte21. Er möge ihn die Geiße-
lung, Verspottung, Verdemütigung und alle sonstige Pein des Heilandes nachahmen las-
sen, indem er ihm, soweit möglich, ähnliches zufüge. Nach dem Beispiel des hl. Franz von 
Assisi möge man ihn in seinen letzten {Frank II, 200} Stunden unbekleidet, wenn auch sitt-
sam bedeckt, auf die Erde oder ein großes Kreuz legen. Wenigstens erhofft er von Gott 
die Gnade, mit in Kreuzesform ausgespannten Armen zu sterben. Wenn der Beichtvater 
nicht wolle, daß er in der genannten Weise unbekleidet sterbe, dann möge er ihn den Ka-

                                                           
19 S. o. S. 144. – Vinzenz schreibt eigentlich „Unbegreiflicher Abgrund …“ 
20 Wohl o. S. 146 ff. oder S. 198. 
21 S. u. S. 585. 
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puzinerhabit anlegen lassen, nach dem er so viele Jahre verlangt habe, den er aber seiner 
Sünden wegen nicht erhalten habe. 
Ohne seine letzten Augenblicke abzuwarten, möge ihm der Beichtvater aus dem Johan-
nesevangelium die Kapitel 13-17 vorlesen und Erwägungen daran knüpfen, in denen er 
ihn darauf aufmerksam mache, wie wenig er für die Ehre Gottes und das Heil der Men-
schen in seinem Leben getan und wieviel Böses er verursacht habe. Schließlich möge er 
ihm die Leidensgeschichte Christi nach den vier Evangelisten vorlesen und ihn dabei wie-
derum in aller möglichen Weise verdemütigen. „Mein Himmel sei“, erklärt Vinzenz, „die 
unendliche, unermeßliche, ewige und unbegreifliche Verherrlichung Gottes und aller sei-
ner Werke und meine unendliche, ewige, unermeßliche und unbegreifliche Erniedrigung, 
Strafe und Verachtung, verbunden mit der unendlichen Liebe Gottes!“ 
Von der Leidensgeschichte des Heilandes soll ihn der Beichtvater die sieben Worte Jesu 
am Kreuze eingehend erwägen lassen. Bei jedem einzelnen möge er ihm sein Versagen 
und seine Unwürdigkeit vor Augen stellen, ihn dann aber das kostbare Blut Christi Gott 
zum Danke aufopfern lassen, als hätte er allem entsprochen, was die sieben Worte enthal-
ten. Dabei bringt Vinzenz zugleich die Gesinnung zum Ausdruck, die er in den letzten 
Stunden seines Lebens hegen wollte. 
Beim ersten Wort: „Vater, verzeih’ ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, erklärt er, 
keinen Grund zu haben, jemand als seinen Feind zu betrachten, auch wenn ihm ein sol-
cher Böses zugefügt hätte, da er selber Gott beleidigt habe; er verzeihe aber allen und 
umarme sie als seine teuersten Wohltäter und bitte seinerseits Gott und alle Geschöpfe 
um Verzeihung für das Böse, das er ihnen getan habe. Beim zweiten Wort: „Heute noch 
wirst du bei mir im Paradiese sein“, erwartete Vinzenz vertrauensvoll, daß Jesus diese 
Worte auch zu ihm spreche. Beim dritten Wort: „Siehe da deine Mutter!“ beherzigt er das 
große Geschenk, daß Jesus seine Mutter ihm zur Mutter gab. Beim vierten Wort: „Mich 
dürstet“ erneuert er den Durst nach der Ehre Gottes und dem Heile der Seelen. Beim fünf-
ten Wort: „Es ist vollbracht“, hofft er, der Vater der Erbarmungen werde seine armseligen 
Werke und selbst seine bloßen Wünsche um der vollkommenen Werke Jesu willen huld-
voll annehmen, fügt aber gleich hinzu: „Ich bitte vielmehr den Vater der Erbarmungen, er 
möge alle meine Werke vernichten und mir alle Werke des Lebens Jesu Christi und {Frank 
II, 201} Jesus Christus selber, der mein ist, mitteilen; denn er hat ihn mir mit allen seinen 
heiligen Werken geschenkt.“ Beim sechsten Wort: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ gesteht er, daß er mehr als alle Teufel und Verdammten von Gott ver-
lassen zu werden verdiene, vertraut aber, daß dies niemals geschehe. Beim siebten Wort: 
„Vater, in Deine Hände empfehle ich meinen Geist“, beabsichtigt er, diese Worte mit der 
Gesinnung der heiligsten Herzen Jesu und Marias zu sprechen; auch will er sich in die 
Hände Marias, des hl. Erzengels Michael und aller Engel sowie des hl. Joseph und aller 
Heiligen empfehlen. Ferner will er jene Heiligen anrufen, die zuerst große Sünder waren 
und dann große Heilige wurden, vor allem Dismas, den guten Schächer. 
Dann spricht Vinzenz als letztes Gebet: „Herr Jesus Christus, stelle alle Deine Verdienste, 
Deine Leiden, Deine Todesangst, Deine Kreuzigung, Dein Leben und Sterben zwischen 
mich, den ärmsten Sünder, und Dein Gericht und hilf mir in der Stunde meines Todes! Du, 
seligste Jungfrau Maria, meine liebevollste Mutter, du Mutter der Barmherzigkeit, tritt für 
mich ein bei deinem Sohne, meinem Richter! Ihr Heiligen Gottes, kommt herzu, ihr Engel 
des Herrn eilt herbei und nehmt meine Seele auf und bringt sie vor das Angesicht des Al-
lerhöchsten in der Fülle der Verdienste Jesu Christi und der göttlichen Erbarmungen. Singt 
ewig: ‚Laßt uns alle im Herrn frohlocken bei der Festfeier der Barmherzigkeit des Herrn 
und der Barmherzigkeit der Jungfrau Maria…!’“ 
In weiteren „Anmutungen, Meinungen und Aufopferungen“ bekennt Vinzenz sein Vertrau-
en, Gott werde seine Krankheit so furchtbar machen, als wäre sie die größte Drangsal al-
ler Geschöpfe gewesen und mit dem vollkommenen Gleichmut Marias und des Herzens 
Jesu ertragen worden. Als besondere, bis dahin noch nie erfahrene Heimsuchung beklagt 
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er, daß er wegen seiner Erkrankung seit mehreren Tagen auf das Breviergebet, die Feier 
des hl. Meßopfers und den priesterlichen Dienst verzichten mußte. In Erinnerung an den 
Aufenthalt des hl. Franz von Assisi auf dem Berg Alverna und seine Stigmatisation fühlte 
er ein lebendiges Vertrauen, Gott sehe seine Krankheit als strengstes Fasten an und teile 
ihm zum Triumphe seiner Barmherzigkeit, wenn auch nicht mit der sichtbaren Einprägung 
im Leib, so doch im Geiste alle Leiden mit, die Jesus während seines Lebens, Leidens und 
Sterbens an Seele und Leib erduldete. Er opfert die Verdienste Jesu auf zur Sühne für 
seine Sünden und die der ganzen Welt sowie zum Danke, als wäre Gott schon verherr-
licht, wie er es verdient, allen Übeln abgeholfen, die Sünde vernichtet und das Reich Jesu 
Christi auf der ganzen Welt ausgebreitet. In dem Verlangen, überallhin zu gehen und allen 
zeitlichen und {Frank II, 202} geistlichen Nöten zu Hilfe zu kommen, bittet Vinzenz Gott, 
die neun Chöre der Engel in die Welt zu senden und durch sie den Seelen die ihrem Cha-
rakter entsprechenden Gnaden mitzuteilen. 
Ein eigenes Gebet widmet Vinzenz seiner Gesellschaft vom Katholischen Apostolat22. Er 
weiß, daß sie ganz dem Willen Gottes entspreche, hält sich aber für unwürdig und unfähig 
sie so zu fördern, daß sie rasch in der ganzen Welt verbreitet und bis zum Ende der Zeiten 
erhalten werde. Er macht daher wenigstens die Meinung, alles getan und gelitten zu ha-
ben, was die Gründer und Gründerinnen aller Orden und sonstiger religiöser und karitati-
ver Werke für ihre Stiftungen getan und gelitten, ebenso was die Apostel und Jesus selber 
sowie seine heiligste Mutter und alle sonstigen Heiligen des Alten und Neuen Bundes für 
die Gründung und Ausbreitung der Kirche getan und gelitten haben. Er opfert das kostbare 
Blut und die Verdienste Jesu Gott auf zum Danke, als hätte er schon alles vollbracht, was 
die Gesellschaft anstrebe, und zwar mit der Vollkommenheit des Herzens Jesu, verborgen 
vor der Welt und verbunden mit seiner eigenen Erniedrigung. 
Eine letzte Erleuchtung, die sich auf das heiligste Altarsakrament bezog, berichtet Vinzenz 
vom 10. Oktober. „Als ich am 10. Oktober nach der hl. Messe betete, ließ mich unser Herr 
Jesus Christus erkennen, daß er im heiligsten Sakramente des Altares meine Speise und 
Nahrung ist und mir dadurch nicht nur seine Heiligkeit und Vollkommenheit, sondern auch 
sein Leben und seine Stärke mitteilt und mir so viele Kräfte verleiht, daß ich mehr oder 
weniger gesund leben kann, wie es seiner größeren Ehre und dem Wohle der Seelen ent-
spricht gemäß seinem anbetungswürdigen, heiligsten Willen. Diese Erkenntnis gab mir 
eine große Ruhe und die Sicherheit, daß mein Gesundheitszustand, wie er auch beschaf-
fen ist oder sein mag, stets so sein wird, wie Gott ihn nach seiner Barmherzigkeit haben 
will und nicht nach seiner Gerechtigkeit, wie ich es durch meine zahllosen Sünden verdient 
hätte.“ 
Eine tiefe, lebendige Erkenntnis erhielt Vinzenz dann über die geheimnisvolle Speisung 
seiner Seele durch die hl. Eucharistie. Er wird sich bewußt: „Wie der menschgewordene 
Gott sich zur Speise meiner Seele gemacht hat, so will er mich auch mit sich selber, mit 
seiner göttlichen Wesenheit und Natur und allen seinen unendlich barmherzigen Eigen-
schaften nähren.“ Im Verein mit dem Vater und dem Hl. Geist nähre ihn Jesus mit seiner 
ewigen Betrachtung und unendlichen Liebe im Schoße der heiligsten Dreifaltigkeit, mit 
seiner Macht, Weisheit, Reinheit und Barmherzigkeit, mit seiner Ewigkeit, Unermeßlichkeit 
und vor allem mit seiner unendlichen Heiligkeit und Vollkommenheit. Durch diese {Frank II, 
203: Bild} {Frank II, 204: Bild} {Frank II, 205} göttlichen Eigenschaften vernichte Jesus sei-
ne entgegengesetzten Unvollkommenheiten. 
So erklärt Vinzenz bezüglich der Vollkommenheit Gottes, und ähnlich bezüglich der ande-
ren Eigenschaften: „In der Eucharistie nährt mich Gott erbarmungsvoll mit seiner unendli-
chen Vollkommenheit. Er vernichtet alle meine zahllosen Unvollkommenheiten und ihre 
verhängnisvollen Folgen. Indem ich ganz zunichte werde, bleibt Gott, die unendliche, ewi-
ge und unermeßliche Vollkommenheit, in mir zurück. Deshalb bin nicht ich vollkommen, 
                                                           
22 Nachträglich setzte Vinzenz entsprechend der weiteren Entwicklung der Gesellschaft die Bezeichnung 
„Congregazione“ hinzu. 
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sondern Gott, die unendliche Vollkommenheit, ist es in mir.“ Angesichts der Herablassung 
Gottes ruft Vinzenz aus: „O Barmherzigkeit, o unbegreifliche Barmherzigkeit! O unendli-
che, unbegreifliche Liebe, die nie von mir erwidert, nie von mir geliebt wurde! Er läßt mich 
eins werden mit sich selber, mit dem Vater und dem Heiligen Geist. So hat er für mich und 
alle wirksam zum Vater gebetet, indem er sprach: ,Daß alle eins seien wie Du, Vater, in 
mir und ich in Dir, so daß auch sie in uns eins seien’ (Joh. 17, 21)“. 
Vinzenz schließt seine Aufzeichnungen mit den bezeichnenden Worten: „Die Zeit meiner 
Auflösung steht bevor. Ich habe den guten Kampf nicht gekämpft, ich habe den Lauf nicht 
vollendet, ich habe die Treue nicht gehalten. Im übrigen ist mir die Krone der Barmherzig-
keit hinterlegt, die mir der Herr, der Vater aller Erbarmungen geben wird.“ 
Während seines Aufenthaltes in Osimo, als er sich von seiner Krankheit schon ein wenig 
erholt hatte, verfaßte Vinzenz sehr wahrscheinlich auch einen Brief an seine Gesellschaft, 
der später nach seinem Tod bei ihm gefunden wurde und sein Testamentsbrief an seine 
Gefährten ist23. Er überschrieb ihn: „Bei meinem Tod an meine geliebten Brüder von der 
Gesellschaft des Katholischen Apostolates, damit sie sich bemühen, sie mit ganzem Her-
zen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüte und mit allen Kräften zu fördern.“ „Unser Herr 
Jesus Christus“, erklärt er einleitend, „hat mich in seiner unendlichen Barmherzigkeit und 
durch die Verdienste und Fürbitte seiner heiligsten, unbefleckten Mutter Maria, der Engel 
und Heiligen trotz meiner nur von seiner unendlichen Vollkommenheit ermeßbaren Un-
würdigkeit der Gesellschaft des Katholischen Apostolates von Anfang an angehören las-
sen.“ 
Dann gibt Vinzenz einen kurzen Rückblick auf deren Entstehung und Gutheißung sowie 
die Schwierigkeiten, die sie durchzumachen hatte. Er schildert seinen Aufenthalt in 
Camaldoli und die Abfassung der großen Gesellschaftsschriften. Er sei nun fest über-
zeugt, daß die Gesellschaft dem Willen Gottes entspreche. Jesus habe auch einer ihm 
teuren Seele geoffenbart, daß er sie noch genügend begründet und verbreitet sehen wer-
de; {Frank II, 206} doch fürchte er, wegen seiner Sünden und Nachlässigkeiten ein Hin-
dernis für das Werk zu sein und zu verdienen, daß Gott ihm das Leben abkürze. 
„Damit deshalb“, wendet sich Vinzenz an seine Gefährten, „das Werk des Herrn nicht wei-
ter durch meine verabscheuungswürdige Nachlässigkeit den geringsten Schaden erleide, 
bitte ich jetzt und immerdar und will es auch nach meinem Tode tun, der sich jeden Au-
genblick nähert, Eure Liebe und Euren religiösen Eifer, o teuerste Väter und Brüder in un-
serem gekreuzigten Herrn Jesus Christus, Euch der dauerhaften Begründung und rasche-
sten und fruchtbarsten Verbreitung der Gesellschaft so zu widmen, als wärtet Ihr alle von 
unserem Herrn Jesus Christus dazu erwählt worden, ihre Gründer, Verbreiter und Erhalter 
auf Erden zu sein sowie ihre mächtigen Fürsprecher, wenn Ihr durch die göttliche Barm-
herzigkeit im ewigen Reich der Herrlichkeit sein werdet.“ 
Gedanken seines oben erwähnten Gebetes für die Gesellschaft aufgreifend, mahnt Vin-
zenz die Gefährten: „Nehmt Euch ihrer nach Kräften an, wie sich alle heiligen Gründer und 
Gründerinnen der Gründung, Verbreitung und Erhaltung ihrer Stiftungen angenommen 
haben! Ja, habt den Willen, Euch ihrer so anzunehmen, wie unser Herr Jesus Christus 
und seine heiligste Mutter, der hl. Josef, ihr reinster Bräutigam, und die Apostel und Jün-
ger sich der Gründung und Verbreitung der katholischen, apostolischen, römischen Kirche 
angenommen haben!“ 
Alsdann gibt Vinzenz kurze Weisungen für die Wahl eines Generalobern, wenn der Vor-
gänger stirbt. Damit kein Wolf in Schafskleidern genommen werde, sollen sie vor allem 

                                                           
23 Racc I 509 ff. – Die wahrscheinliche Abfassung des Testamentsbriefes zu dieser Zeit ergibt sich aus dem 
darin vorausgesetzten Stand des Werkes, in dem die Priestergemeinschaft noch nicht als „Congregazione“ 
herausgehoben ist, ferner aus den Anklängen an seine damaligen Aufzeichnungen, besonders an das Gebet 
für die Gesellschaft. Orlandi, Mem. stor. 59, und L. Vaccari 239 nehmen allerdings an, Vinzenz habe den 
Brief im Juli 1847 geschrieben, wo er sein Testament verfaßte. Auch ist der Konzilsgedanke, den er in dem 
Briefe erwähnt, erst wieder unter Pius IX. (1849) festzustellen. S. u. S. 633. 
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darauf achten, daß sie einen vom Geiste Jesu Christi erfüllten wahren Diener Gottes wäh-
len, der sichere Beweise tiefster Demut, vollkommenster Weltverachtung, aufrichtigster 
Liebe zur evangelischen Armut und klugen religiösen Eifers gegeben hat. Sie mögen end-
lich tief davon überzeugt sein, daß die Werke der Gesellschaft sehr notwendig oder we-
nigstens höchst nützlich und auch durchführbar seien. Vinzenz legt den durch die Zeitum-
stände geforderten besonderen Zweck dar, der in der Heranbildung eines guten Welt- und 
Ordensklerus für Heimat und Mission bestehe24. Er äußert auch den Gedanken, daß ein 
allgemeines Konzil, das für die Kirche von größtem Nutzen wäre, durch die Gesellschaft 
teilweise ersetzt werden könnte, und zwar dadurch, daß sie Geistlichkeit und Volk zur 
treuen Beobachtung der Vorschriften des Konzils von Trient und aller sonstigen kirchlichen 
Verordnungen aneifere. 
Zum Schluß richtet Vinzenz ein Gebet an den ganzen himmlischen Hof und vor allem an 
die unbefleckte Mutter Maria, die Königin der Apostel, sie möchten den Vater, Sohn und 
Heiligen Geist um rasche {Frank II, 207} Ausbreitung der Gesellschaft in der ganzen Welt 
bitten. Er verleiht seinem ganzen, grenzenlosen Verlangen nach der Verherrlichung Gottes 
und dem Heile der Seelen Ausdruck und erklärt seine Bereitschaft, unter der Bedingung, 
daß er nie die Gottesliebe verliere, stets im Pilgerstande im reinen Leiden zu verbleiben, 
ohne je zur Anschauung Gottes zu gelangen. 

                                                           
24 S. o. S. 181. 



 458

 

„Geliebte Väter und Brüder“ 
 
Trotz aller ungünstigen Umstände sollte Vinzenz, wie nach seinem Bericht der Heiland es 
einer begnadeten Seele geoffenbart hatte, die Gesellschaft des Katholischen Apostolates 
während seines Lebens genügend begründet und verbreitet sehen. Dies geschah vor al-
lem durch die Entwicklung der Priestergemeinschaft, die bestimmt war, ihr Träger und ihre 
Seele zu sein. 
Alois Togni, der Generalobere der Kamillianer, erblickte in seinem Gutachten über die in 
Camaldoli verfaßten Gesellschaftsschriften die einzige Schwierigkeit für die Durchführung 
ihrer Ziele darin, daß die dafür erforderlichen wahrhaft eifrigen Christen so selten seien. Er 
gab daher den Rat, einmal mit einem Zweig des Werkes zu beginnen und dann nach und 
nach zur Ausführung der anderen Teile zu schreiten1. Vinzenz setzte gleich an seinem 
Kern, der Priestergemeinschaft, an und er konnte sie in den Jahren, die ihm noch ge-
schenkt wurden, hinreichend entwickeln. 
Das Nichtgelingen des Missionskollegs, das in enger Verbindung mit ihr gedacht war2, 
brachte es zwar mit sich, daß sie auf verhältnismäßig wenig Mitglieder beschränkt blieb. 
Dadurch war man weiterhin auf die engen Räumlichkeiten im Rektoratshaus von Spirito 
Santo dei Napoletani angewiesen, und anstatt des stärkeren Nachwuchses aus dem Kol-
leg konnte man nur mit gelegentlichen Eintritten, die naturgemäß spärlich sein mußten, 
rechnen. Vinzenz sah aber in diesen Umständen den Willen Gottes und widmete sich um 
so mehr der inneren Gestaltung der Priestergemeinschaft, an der er durch das Missions-
kolleg vielleicht gehindert worden wäre. 
Gewiß wünschte er für den Weinberg des Herrn möglichst zahlreiche apostolische Arbei-
ter; vor allem aber sollten es gute sein. Er pflegte zu sagen, einer allein, der vom Geiste 
Christi erfüllt ist, wird sehr viel wirken, während ein einziger ohne diesen Geist selbst unter 
vielen Guten großen Schaden stiftet. Außerdem betrachtete er die Priestergemeinschaft 
stets im Zusammenhang mit dem Gesamtwerk vom Katholischen {Frank II, 208} Apostolat, 
zu dessen Leitung auch eine geringere Anzahl von Mitgliedern genügte3. 
Ende Oktober oder Anfang November 1840 kam Vinzenz von Osimo nach Rom zurück, 
allerdings noch nicht ganz wiederhergestellt4. Dort hatte er gleich den Austritt Josef Mari-
nonis, eines seiner ersten Gefährten, zu beklagen5. Die Ängstlichkeit, unter der Marinoni 
litt, hatte sich mit den Jahren immer mehr gesteigert. Nach Art aller Skrupulanten gab er 
sich mit den Bescheiden seines heiligen Seelenführers, obwohl er ihn sehr verehrte, nie 
zufrieden; er lebte in einem ständigen Kampf, empfahl sich unaufhörlich seinen Gebeten 
und fragte ihn jeden Augenblick in seinen Gewissensbedenken um Rat. Vinzenz hörte ihn 
stets mit unerschütterlicher Geduld an, gab ihm seine Ratschläge und mahnte ihn am 
Schluß immer wieder: „Bitten wir Gott!“ Trotz aller Bemühungen des Heiligen erreichte je-
doch die Ängstlichkeit Marinonis nachgerade einen solchen Grad, daß er sich zeitweise 
nicht mehr im vollen Besitz seiner Geisteskräfte fühlte. 
Als nun Vinzenz im Sommer 1840 in Cingoli und Osimo weilte und ihm nicht mehr beiste-
hen konnte, trat eine Krise ein. Der geplagte Skrupulant überließ sich, wie Melia Vinzenz 
mitteilte, völlig der Schwermut und war für die apostolischen Arbeiten nicht mehr zu ge-
brauchen. 

                                                           
1 Alois Togni, Gutachten vom 31.10.1841. 
2 Vgl. Racc. I 87; Reg. 613. 
3 Melia Vita 1385 R ff. – Über die einzelnen Mitglieder sind im GA zahlreiche Akten vorhanden. 
4 Pri 542 R. 
5 Allgemeine Fundstellen über Marinoni: Pri 1235. – PrA 758 f. (Brief Marinonis an den Promotor fidei, 
Caprara, 18.2.1881), 775, 778 ff. (Aussagen Marinonis). – Marinoni Ber. – Die Lebensbeschreibung von 
Brambilla. 
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Vinzenz richtete daraufhin an die Gefährten ein aufmunterndes Schreiben, bei dem er Ma-
rinoni besonders im Auge hatte6. Ihren Eifer erwähnend, klagt er sich an, daß er ihre gute 
Verfassung und ihre Tugenden hätte mehr fördern müssen. „Jetzt könnte jedoch“, fährt er 
fort, „der Teufel, der Feind des Guten und Verräter der Seelen, es wagen, das Unkraut der 
Niedergeschlagenheit, des Überdrusses, der Verstimmung, der Zerstreuung und der 
Nachlässigkeit in den geistlichen Übungen zu säen; vor allem versucht er stets, ein wahrer 
Zwietrachtstifter zu sein.“ Vinzenz ermahnt die Gefährten, kein geistliches Mittel unbenützt 
zu lassen, um den höllischen Versucher zu überwinden, damit er bei seiner Rückkehr sie, 
die kleine Herde Jesu Christi, ohne Wunden, ja reich an Kronen und geistlichen Sieges-
palmen vorfinde. Als erste Steine eines Gebäudes, das zur größeren Ehre Gottes und zur 
Heiligung der Seelen beitragen soll, müßten sie ja „fähig sein, die Hand ans Werk zu le-
gen, bereit, für ein so edles und herrliches Ziel nicht nur zu leiden, sondern auch in einem 
Meer von Leiden zu sterben.“ 
Der Heilige gibt ihnen die Mittel an, um den Teufel zu besiegen: Demut, evangelische Ein-
falt, Verleugnung des Eigenwillens, Gehorsam, gegenseitige Liebe und die gewohnten 
religiösen Übungen. Er versichert ihnen seine Verbundenheit: „Ich schaue Euch in Gott 
und in Gott bin ich {Frank II, 209} allzeit mit Euch bei allen Euren Werken vereint, bis wir 
einst alle zusammen im Himmel in Gott vereint sind, um die göttlichen Erbarmungen auf 
ewig zu besingen.“ 
Die so herzlich und klug gehaltenen Zeilen des Heiligen konnten jedoch die seelische Not 
Marinonis nicht beheben. Schließlich fragte Marinoni den mit Vinzenz befreundeten Orato-
rianer Sciarra von San Girolamo di Carità, bei dem er beichtete, um Rat. Sciarra glaubte, 
eine andere geistliche Leitung mit „ausdrücklicheren und bestimmteren Bescheiden“, als 
Vinzenz sie gab, könnte vielleicht helfen. Marinoni entschloß sich deshalb, aus der Prie-
stergemeinschaft von Spirito Santo dei Napoletani auszutreten, und teilte dies Vinzenz 
nach seiner Rückkehr mit. Der Heilige war nicht überrascht, wenn auch das Ausscheiden 
des geschätzten Priesters ihm eine kleine Enttäuschung bereitete. Marinoni wollte zu-
nächst versuchen, bei den Jesuiten, für die er sich eine Vorliebe bewahrt hatte, wieder 
Aufnahme zu finden. Vinzenz stellte ihm zu diesem Zwecke ein gutes Zeugnis aus7. Als 
die Bitte nicht gewährt wurde, riet er ihm, in seine mailändische Heimat zurückzukehren. 
Hierzu konnte sich Marinoni jedoch nicht entschließen. Sehr gelegen kam ihm da die Ein-
ladung seines ehemaligen Gefährten in Spirito Santo Fratiglioni, der Pfarrer von San Mi-
chele a Ripa geworden war, den erledigten Posten seines Stellvertreters zu übernehmen. 
Ende Januar 1841 siedelte er nach San Michele über und erholte sich bei der weniger an-
strengenden Lebensweise nach und nach, so daß er nach dem Tode Fratiglionis im Jahre 
1844 dessen Nachfolger werden konnte. 1850 wurde er zum Leiter des Mailänder Missi-
onsseminars berufen8. Er bewahrte seinem Meister stets ein dankbares Andenken und 
hielt ein Kreuz, das Vinzenz ihm geschenkt hatte, hoch in Ehren. Er trug es stets bei sich 
und tröstete sich in seiner Todesstunde bei seinem Anblick. Er starb 1891 im hohen Alter 
von über 80 Jahren. 
 Nach Marinoni schieden 1842 der Kleriker Michael Cerroni und 1843 der Priester Triboli 
aus der Gemeinschaft von Spirito Santo aus. Cerroni hatte die Absicht gehabt, sich ihr an-
zuschließen. Nach fast einjährigem Aufenthalt in dem Heim veranlaßte ihn aber Vinzenz 
zum Austritt, worauf er in das griechische Kolleg eintrat9. Triboli, der bereits als Novize 
betrachtet wurde, hatte vier Jahre in der Gemeinschaft geweilt10. 
Nach und nach stellten sich aber die Mitglieder ein, die mit Melia, der von den früheren 
Gefährten allein übrig blieb, den eigentlichen Grundstock der Priestergemeinschaft bilden 

                                                           
6 Br. 6.8.1840 an Melia, Marinoni und „Fratelli nel S. Ritiro dello Spirito Santo“. 
7 Zeugnis vom 22.11.1840. 
8 S. u. S. 209. 
9 Br. 10.5.1842. – Vgl. Orlandi Vita 41, 1). 
10 Note personali del primo tempo GA. 
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sollten. Am 1. Mai 1842 kam Ignatius Auconi aus Lanuvio bei Velletri, wo er 1816 geboren 
war. Schon 1837 hatte er Vinzenz zu seinem Seelenführer genommen, als er in Rom sei-
ne theologischen Studien begann. Er beteiligte sich eifrig an den {Frank II, 210} wöchentli-
chen Priesterkonferenzen in Spirito Santo dei Napoletani und bereitete sich unter der Lei-
tung des Heiligen auf das Priestertum vor. Im September 1841 empfing er die hl. Priester-
weihe. Indem er sich, wie er erklärt, lebhaft bewußt wurde, daß er als Priester die Stelle 
Christi einnehme, glaubte er, dieses Ideal am besten in der Priestergemeinschaft des Ka-
tholischen Apostolates verwirklichen zu können. Er bat daher Vinzenz um Aufnahme und 
zog freudig nach Spirito Santo dei Napoletani. Nachdem er das damals festgesetzte Prü-
fungsjahr glücklich vollendet hatte, machte er am 1. Mai 1843 die feierliche Weihe. Darin 
versprach er Vinzenz und seinen Nachfolgern im Obernamte alles, was die Regeln und 
der Sinn des Stifters verlangten11. Später war Auconi von 1862-1869 Generaloberer der 
Gesellschaft und starb 1877. 
Ebenfalls 1842 schloß sich der siebenundzwanzigjährige Priester Andreas Mogliazzi, ein 
geborener Römer, der Gemeinschaft an. Er hatte schon in seiner Jugend von Vinzenz und 
seiner Heiligkeit reden hören. Sein Ruf erweckte in ihm den Wunsch, ihn kennenzulernen 
und mit ihm in Verbindung zu kommen. Als er eines Tages – es war im Jahre 1837 – den 
Sciarra-Platz überquerte, erblickte er einen Priester, der dem ihm noch unbekannten Heili-
gen gleichen konnte. Er faßte Mut und ging zu ihm hin, um ihm die Hand zu küssen. Vin-
zenz bot ihm, wie gewohnt, sein Muttergottesbild zum Kusse dar. Mogliazzi fragte ihn 
dann, wo er ihn sprechen könne, und Vinzenz gab ihm kurz Bescheid. 
Dem jungen Kleriker prägte sich dieses erste Zusammentreffen mit dem Heiligen tief ein. 
Er suchte ihn in der Folge oft auf, beichtete bei ihm und besuchte seine Priesterkonferen-
zen. Schließlich trat er 1842 in die Priestergemeinschaft ein. Doch verband er sich nicht so 
eng mit ihr wie die übrigen Mitglieder. Erst 1846 nahm er das Kleid der Gesellschaft und 
kehrte später mit Gutheißung des Heiligen zu seinen Angehörigen zurück, die seine Hilfe 
nötig hatten; auch war er etwas kränklich. Er beteiligte sich aber weiterhin eifrig an den 
apostolischen Arbeiten der Gemeinschaft, besonders in der Pia Casa von Sant’ Agata dei 
Goti, und war später Zeuge im Seligsprechungsprozeß Pallottis12. 
Als Dritter trat im Jahre 1842 noch der Priester Franz Vaccari ein, der aus Fuscaldo, Di-
özese Cosenza in Süditalien, stammte. Er war 1814 geboren und hatte 1838 nach Vollen-
dung seiner Studien, die er in Neapel machte, die Priesterweihe empfangen. Zunächst 
wirkte er als geschätzter Prediger in der Seelsorge, setzte dabei aber seine Studien fort 
und zeigte auch dichterische Begabung. Seine begüterte Familie und namentlich ein On-
kel, der ebenfalls Priester war, wünschten daher, daß er eine höhere kirchliche Laufbahn 
einschlage. Sie veranlaßten ihn, nach Rom {Frank II, 211: Bild} {Frank II, 212} zu gehen, 
um in die kirchliche Akademie einzutreten, die das gewöhnliche Durchgangstor zur Präla-
tur bildete. 
So kam Vaccari 1842 in die Ewige Stadt. Er besaß die besten Empfehlungen; vor allem 
nahm sich Kardinal Tosti seiner an, und Kardinal Pacca, der Protektor der Akademie, 
stimmte seiner Aufnahme in die Akademie zu. Doch zeigte sich deren Vorsitzender, Msgr. 
Sinibaldi, seiner Zulassung abgeneigt, wenn er sie auch nach der Zustimmung Kardinal 
Paccas nicht ablehnen konnte. Wie von einer inneren Stimme angeregt, überlegte darauf 
Vaccari, ob die beabsichtigte Laufbahn für ihn der Wille Gottes sei. Während er um Er-
leuchtung betete, kam ihm Vinzenz in den Sinn, von dessen Tugenden und Gaben er nach 
seiner Ankunft in Rom schon öfter hatte reden hören. Um ihn kennenzulernen, hatte er 
bereits mehrmals die Kirche Spirito Santo dei Napoletani aufgesucht, konnte ihn aber nie 
treffen. Bevor er jetzt eine Entscheidung fällte, wollte er seinen Rat einholen. Erst nach 
mehreren Besuchen, bei denen er ihn nur sah, konnte er mit ihm sprechen. Vinzenz, wie 

                                                           
11 Die handschriftliche Profeßerklärung Auconis im GA. – Vgl. über ihn und die übrigen Gefährten, die dau-
ernd in der Gesellschaft verblieben, Hettenkofer, De sociis B. Vinc. Pall. 
12 Su 27 f. – Note pers. d. primo tempo von Orlandi. – Melia Vita 1386. – Pri 1236 R f. – Vgl. Br. 12.12.1846. 



 461

immer sehr beschäftigt, segnete Vaccari mit seinem Muttergottesbild und hörte gütig sein 
Anliegen an. Über den Verlauf und die Wirkung der Unterredung berichtet Vaccari selber: 
„Ein Blick, ein Lächeln und jenes: ,Und dann?’, das der hl. Philipp Neri seinen Priestern 
sagte, genügten, um den jungen Priester von dem Gedanken an die Prälatur abzubringen 
und ihn zu bestimmen, Gott in den Werken des priesterlichen Dienstes unter der Leitung 
von Don Vinzenz zu dienen13.“ Vinzenz wies ihn auf die Schwierigkeiten, Dornen und Ge-
fahren der Prälatenlaufbahn hin und zeigte ihm andererseits den Frieden, die Ruhe und 
die Sicherheit dessen, der sich ganz Gott und der Arbeit am Heile der Seelen widmet. 
Vaccari sah jetzt klar den Lebensweg vor sich, den er gehen sollte. Er wählte den besten 
Teil, den ihm Vinzenz gezeigt hatte, verzichtete auf die Ehren der Welt und wollte allein 
dem armen und verachteten Heiland nachfolgen. Als ihn bald nach der Zusammenkunft 
mit Vinzenz der Kardinal Tosti aufforderte, seinen Eintritt in die Prälatenlaufbahn zu be-
schleunigen, erwiderte er freimütig, er denke nicht mehr daran, da er den Schatz, den er 
gesucht, gefunden habe. »Und was für einen Schatz haben Sie gefunden?“, fragte der 
Kardinal. Vaccari antwortete: „Den Abbate Pallotti. Das ist der große Schatz, den ich ge-
funden habe, und er genügt mir. Ich will keinen anderen mehr.“ 
Er zog zu Vinzenz nach Spirito Santo dei Napoletani und widmete sich mit ihm der aposto-
lischen Tätigkeit. Nach einiger Zeit hatte er aber eine harte Prüfung wegen seines Berufes 
zu bestehen. Obwohl er sich in der Gesellschaft glücklich fühlte, drängte sich ihm immer 
wieder der Gedanke {Frank II, 213} auf: „Ist es dieses Institut, in dem ich das Heil finde? 
Könnte es kein anders sein? Ist es der Wille Gottes, daß ich hier bleibe?“ Er teilte Vinzenz, 
zu dem er ein unbegrenztes Vertrauen hegte, seine Schwierigkeiten mit und bat ihn, er 
möge ihm den Willen Gottes kundtun. Innerlich sprach Vaccari dabei zu sich: „Wenn Vin-
zenz jene zwei Worte sagt, die der Herr zu Matthäus gesprochen hat: ,Folge mir!’, dann 
bin ich über den Willen Gottes sicher und werde ihm treu bis zum Tode nachfolgen.“ Er 
suchte daher, von Vinzenz diese Worte zu hören. In seiner Demut sagte Vinzenz aber 
stets: „Folge unserem Herrn Jesus Christus nach!“ Damit gab sich Vaccari aber nicht zu-
frieden. 
Im Februar 1843 weilte Vinzenz nun mit ihm, Auconi und Mogliazzi zwei Wochen im Klo-
ster der Unbeschuhten Karmeliter bei San Pancrazio, um mit ihnen die Regeln der Ge-
meinschaft zu besprechen und einzuüben. Bei dieser Gelegenheit drang Vaccari wieder-
um in Vinzenz, ihm die ersehnten Worte zu sagen. Endlich, als sie einmal allein beisam-
men waren, erfüllte Vinzenz seinen Wunsch. Mit leiser, kaum vernehmlicher Stimme 
sprach er zu ihm: »Folge mir nach!“ Nun war für Vaccari jede Unklarheit verschwunden, 
sein Herz jubelte auf, und er faßte den Entschluß: „Ich folge dir, wohin immer du gehst!14„ 
In jenem Jahre 1843 erhielt Franz Vaccari aus den Händen Pallottis das Kleid der Gesell-
schaft. Er wurde ein vorzüglicher Schüler des Heiligen und sein erster Nachfolger im Amte 
des Generalobern der Gesellschaft. Im Seligsprechungsprozeß legte er von ihm ein herrli-
ches Zeugnis ab, starb aber zum großen Leidwesen der Mitglieder schon im Jahre 1856. 
Melia hielt ihm eine ergreifende Grabrede15. 
Die beschränkten und ungünstigen Verhältnisse in Spirito Santo dei Napoletani veranlaß-
ten wohl Vinzenz, daß er in den Jahren 1843 und 1844 nur noch einen Bruder, Angelus 
Palombi mit Namen, aufnahm. Dieser war 1810 in Monte San Giovanni geboren und wur-
de 1843 durch seinen Landsmann P. Serafino, den Seelenführer Pallottis, auf die Ge-
meinschaft des Heiligen aufmerksam gemacht. Vinzenz konnte ihn für die häuslichen Ar-
beiten gut verwenden und ließ ihn nach längerer Probezeit 1844 zur Einkleidung zu, 

                                                           
13 Fr. Vaccari, Not. 1. 
14 Su 19. – Onori funebri alla memoria di Francesco M.a Vaccari. Neapel 1856. Die Schrift enthält einen kur-
zen Lebensabriß Vaccaris von Vinz. Morano und die Predigt, die Melia bei seiner Leichenfeier am 6.3.1856 
in San Salvatore in Onda hielt. 
15 Franz Vaccari starb bei seinen Angehörigen in Fuscaldo, wo er Genesung von seiner Krankheit gesucht 
hatte, und ist dort beigesetzt. 
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obwohl sein Charakter manche Kanten aufwies. Nach dem Tod des Heiligen trat Palombi 
denn auch in den Orden der Zisterzienser über, weil ihm die Bindung durch feierliche Ge-
lübde mehr entsprach. Er hatte noch Vinzenz seinen Wunsch mitgeteilt, und dieser hatte 
ihm zugesagt, mit dem Generalobern der Zisterzienser über sein Vorhaben zu sprechen16. 
In beiden Seligsprechungsprozessen Pallottis war Palombi später Zeuge. 
Im Herbst 1844 stellte Vinzenz seinen ältesten Gefährten Raphael {Frank II, 214} Melia für 
die italienische Seelsorge in London zur Verfügung. Seine Freigabe bedeutete für ihn ein 
großes Opfer. Melia war der Erstberufene seiner Genossenschaft und sozusagen seine 
rechte Hand. Außerdem war die Zahl seiner Gefährten noch klein. Doch der Heilige sagte: 
„Wenn man Gott einen schenkt, wird er dafür andere schicken17.“ Melia entfaltete in Lon-
don eine segensreiche Tätigkeit und wies manchen Nichtkatholiken den Weg zur katholi-
schen Kirche. Er schrieb mehrere Bücher, von denen ein Buch über die Beichte weite 
Verbreitung fand. Im Seligsprechungsprozeß Pallottis legte er das ausführlichste Zeugnis 
über seinen verehrten Meister ab und verfaßte dessen erste eingehende Lebensbeschrei-
bung. 1856 bis 1862 war er Generaloberer der Gesellschaft, worauf er wieder in die engli-
sche Mission zurückkehrte. Er starb 1876 gelegentlich eines Besuches zu Rom. 
Das Gegengeschenk für Melia war Josef Faà di Bruno, Sohn des Marchesen Alois Faà di 
Bruno von Alessandria, wo er 1815 geboren wurde. Er machte seine Studien in 
Alessandria und Turin und empfing 1838 die hl. Priesterweihe. 1840 erlangte er an der 
Universität von Turin den Doktorgrad in der Theologie und widmete sich bis 1844 in der 
piemontesischen Hauptstadt verschiedenen seelsorglichen Arbeiten. Im September dieses 
Jahres traf er mit Melia zusammen, der auf der Reise nach England in Turin einkehrte. 
Dieser begeisterte ihn für die englische Mission und das Werk Pallottis. Faà di Bruno fühl-
te Missionsberuf in sich und versprach Melia, in Rom, wohin er gehen wollte, den Eintritt in 
die Priestergemeinschaft des Katholischen Apostolates ernstlich zu erwägen. Bald nach 
seiner Ankunft in Rom, wo er im Kolleg der Adligen Aufenthalt nahm, suchte er Vinzenz 
auf und stellte sich ihm für einzelne apostolische Arbeiten zur Verfügung. 
Bei Exerzitien, die er im Februar 1845 im Noviziatshaus der Jesuiten machte, faßte er 
dann den endgültigen Entschluß, in die Genossenschaft des Katholischen Apostolates 
einzutreten. Seine Mitalumnen suchten ihn zwar davon abzuhalten, indem sie auf die gro-
ßen Opfer und Mühen hinwiesen, die er in der erst sich entwickelnden Genossenschaft zu 
tragen hätte. Er ließ sich aber nicht irre machen und zog zu Vinzenz nach Spirito Santo dei 
Napoletani. Dieser fand ihn sehr gelehrig und nahm an ihm mit Freuden alle Kennzeichen 
des echten Berufes wahr. Er schätzte ihn als tüchtigen apostolischen Arbeiter und sandte 
ihn 1846 zu Melia nach London, wo er über zwei Jahrzehnte äußerst segensreich wirkte18. 
Er schrieb ein Buch „The Catholic Belief – Der katholische Glaube“, das über dreißig Auf-
lagen erlebte und ungezählten Nichtkatholiken die Kenntnis der katholischen Glaubensleh-
re vermittelte. 1869 wurde ihm {Frank II, 215} das Amt des Generalobern der Gesellschaft 
übertragen, das er bis zu seinem Tod im Jahre 1889 innehatte. Als General verschaffte er 
der Gesellschaft vor allem eine größere äußere Ausdehnung. 
In eigenartiger Weise fand 1845 ein weiteres Mitglied, der französische Graf Paul de 
Geslin de Kerselon, den Weg zu Vinzenz und seiner Priestergemeinschaft. De Geslin war 
1817 zu Rennes in Frankreich als Nachkomme eines alten bretonischen Adelsgeschlech-
tes geboren und hatte zuerst Recht studiert. 1842 war er aber in das Pariser Seminar 
Saint Sulpice eingetreten, um sich auf das Priestertum vorzubereiten. Nach Empfang der 
Subdiakonatsweihe kam er im Spätjahr 1844 nach Rom, wo er im Kolleg der Adligen seine 
Studien vollenden wollte. In der ersten Zeit seines dortigen Aufenthaltes machte er eine 
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Vgl. Hettenkofer, De sociis 37 ff. 
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Wallfahrt nach Loreto, um sich von Maria zwei Gnaden zu erbitten: einen heiligen See-
lenführer und eine Genossenschaft von Weltpriestern mit einem ordensähnlichen Leben19. 
Er erhielt im Kloster der Franziskaner Unterkunft und erkundigte sich beim Guardian, der 
lange in Rom geweilt hatte, ob er nicht daselbst einen geeigneten Seelenführer für ihn 
wisse. „Ich wünsche vor allem“, erklärte De Geslin, „einen Heiligen; ja den größten Heili-
gen, den Sie kennen, möchte ich haben.“ 
Der Guardian erwiderte: „Wenn Sie den heiligsten Priester Roms kennenlernen wollen, 
kann ich Ihnen seinen Namen sagen. Es ist der Abbate Vinzenz Pallotti. Jeder in Rom 
kann Ihnen dasselbe sagen wie ich. Er genießt heute gewiß den größten und wohlverdien-
testen Ruf der Heiligkeit.“ 
„Können Sie mir ein Empfehlungsschreiben an ihn mitgeben, mein Vater?“„Ich tue es ger-
ne; aber es ist unnötig; denn niemand ist leichter zugänglich als Don Vinzenz Pallotti.“ 
De Geslin schildert nun ausführlich sein erstes Zusammentreffen mit dem Heiligen, wobei 
er zugleich ein anschauliches Bild von seiner Wohnung in Spirito Santo bei Napoletani, 
seiner alltäglichen Beichttätigkeit und ihm selbst entwirft. 
„Als ich“, erzählt er, „mit dem Schreiben, das ich mir erbeten hatte, nach Rom kam, war es 
nach meiner Ankunft eine meiner ersten Sorgen, den ehrwürdigen Empfänger aufzusu-
chen. Es machte mir keine Schwierigkeit, ihn zu finden; denn ich glaube nicht, daß es je-
mand in Rom gab, der die Wohnung des Dieners Gottes nicht kannte. Sein gebräuchlich-
ster Name war entgegen der Landessitte sein Familienname. Das Volk veränderte ihn ein 
wenig, indem es ihn ,Pallotta’ nannte, und ließ ihm den Titel ,Padre – Vater’ vorausgehen, 
obwohl er keinem Orden angehörte {Frank II, 216} und den Weltpriestern gewöhnlich die 
vor den Taufnamen gestellte Bezeichnung ,Don’ gegeben wurde. 
Was die Wohnung des Padre Pallotti betrifft, so war sie so bekannt wie die des Papstes; 
doch sie war weit entfernt, ihr an Glanz zu gleichen. An der Rückseite einer kleinen Kirche 
namens Spirito Santo dei Napoletani vorbei, die in der Via Giulia lag, gelangte man, nach-
dem man ein Gäßchen namens Sant’ Eligio durchschritten hatte, auf einen ebenen Platz. 
Dort erhob sich nahe am linken Tiberufer ein zweistöckiges, sehr bescheiden aussehen-
des Haus, das nichts mit einem Palast gemein hatte. 
Am Tage meines ersten Besuches sah ich, als ich an der Wohnung Vinzenz Pallottis an-
kam, vor der Tür den Wagen eines Kardinals halten, der an den roten Quasten, die den 
Kopf der Pferde schmückten, und dem Schirm von der gleichen Farbe, der im Wagen lag, 
zu erkennen war. Es war kein geringerer als Seine Eminenz Kardinal Lambruschini, 
Staatssekretär Seiner Heiligkeit Papst Gregors XVI. Als ich im zweiten Stock läutete, wur-
de mir die Tür durch eine Art Bruder geöffnet, der Koch, Barbier und Pförtner in einer Per-
son war und, wie ich später erfuhr, Bruder Angelo hieß. ,Wohnt Padre Pallotti hier?’ fragte 
ich ihn. – ,Ja, Herr!’ 
Ich erzähle keineswegs einen Roman, sondern Geschichte, und meine einzige Sorge ist 
es in diesem Augenblick, hier von den Leuten und Örtlichkeiten eine Art Fotografie zu ge-
ben, die so getreu als möglich sein soll. Ich berichte, was ich mit meinen Augen gesehen, 
mit meinen Ohren gehört und mit meinen Händen berührt habe ... 
Nachdem ich einen engen Gang durchschritten hatte, trat ich in ein ziemlich geräumiges 
Zimmer, von dem mir eine wenigstens allgemeine Beschreibung nützlich erscheint. Das 
Gemach war viereckig und den Wänden entlang standen Holzbänke. Zwischen zwei Fen-
stern thronte in einem Glasschrank eine lebensgroße Muttergottesstatue, die mit einem 
Gewand von weißer Seide bekleidet und mit Goldflitter geschmückt war. Sie war weit ent-
fernt, ein Kunstwerk zu sein. Rings an den Zimmerwänden waren Stiche der zwölf Apostel 
aufgehängt. Das war, soviel ich mich erinnere, der ganze Schmuck des Zimmers. 
Auf den Bänken saßen etwa zwanzig arme Leute, einige davon in Lumpen und von einer 
mehr als zweifelhaften Reinlichkeit. Vor der Muttergottesstatue kniete auf einem breiten 
Betstuhl der Kardinal Lambruschini, der mit einem Priester, der ihn begleitete und ohne 
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Zweifel in seinen Diensten stand, abwechselnd das Brevier betete. Seine Eminenz war 
gekommen, um zu beichten, und wartete, bis die Reihe an ihm war. Wenn diese Einzelheit 
manche Leser überrascht, will ich, um ihr Staunen noch {Frank II, 217} zu erhöhen, hinzu-
fügen, daß der Kirchenfürst auf diese Weise regelmäßig alle vierzehn Tage zum Beichten 
kam, und er ist nicht das einzige Mitglied des Kardinalkollegiums, das Don Vinzenz Pallot-
tis Beichtkind war. 
Ich setzte mich in eine Ecke und machte es wie Kardinal Lambruschini. Ich ließ die vor mir 
Angekommenen vorangehen und betrachtete nicht ohne Zerstreuung ein Schauspiel, das 
meinen Augen noch ungewohnt war. Endlich kam die Reihe an mich. Durch eine kleine, 
dem Eingang gegenüberliegende Tür gelangte ich in das Zimmerchen; in dem der Diener 
Gottes, angetan mit Chorrock und Stola, seine Beichtkinder erwartete, empfing und Beicht 
hörte. Neben dem Zimmereingang befand sich in einer Mauervertiefung ein großes Kreuz 
aus Holz, das nach der Natur bemalt war, d. h. einen Korpus voll Blut, Wunden und bläuli-
chen Malen hatte. Am Fuße des Kreuzes standen Totenköpfe, links und rechts einer; sie 
waren noch naturgetreuer, und ihre Augenhöhlen richteten sich auf das Beichtkind, das 
vor dieser herben Darstellung kniete. Zur Rechten des Betschemels saß Padre Pallotti auf 
einem Stuhl. 
Bevor ich Don Vinzenz Pallotti um Ausübung seines Amtes bat, hielt ich es für angebracht, 
ihm den Brief des Paters J. F. zu überreichen, den ich von Loreto mitgebracht hatte. Wäh-
rend er las, konnte ich mit Muße, seine Person betrachten. Er war sehr klein von Gestalt 
und ein wenig gebeugt, lebhaft in seinen Bewegungen, aber nicht hastig. Jede Gebärde 
schien zu sagen, daß er das Leben sehr kurz finde und keinen Augenblick davon verlieren 
wolle. Sein ergrautes Haupt war vorn schon völlig kahl und ließ eine schöne, breite Stirne, 
weiß wie Elfenbein, mächtig hervortreten. Seine Gesichtszüge waren fein und seine dunk-
len Augen sehr ausdrucksvoll; vor allem sprach aus ihnen große Herzensgüte. So er-
schien er mir und so war der ehrwürdige Priester, den ich damals zum erstenmal sah20.“ 
„Ich erinnere mich“, berichtete De Geslin noch über diese Begegnung mit Vinzenz, „daß 
der Eindruck, den sein Anblick auf mich machte, und seine Worte, obwohl ich damals we-
nig italienisch verstand, in mir den festen Willen weckten, ein Heiliger zu werden. Ich sagte 
zu meinen Freunden, daß ich bisher nie jemand getroffen habe, der mir so heilig schien 
wie dieser Priester21.“ 
De Geslin nahm daher den Heiligen zu seinem Beichtvater und Seelenführer, und er war 
mit seiner Leitung sehr zufrieden. „Obwohl ich“, erklärt er, „bei sehr guten Priestern ge-
beichtet habe, erinnere ich mich nicht, je einen Beichtvater gehabt zu haben, dessen Wor-
te einen solchen Eindruck auf mich gemacht hätten. Er sprach jedoch von einfachen Din-
gen und in einfacher Weise, aber so durchdrungen und eindringlich, daß es unmittelbar 
ergriff22.“ 
{Frank II, 218} Bei seinem ersten Besuch wußte De Geslin noch nicht, daß Vinzenz auch 
eine Genossenschaft gegründet hatte. Er hörte aber bald davon und entschloß sich, in sie 
einzutreten. So erfüllte sich auch die zweite Bitte, die er der Gnadenmutter von Loreto 
vorgetragen hatte. Unter der Leitung des Heiligen empfing er zunächst die Diakonatsweihe 
und dann am 31. August 1845 die hl. Priesterweihe. 
In seinen Erinnerungen weiß De Geslin manch köstliche Züge aus dem Zusammenleben 
mit Vinzenz zu berichten. Es gelang ihm aber nicht, wie Vinzenz schon spürte, ganz mit 
der Gemeinschaft zu verwachsen. Als nach dessen Heimgang die Versuche, die Gesell-
schaft in Frankreich einzuführen, fehlschlugen, erbat er die Erlaubnis zum Austritt, da er 
sich nur unter der Bedingung der Gesellschaft angeschlossen habe, daß sie nach Frank-
reich verpflanzt würde. Wie bei Marinoni brachte indes die apostolische Schule, die er bei 
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Vinzenz genossen, später reiche Früchte. Er wirkte in seiner französischen Heimat erfolg-
reich als Volksmissionar und religiöser Schriftsteller bis zu seinem Tode im Jahre 188823. 
Ein weiteres Mitglied, das im Jahre 1845 in die Priestergemeinschaft eintrat, war Luzian 
Bandiera. Er war 1820 in Rom geboren und bereits Priester. Unter der Anleitung des Heili-
gen wurde er ein tüchtiger Volksmissionar und beliebter Seelsorger der ländlichen Bevöl-
kerung rund um Rom. Eine einfache und zugleich kraftvolle Art zeichneten ihn aus. Später 
war er längere Zeit Mitglied der Generalleitung der Gesellschaft als Generalkonsultor und 
Seelsorger im Hospiz Cento Preti. 1886 ging er in die Ewigkeit ein24. 
Ebenfalls 1845 schloß sich der Kleriker Heinrich Ghirelli der Gemeinschaft an. 1825 in 
Rom geboren, studierte er bei den Jesuiten und hatte bei seinem Eintritt erst die niederen 
Weihen empfangen. Zum Priester wurde er 1848 geweiht. Da er von schwacher Gesund-
heit war, verwendete ihn Vinzenz zu leichteren Arbeiten innerhalb der Gemeinschaft, vor 
allem als Sekretär, wofür Ghirelli großes Geschick bewies. 1851/52 bemühte sich der jun-
ge Priester gemeinsam mit De Geslin, in Frankreich ein Kolleg zu gründen. Wegen seines 
bedenklichen Gesundheitszustandes mußte er aber wieder nach Rom zurückkehren und 
starb schon im Frühjahr 1853. Vor seinem Heimgang erhielt er von Vinzenz, seinem ge-
liebten geistlichen Vater, einen besonderen Trost. Der Franziskanerminorit Athanasius 
wurde zwei Nächte, bevor er starb, von Vinzenz im Traume gemahnt, er solle seinem 
Sohne Heinrich sagen, er möge ein wenig Geduld haben und den Versuchungen nicht 
zustimmen; Vinzenz erwarte ihn bald25. So konnte Ghirelli, der zur Ängstlichkeit neigte, in 
Frieden sterben. 
1845 trat endlich noch der Laienbruder Josef Gagliardi ein, {Frank II, 219} der von Beruf 
Schneider war und im Heere gedient hatte. Er stammte aus Masi San Giovanni und zählte 
erst 21 Jahre. In der Gemeinschaft zeichnete er sich durch Bescheidenheit, Frömmigkeit, 
den Geist der Abtötung und Regeltreue aus. Er erlag aber noch als Novize bereits 1847 
einem Lungenleiden. Er war der erste Verstorbene der Gemeinschaft26. 
Im Jahre 1846 kam sodann der Priester Karl Maria Orlandi aus Città della Pieve, wo er 
1820 geboren war. 1843 hatte er die Priesterweihe empfangen und 1845 sich nach Rom 
begeben, um in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Weil er aber von schwacher Gesund-
heit war, verschob man seine Aufnahme, und er besuchte unterdessen am Römischen 
Kolleg theologische Vorlesungen. Da hörte er von dem Ruf der Heiligkeit, den Vinzenz 
Pallotti genoß, und beschloß, ihn über seine Berufswahl um Rat zu fragen. 
„Ich ging“, berichtet Orlandi selber, „in das Haus von Spirito Santo, wo er wohnte. Alle die 
zahlreichen religiösen Gegenstände, die mir von der Treppe an und in den zwei Räumen 
vor dem Zimmer des Dieners Gottes begegneten, machten großen Eindruck auf mich. Al-
les atmete Andacht und Heiligkeit. Ich trat schließlich zu ihm ein; er trug in den Kleidern 
und im Antlitz das Gepräge der Armut und Buße. Nachdem wir nach seiner Gewohnheit 
miteinander gebetet hatten und er den Zweck meines Kommens erfahren hatte, nahm er 
mich ein gutes Stück Wegs mit sich. Ich geriet immer mehr ins Staunen, als ich sah, wie 
das Volk jeden Geschlechtes, Alters und Standes auf dem ganzen Weg sich ihm näherte, 
um seine Madonna zu küssen. Man kniete sich nieder und auch aus den Kutschen grüßte 
man ihn ehrerbietig. Als ich ihn so bei ganz Rom in einem so großen Ruf der Heiligkeit 
stehen sah, gewann ich eine um so höhere Auffassung von ihm und schöpfte noch größe-
res Vertrauen, den ersehnten Rat von ihm zu erhalten. Ich legte ihm mein Verlangen, in 
die Gesellschaft Jesu einzutreten, dar und die große Schwierigkeit, die meine schwache 
Gesundheit diesem Vorhaben in den Weg legte. Darauf lud er mich ein, zu den Donners-
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tagskonferenzen zu kommen, die in seinem Haus gehalten wurden. Ich dachte damals 
nicht daran und wußte auch nicht, daß er die in der Entwicklung begriffene Genossen-
schaft gegründet hatte. Er gab mir aber mit großer Zurückhaltung einen kurzen Hinweis 
auf die Vereinigung und nannte mir die Königin der Apostel, als wolle er mich etwas erhof-
fen lassen27.“ 
Orlandi besuchte nun die Priesterkonferenzen bis zum August jenes Jahres, wo die Ärzte 
ihn zur Rückkehr in seine Heimat nötigten, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Nie-
dergeschlagen machte er Vinzenz davon Mitteilung; dieser tröstete ihn aber mit den Wor-
ten: „Sie können {Frank II, 220} wieder zurückkehren.“ Wider Erwarten Orlandis, der ge-
fürchtet hatte, seine Kränklichkeit oder sein Bischof würden ihn an der Rückkehr hindern, 
geschah es so. Im Dezember 1845 kam er nach Rom zurück und besuchte weiterhin die 
Priesterkonferenzen. Er beteiligte sich an der Dreikönigsoktav und am Maimonat sowie an 
andern apostolischen Arbeiten des Heiligen. Da jedoch sein gesundheitliches Befinden 
sich nicht besserte, verlor er die Hoffnung, in die Gesellschaft Jesu eintreten zu können, 
und entschloß sich, nach Hause zurückzukehren. Zuvor wollte er sich von Vinzenz noch in 
den priesterlichen Arbeiten näher unterweisen lassen; jedoch fand dieser nie die Zeit da-
zu. 
Wenige Tage vor seiner Abreise teilte ihm nun Vinzenz zartfühlend mit, was ihm Gott zu 
seinem Troste eingegeben hatte. Er sagte zu ihm, als er ihn aufsuchte, mit großer Güte 
und zugleich mit der gewohnten Zurückhaltung, er könne unter den Seinen viel Gutes wir-
ken, besonders im Militärspital, das Vinzenz damals seelsorglich betreute. „Wenn Sie der 
Herr“, erklärte der Heilige, „dazu anregt, so kommen Sie nur!“ Orlandi meinte: „Was kann 
ich mit meiner schwachen Gesundheit tun?“ Er darauf: „Dafür muß die Königin der Apostel 
sorgen.“ 
Orlandi sprach noch mit seinem Seelenführer. Dann entschloß er sich, dem Rate zu fol-
gen, und trat an dem Tage, da er abreisen wollte, in die Priestergemeinschaft ein; es war 
am 30. Juni 1846. Er brachte Vinzenz eine besondere Ergebenheit entgegen und war 
nach seinem Tod Antragsteller in seinem Seligsprechungsprozeß. Treu bewahrte er sein 
geistiges Erbe, das er als Generalrat und fast ständiger Novizenmeister zum Besten der 
Gesellschaft auswertete. Trotz seiner schwachen Gesundheit überlebte er alle anderen 
Gefährten und verwaltete nach dem Tode Faà di Brunos kurz das Amt eines Generalvi-
kars der Gesellschaft. Als solcher erreichte er die Anerkennung der Satzungen, die er 
nach den Regeln und Richtlinien des Heiligen zusammengestellt hatte. Er starb 1895. 
1847 schloß sich der Kleriker Franziskus Minelli der Gesellschaft an. 1822 in Nemi gebo-
ren, hatte er Vinzenz bereits im Jahre 1843 kennengelernt. Er suchte ihn damals eines 
Abends auf, um eine Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Da Vinzenz gerade im Militär-
spital von Cento Preti beschäftigt war, ging Minelli dorthin und wartete im äußeren Gang, 
bis er herauskam. „Es gingen“, berichtet er selbst, „in dieser Zeit mehrere andere heraus; 
aber da ich an ihnen nichts Außerordentliches wahrnahm, näherte ich mich ihnen nicht. 
Als aber Vinzenz erschien, glaubte ich einen Heiligen zu sehen. Unter diesem Zeichen 
erkannte ich ihn und sprach mit ihm. Seine Gegenwart flößte mir eine solche Verehrung 
ein, daß ich verwirrt wurde28.“ 
{Frank II, 221: Bild} {Frank II, 222: Bild} 
{Frank II, 223} 1845 traf Minelli wieder mit Vinzenz zusammen. Im Verein mit einigen jun-
gen Leuten hatte er im Anschluß an den Maimonat den Plan gefaßt, in der Besserungsan-
stalt von Termini jeden Donnerstag Katechismusunterricht zu geben. Vinzenz sollte die 
notwendige Erlaubnis der Obrigkeit vermitteln. An einem Morgen begab er sich mit seinen 
Freunden nach Spirito Santo dei Napoletani, um ihm die Sache vorzutragen. Vinzenz 
nahm sie mit großer Güte auf; er ermunterte sie, das geplante Werk auszuführen und er-
klärte ihnen, Gott habe ihnen beim Maimonat einen guten Erfolg geschenkt, damit sie Lie-
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be zu den Werken des heiligen Dienstes gewännen; das tue Gott besonders bei Anfän-
gern. 
Im selben Jahr 1845 fragte Minelli den Heiligen, welchen Beruf er wählen sollte. Sein See-
lenführer hatte ihm nach langer Überlegung die Erlaubnis gegeben, in die Gesellschaft 
Jesu einzutreten, wie Minelli es wünschte. Er wurde auch aufgenommen und war bereits 
im Begriff, einzutreten. Zur größeren Sicherheit wollte er noch die Meinung des Heiligen 
einholen. Vinzenz nahm zunächst keine Stellung und sagte Minelli, er werde in dieser An-
gelegenheit beten; auch er möge beten, damit Gott seinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu 
ein Hindernis in den Weg lege, falls er nicht seinem Willen entspräche. Als Minelli zu Vin-
zenz zurückkehrte, gab ihm dieser zu verstehen, daß jener Orden für ihn nicht geeignet 
sei. Wie seiner eigenen Einsicht mißtrauend, erklärte er ihm aber, er wolle noch einen 
Diener Gottes, für den er große Hochachtung bekundete, befragen; dieser war derselben 
Ansicht wie er. Vinzenz machte ihn nun kurz mit seiner eigenen Gründung bekannt; er 
sagte ihm, er sei geeigneter für diese Gemeinschaft, und erklärte sich gern bereit, ihn auf-
zunehmen. 
Minelli fühlte sich zwar, wie er selbst berichtet, angetrieben, der Einladung zu folgen, 
wobei er innere Freude empfand. In der Befürchtung jedoch, es möchte eine Versuchung 
sein, um ihn von seinem wahren Beruf abzubringen, verharrte er bei seinem Vorhaben, in 
die Gesellschaft Jesu einzutreten, zumal sein Seelenführer „nach den gewöhnlichen Re-
geln der Klugheit“ seinen Beruf als echt erklärte; allerdings bemerkte er dabei: „Vielleicht 
hat Vinzenz eine außerordentliche Erleuchtung von Gott.“ Minelli berichtete dies Vinzenz, 
um seine Zustimmung zu seiner Berufswahl zu erhalten. Vinzenz fürchtete, er möchte die 
Patres der Gesellschaft Jesu verletzen, indem er ihnen scheinbar ein Mitglied entziehe, 
und da er Minelli so fest zum Eintritt bei ihnen entschlossen sah, sagte er schließlich: „Gut, 
probieren Sie es, treten Sie ein!“ 
Froh, so viel erreicht zu haben, trat Minelli nun in die Gesellschaft Jesu ein. Doch nach 
einigen Monaten erkrankte er, so daß ihm der {Frank II, 224} Novizenmeister erklärte, das 
Leben in der Gesellschaft sei für ihn nicht das Richtige. Auch der herbeigezogene Arzt 
hielt seinen Austritt für notwendig, wenn er nicht in kurzer Zeit sterben wolle. Minelli mußte 
daher das Noviziat wieder verlassen. Er begab sich sofort zu Vinzenz. Als ihn dieser sah, 
sprach er zu ihm: „Habe ich es Ihnen nicht gesagt, daß dieser Orden nicht für Sie ist?“ Mi-
nelli antwortete: „Aber Sie haben mir gesagt, ich solle eintreten.“ Vinzenz entgegenete: 
„Ich habe Ihnen gesagt: ,Probieren Sie es einmal’!“ 
Nun nahm Vinzenz Minelli in seine Gemeinschaft auf, und sobald er gesundheitlich wie-
derhergestellt war, trat er ein. Seine Gesundheit blieb allerdings schwach, so daß ihn Vin-
zenz mehrmals zur Erholung auswärts senden mußte29. Er führte ein sehr vorbildliches 
Leben. Vinzenz sagte ihm aber voraus, daß er nicht zum Priestertum kommen werde. Dies 
erfüllte sich, indem er bereits 1851 im frühen Alter von achtundzwanzig Jahren starb. 
Im Jahre 1848 traten zwei Laienbrüder ein, Josef Anton Alves und Anton Toesca. Alves 
stammte aus Portugal, wo er 1809 zu Boru geboren war. Er erkrankte jedoch nach einiger 
Zeit an einer Beinentzündung, in deren Verlauf das Bein abgenommen werden mußte. 
Trotzdem war er nicht mehr zu retten und starb im Jahre 185430. 
Toesca war 1802 zu Perinaldi, Diözese Ventimiglia, geboren und wurde durch seinen Bru-
der, einen Franziskanerpater, für den Ordensberuf begeistert. Er bat diesen brieflich, ihm 
zum Eintritt in einen Orden behilflich zu sein. Ohne aber dessen Antwort abzuwarten, be-
gab er sich, um seinen Plan rascher auszuführen, nach Rom. Bis zur endgültigen Rege-
lung des Ordenseintrittes nahm er bei den Kamaldulensern im Camaldoli Dienst, wo er 
beim Holzfällen ein Auge verlor. Dort lernte er Vinzenz kennen und äußerte ihm den 
Wunsch, in die Gesellschaft des Katholischen Apostolates einzutreten. Vinzenz nahm ihn 
auf, und Toesca wurde ein musterhafter Bruder. Er versah nach Bruder Palombi das Amt 
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des Kochs und zeichnete sich durch ein tiefes Gebetsleben aus. Im Alter verlor er auch 
noch die Sehkraft des übriggebliebenen Auges, was er mit großer Geduld ertrug. Er starb 
im Jahre 188131. 
Außer diesen Mitgliedern meldeten sich noch manche andere zum Eintritt, die aber aus 
verschiedenen Gründen schließlich nicht in die Genossenschaft aufgenommen wurden 
oder nicht in ihr verharrten32. 
Vinzenz ging bei der Aufnahme von Bewerbern immer sehr umsichtig voran33. Damit nicht 
„Wölfe in Schafskleidern in seine Herde kämen“, suchte er jeweils sorgfältig ihren Beruf 
festzustellen. Er begnügte sich nicht mit den Zeugnissen, die sie vorlegten, sondern zog 
noch {Frank II, 225} vertrauliche Erkundigungen über sie ein. Auch ließ er sie womöglich 
vor der Aufnahme zu sich kommen, um ihren Charakter und ihre Fähigkeiten näher ken-
nenzulernen. Er übertrug ihnen zu diesem Zweck die eine und andere Aufgabe. Beson-
ders prüfte er sie, ob sie von den rechten Beweggründen geleitet waren; denn, sagte er 
scherzend zu den Seinen, die er ebenfalls zu Rate zog, einigen pflege der Heilige Geist in 
Gestalt eines Brotlaibes zu erscheinen und um dessentwillen, d. h. um versorgt zu wer-
den, und nicht in der rechten Absicht wollten sie in die Genossenschaft eintreten. Er wies 
daher jeden auf den für den Eintritt erforderlichen Opfergeist hin. 
Wie er verfuhr, zeigt ein Brief, den er im November 1849 an den Pfarrer Bianchini von Poli 
schrieb, der sich mit dem Gedanken trug, in die Genossenschaft einzutreten, und um Auf-
schluß über sie gebeten hatte34. Vinzenz drückte zunächst den Wunsch aus, jener möchte 
mit dreißig Begleitern kommen wie einst der hl. Bernhard von Clairvaux, als er in Citeaux 
eintrat. Dann lud er ihn für einige Tage nach Rom ein, damit er die Genossenschaft näher 
kennenlerne und einen reifen Entschluß fassen könne. Das allein wolle er ihm sagen, „daß 
man, um Mitglied der Genossenschaft zu werden, von allen verlangt: ,Man verleugne sich 
selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge unserem Herrn Jesus Christus nach’ in sei-
nem demütigen, mühevollen, wohltätigen und verachteten Leben.“ Er erklärt dem Pfarrer 
noch kurz das Wesen der Genossenschaft und die zu übernehmenden Verpflichtungen 
und schließt mit der Ermunterung: „Mit dem guten Willen sowie dem Mißtrauen auf uns 
selbst und dem Vertrauen auf Gott vollbringt man alles und überwindet jedes Hindernis35.“ 
Einen Bewerber, der Laienbruder werden wollte, prüfte Vinzenz ein Jahr lang. Er besprach 
sich öfter mit ihm und veranlaßte ihn, vor dem Eintritt das Schusterhandwerk gründlich zu 
erlernen, damit er in der Genossenschaft nützlich sein könne36. 
Allgemein gab Vinzenz den Bewerbern auch den Rat, sich vor dem Eintritt vorzustellen, 
als befänden sie sich bereits in der Genossenschaft, und sich dann so zu verhalten, wie 
sie es darin tun müßten. 
Erwies sich ein aufgenommener Kandidat oder Novize als untauglich oder ließ er die rech-
te Gesinnung vermissen, dann entließ ihn Vinzenz wieder ohne jede menschliche Rück-
sicht. Diesen Mangel konnten in den Augen des Heiligen sein sonstiger Eifer und das an-
sprechende Benehmen, das er etwa besaß, nicht ausgleichen. Wollte sich jemand ins Mit-
tel legen, um einen zurückzuhalten, dann sagte er: „Laßt ihn gehen! Es ist besser wenige, 
                                                           
31 Note pers. d. primo tempo. – Hettenkofer, De sociis 76 ff. 
32 vgl. die Angaben über die Ex-Socii im GA; ferner die Briefe an Pallotti: Gabellini, Kanonikus und Pfarrer 
von Sant’Agata in Florenz, 16.11.1846; Borti 8. 7. 1847 über einen Kandidaten Anton Ferrari von Mantua, 
der in die Missionen gehen will; über diesen auch mehrere Briefe seines Vaters 1847; Anton Ferrari war 
schon als Bewerber aufgenommen, schied aber wieder aus und trat in den Militärdienst; Lopez, Capua, 8.8. 
1847; Galand, Zisterzienser von Santa Croce in Gerusalemme, 1.7.1846, empfiehlt einen französischen 
Subdiakon namens Darut; Catoni, Pfarrer in Montecompatri, 3.1.1848, empfiehlt Hannibal Gattoni; Saluti, 
Kanonikus in Macerata, 2.1., 8.2., 24.2., 10.5.1848, der Vinzenz 1840 in Appignano kennenlernte; Bischof 
von Nepi 1.11.1848 über zwei Bewerber; Bianchini, Pfarrer u. Missionsprediger in Poli, 28.10.1849. 
33 Allgemeine Fundstellen: Su 147, 149, 154, 160, 532, 534 f., 558, 567 f. – Pri 720, 764, 1237 f. – Orlandi, 
Cenno dell’Istituto 17 f. – L. Vaccari 102 f. 
34 Br. an Pall. 28.10.1849. 
35 Br. 9.11.1849. 
36 L. Vaccari 103. 
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aber lauter gute.“ Als er so an einem an sich guten Kleriker ein {Frank II, 226} unfreundli-
ches und träges Wesen wahrnahm, das nicht geeignet war, die Seelen zu Gott hinzuzie-
hen, schickte er ihn wieder fort, nachdem er den Rat seiner Priester eingeholt hatte. 
Einmal trat ein Dekan ein, der große Hoffnungen erweckte, weil er eine aussichtsreiche 
Laufbahn aufgab. Vinzenz mußte aber bald feststellen, daß jener „nicht ohne Kopf“ ge-
kommen war, d.h. daß er zu sehr an seinem eigenen Urteil festhielt und sich der Regel der 
Genossenschaft nicht blind unterwarf, ja sie wenig schätzte. Freimütig sagte Vinzenz 
deshalb zu ihm: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich 
eingehen“ (Matth. 18,3), und entließ ihn37. 
Einen anderen Priester wies Vinzenz trotz guter Eigenschaften ab, weil er noch Schulden 
zu bezahlen hatte, was seine volle Hingabe an die Gemeinschaft gehindert hätte38. 
Auch den Novizen Sallart, der rund fünfzehn Monate in der Genossenschaft weilte, entließ 
Vinzenz schließlich, da er sich nicht recht in die Noviziatsordnung fügen konnte. Bei der 
Entlassung suchte ihm Vinzenz aber durch Melia in England einen passenden Posten zu 
verschaffen39. 
Wie hier, so bemühte sich der Heilige auch sonst, den Entlassenen oder Ausgetretenen 
weiterzuhelfen. Immer sah er darauf, daß sie in Frieden aus der Genossenschaft schie-
den40. 

                                                           
37 Orlandi Vita 41 1). – L. Vaccari 103. – Von dem Kandidaten ist auch ein Brief an Pall. 4.12. o. J. vorhan-
den. 
38 Orlandi Vita 41 1). 
39 Zeugnis 15.1.1850 (Lett. 1664). – Suppl. 1698 c. – Not. pers. d. primo tempo. 
40 Su 534. 
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In San Salvatore in Onda 
 
Die Entwicklung der Priestergemeinschaft erforderte dringend ein eigenes Heim, in dem 
sie ungestört leben, über genügend Räumlichkeiten verfügen und ihren dauernden Sitz 
haben konnte. Das Rektorhaus von Spirito Santo dei Napoletani kam dafür nicht in Frage; 
es hatte zwar für den Anfang gute Dienste geleistet; doch waren die dortigen Verhältnisse 
infolge der Schwierigkeiten, die Vinzenz von den neapolitanischen Hausgenossen bereitet 
wurden, sehr ungünstig geworden, und es war zu erwarten, daß die Rektorstelle wieder 
einem neapolitanischen Priester übertragen würde. 
Vinzenz erkannte klar alle diese Umstände und machte sich darüber seine Gedanken; er 
wollte aber auf seinem Posten ausharren, bis es Gott gefiel, einen Ausweg zu zeigen1. 
Dies geschah im Frühjahr 1844. Mit Wohlgefallen verfolgte Papst Gregor XVI. die aufop-
fernde seelsorgliche und karitative Tätigkeit des Heiligen und seiner Gefährten. Weil er 
wußte, daß die Schwierigkeiten in Spirito Santo dei Napoletani andauerten, wollte er nun 
Vinzenz und {Frank II, 227} seinen Priestern einen Beweis seines Wohlwollens geben und 
ihnen zu einem Heim und einer Kirche verhelfen, wo sie gemeinschaftlich leben und ihre 
volle Wirksamkeit entfalten konnten. Dadurch wurden auch die bisherigen Schwierigkeiten 
am besten behoben2. Der Papst besprach sich mit Kardinal Lambruschini, und man er-
suchte den Heiligen um Vorschläge. Vinzenz dachte zuerst an die einsam gelegene Kirche 
Sant’Alessio auf dem Aventin und andere verlassene Kirchen außerhalb der Stadtmitte; 
dann schlug er aber das kleine, unscheinbare Kirchlein San Benedetto in Piscinula in 
Trastevere unweit des Ponte Rotto vor3. 
Papst Gregor XVI. und Kardinal Lambruschini, der hohe Gönner des Heiligen, anerkann-
ten seine Demut und Bescheidenheit, doch wollten sie ihm eine größere Kirche zur Verfü-
gung stellen. Ihre Wahl fiel auf San Salvatore in Onda, das in der Via dei Pettinari, der 
Kammacherstraße, kurz vor ihrer Einmündung in die Piazza von Ponte Sisto lag. Dazu 
bestimmte sie vor allem die segensreiche Tätigkeit, die Vinzenz mit seinen Gefährten 
schon seit einiger Zeit in dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Militärspital von Cento 
Preti ausübte. Außerdem erhofften sie von ihnen die Hebung des religiösen Lebens in der 
Umgebung, das zu wünschen übrig ließ4. 
San Salvatore in Onda hatte eine lange, ruhmvolle Vergangenheit. Die Kirche war bereits 
Ende des elften oder Anfang des zwölften Jahrhunderts im Basilikastil erbaut worden; ihre 
Säulen stammten großenteils aus altrömischen Gebäuden. Nebst dem hl. Cäsarius war 
sie, wie ihr Name besagte, dem göttlichen Erlöser geweiht und wurde durch die Beifügung 
„in Onda“, d.h. „in den Wellen“, die wohl von den Tiberüberschwemmungen herrührte, de-
nen sie ausgesetzt war, von den anderen Erlöserkirchen der Ewigen Stadt unterschieden. 
Vom dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert wohnten und wirkten an ihr die Pauliner-
mönche, die 1217 von dem Erzbischof Eusebius von Gran in Ungarn gegründet worden 
waren. Nachdem diese sie 1434 verlassen hatten, übergab Papst Eugen IV. Kirche und 
Kloster 1445 den Franziskanerkonventualen, die ihren Konvent von Ara Coeli an die Ob-
servanten hatten abtreten müssen und in Rom kein Haus mehr für ihren Generalprokura-
tor besaßen. Da San Salvatore Pfarrkirche war, wurde ihnen zugleich die Verpflichtung zur 
Seelsorge auferlegt. 
Seitdem war das Kloster samt Kirche im Besitz der Konventualen. Es war die ständige 
Wohnung ihrer Generalprokuratoren, von denen manche zu hohen kirchlichen Würden 
emporstiegen. Sechzehn wurden Bischöfe und drei Kardinäle; zwei von diesen erhielten 

                                                           
1 vgl. Pri 47 R, 739. 
2 Su 170. – Schreiben der Segreteria per gli affari di Stato interni an Pallotti vom 14.8.1844 (Nr. 57208). – 
Resp. ad. Animadv. S. 16 – Vgl. Pri 1635 R. 
3 Pri 1666 R. – Orlandi, Memorie storiche 36. 
4 Resp. ad. Animadv. S. 17. – Su 1565. – Pri 288 R. – Orlandi a. a. O. 36 f. 
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sogar die Tiara. Es waren die kraftvollen Päpste Sixtus IV. (1471-1484), der die nach ihm 
{Frank II, 228} benannte Sixtusbrücke, den Ponte Sisto, wiederherstellte, und Sixtus V. 
(1585-1590), von dem der Cento-Preti-Palast stammte. Eine marmorne Gedenktafel im 
Kloster von San Salvatore erinnerte an sie5. 
Auch mehrere Heilige weilten vorübergehend dort, so der hl. Jakob von der Mark, der hl. 
Petrus von Alkantara, der sel. Amadeus von Portugal und der sel. Johannes von Guadalu-
pe. In der Kirche beteten häufig der hl. Philipp Neri, der sechzehn Jahre im benachbarten 
Palast der Caccia gewohnt haben soll6, und der hl. Johannes de Rossi, der seine letzten 
Lebensjahre in dem nahen Pilgerheim SS. Trinità dei Pellegrini zubrachte, wo er 1764 
starb. 
Die Kirche hatte ferner den Ruhm, Sitz der ersten römischen Herz-Mariä-Bruderschaft ge-
wesen zu sein. 1753 hatte sie Benedikt XIV. dort errichtet. Im Jahre 1832 vereinigte sie 
jedoch der letzte Pfarrer von San Salvatore, P. Anton Brandimarte, mit der Armenseelen-
bruderschaft unter dem Schutze des hl. Antonius, die ebenfalls an der Kirche bestand7. 
Als Papst Leo XII. im Jahre 1824 die Pfarrbezirke Roms neu abgrenzte8, wurde die Pfarrei 
von San Salvatore aufgelöst und der Pfarrei Santa Caterina della Rota einverleibt. Damit 
hörte San Salvatore auf, Pfarrkirche zu sein. 
Im Laufe der Zeit hatte sich ihre bauliche Gestalt stark verändert. Im Mittelschiff und in den 
Seitenschiffen waren Gewölbe eingezogen und die Säulen in Pfeiler eingebaut worden. 
Den rückwärtigen Raum der beiden Seitenschiffe hinter den letzten zwei Säulen hatte man 
zur Errichtung von Kaufläden benützt, die einen eigenen Eingang von der Straße her hat-
ten. Eine Erneuerung der Kirche unter Benedikt XIII. im achtzehnten Jahrhundert, bei der 
ihr Fußboden erhöht wurde, war so durchgreifend, daß sie nach ihrem Abschluß im Jahre 
1729 durch den Konventualenbischof Anton Lucci, einem Freund des hl. Alfons von Li-
guori, neu geweiht und als Gedenktag der Kirchweihe der 22. September festgesetzt wur-
de. 
Das Wohngebäude hatte nicht weniger Veränderungen durchgemacht. Es umfaßte 1844 
nur noch wenige Räume, die von einer kleinen Gemeinschaft, dem Generalprokurator, P. 
Salvator Cali, und dem einen und anderen Pater und Bruder, bewohnt wurden. Ohne 
Schwierigkeit konnten diese in das stattliche Generalat der Konventualen bei Dodici Apo-
stoli übersiedeln. 
Kardinal Lambruschini besprach die geplante Übergabe von San Salvatore in Onda an 
Vinzenz und seine Gemeinschaft mit dem Kardinalprotektor der Franziskanerkonventua-
len, Orioli. Dieser stimmte ihr zu, nachdem er die Ordensleitung befragt hatte. {Frank II, 
229} Lambruschini teilte es dem Papste mit, der hierauf die Übergabe endgültig beschloß. 
Die erste Nachricht davon erhielt Franz Vaccari, als er zufällig Kardinal Lambruschini be-
suchte. Der Kardinal sagte ihm, der Heilige Vater habe sich ihrer, d. h. Pallottis und seiner 
Gefährten, erinnert und ihnen die Kirche und das Wohngebäude von San Salvatore in 
Onda überwiesen. Vaccari mußte Vinzenz holen, dem Lambruschini die gleiche Mitteilung 
machte und den Auftrag gab, möglichst bald mit dem Generalprokurator der Konventualen 
den Tag für die formelle Übergabe zu vereinbaren. Vinzenz zeigte ein gewisses Bedauern, 
da er voraussah, daß sie dem Generalprokurator nicht angenehm sein würde. Doch der 
Kardinal erklärte ihm und Vaccari: „Gehorchen Sie und gehen Sie in meinem Namen! Es 
ist der Wille des Heiligen Vaters!“ 

                                                           
5 Armellini 520 ff., 1436 ff. – Orlandi, Memorie storiche 7 ff. – L. Huetter 5 ff. 
6 vgl. Orlandi a. a. O. 20 ff. – Nach dem Leben des hl. Philipp Neri von Capecelatro I 1. Buch, 3. Kap., der 
sich hierbei auf Piazza stützt, befand sich das Haus der Caccia, in dem Philipp Neri diese Jahre zubrachte, 
bei St. Eustachio. Der Heilige übte aber später in der Umgegend von San Salvatore in Onda sein Apostolat 
aus, so an dem Pilgerheim Trinità dei Pellegrini und San Salvatore in Campo, die von ihm errichtet wurden. 
Auch lag der Mittelpunkt seiner Tätigkeit, San Girolamo della Carità, nicht weit entfernt. Er mag daher öfters 
in San Salvatore gebetet haben, auch wenn er nicht in dem benachbarten Palazzo der Caccia wohnte. 
7 Orlandi a. a. O. 16 ff. – Die Statuten der Bruderschaft befinden sich im GA. 
8 Durch die Apostolische Konstitution „Super universam“ vom 28.8.1824. 
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Vinzenz sah darin den Willen Gottes und war nun überzeugt, daß die Vorsehung San Sal-
vatore zum Heim seiner Gemeinschaft bestimmt hatte. Seine Befürchtung war aber nur zu 
begründet gewesen. Als er mit Vaccari den Generalprokurator, P. Cali, in San Salvatore in 
Onda aufsuchte und Vaccari diesem mitteilte, weshalb sie gekommen waren, sagte P. Cali 
erregt: „Was, Sie wollen sich zu Herren fremden Gutes machen?“ Vaccari erwiderte: 
»Durchaus nicht! Wir sind nur gekommen, um dem Befehl des hochwürdigsten Kardinal-
staatssekretärs Folge zu leisten.“ Ein wenig beruhigt, erklärte darauf P. Cali: „Die Kirche 
steht Ihnen ganz zur Verfügung. Vom Haus geben wir Ihnen diesen Teil.“ Dabei zeigte er 
auf die vier Zimmer, die der Pfarrer, P. Brandimarte, bewohnt hatte. Vaccari machte ihn 
aber darauf aufmerksam, daß Vinzenz nicht allein sei, sondern noch Gefährten bei sich 
habe. „Sie wollen sich also doch“, entgegnete der Generalprokurator im früheren Tone, 
„das Gut anderer aneignen.“ Er wies dann auf die Altertümer und geschichtlichen Erinne-
rungen hin, die San Salvatore für seinen Orden barg, und hielt daran fest, daß er nur einen 
Teil des Hauses abtreten könne9. 
Vinzenz berichtete das Ergebnis des Besuches sofort dem Kardinal Lambruschini, und 
zwar, da dieser gerade auswärts weilte, brieflich. Durch das, was ihn der P. Generalproku-
rator habe sehen lassen und gesagt habe, sei das Wort des Kardinals Orioli vollständig 
zunichte gemacht. „Wenn uns Gott die Kirche und das Haus geben will, wie er es nach 
dem Beschluß des Heiligen Vaters zu wollen schien, so wird er Eure Eminenz und den 
Heiligen Vater erleuchten, das erste Wort des Kardinals Orioli festzuhalten und zu verfü-
gen, daß uns das Ganze überlassen wird; denn die Gründe, nur einen kleinen Teil abzu-
treten, sind Gründe der Altertümer und Erinnerungen, die Gründe dagegen, uns das Gan-
ze zu geben, {Frank II, 230} sind Gründe der Ehre Gottes und des Heiles der Seelen. So 
Gott will, wird er bewirken, daß der Heilige Vater auf der Waage des Heiligtums die bei-
derseitigen Gründe abwägt; auf solchen Waagen bedeuten jene der Altertümer und der 
Erinnerungen nichts. In allem geschehe aber, was Gott will! Für uns wird jede Entschei-
dung, wie sie auch ausfallen mag, stets die beste sein, selbst wenn sie uns die ungünstig-
ste schiene10.“ 
In einer nachfolgenden mündlichen Aussprache wies Kardinal Lambruschini Vinzenz und 
Vaccari darauf hin, daß der Heilige Vater den Konventualen zwei andere Klöster zurück-
gegeben habe. Er erledigte alsdann die Angelegenheit persönlich mit dem Kardinalprotek-
tor Orioli, und am 14. August 1844 erging vom Staatssekretariat des Innern, unterzeichnet 
von Kardinal Marius Mattei, ein amtliches Schreiben, das die Kirche und das ganze Haus 
von San Salvatore in Onda Vinzenz und seiner Gemeinschaft überwies. Den Konventua-
len wurde das Eigentumsrecht vorbehalten; zu dessen Anerkennung sollte die Gemein-
schaft ihrem Generalprokurator alljährlich in der Oktav der Unbefleckten Empfängnis Mariä 
eine dreipfündige Kerze darbringen11. Gott wollte also, daß Vinzenz San Salvatore in 
Onda erhalten sollte. „Siehe da den Willen Gottes“, sagte der Heilige zu Virili, dem er das 
Schreiben zeigte; „Dein Wille geschehe wie im Himmel“ – dabei erhob er die Augen zum 
Himmel „so auch auf Erden!12„ 
Am 27. Februar 1845 fand die formelle Übergabe statt. Darnach zog sich der Generalpro-
kurator Cali mit seiner kleinen Gemeinschaft in das Generalat bei Dodici Apostoli zurück, 
und Vinzenz war im Besitz von San Salvatore in Onda, das bis heute Generals- und Mut-
terhaus seiner Gemeinschaft geblieben ist. Mit Unrecht sagten ihm aber die Konventualen 
nach, er habe zu sehr darauf bestanden, diese Gebäude zu erhalten13. Natürlicherweise 
betrachtet, hatten sie nicht viel Verlockendes an sich. Kirche und Haus befanden sich in 

                                                           
9 Resp. ad. Animadv. S. 17 – Pri 349 ff. – Vgl. über die Schwierigkeiten auch Pri 287 f. 
10 Br. 9.4.1844. 
11 Das Schreiben (s. Anm. 2) befindet sich im GA. über den Anteil Lambruschinis vgl. Br. 12.11.1849 an ihn. 
12 Su 566. 
13 Äußerung des ehem. Konventualen und späteren Vizegerente von Rom Bussi: Animadv. S. 9, Resp. ad 
Animadv. S. 17 f. – Die Urkunde der Übergabe im GA. 
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einem sehr schlechten Zustand. Als die Gefährten und die Teilnehmer an der wöchentli-
chen Priesterkonferenz das Haus sahen, meinten sie, es sei eine wahre Fügung der Vor-
sehung gewesen, daß es Vinzenz gegeben wurde; denn sonst wäre es eingestürzt. Die 
Gefährten erschraken sogar beim ersten Anblick der armseligen, engen und ungesunden 
Wohnung. Vinzenz aber sagte: „Danken wir Gott und beherzigen wir, daß der König des 
Himmels und der Erde in einem Stall geboren wurde!14„ 
Zunächst mußte man Kirche und Haus gründlich erneuern, wobei das Haus überdies den 
Bedürfnissen der neuen Gemeinschaft anzupassen war. Um möglichst bald ein eigenes 
Heim zu haben, begann Vinzenz mit dem Hause. Es war nicht leicht, in dem verwinkelten 
{Frank II, 231} Bau die erforderlichen Zimmer zu gewinnen; doch gelang es durch kluge 
Ausnützung der vorhandenen Räumlichkeiten. Gegen Schluß des Jahres 1845 war das 
Haus bezugsfertig. Inzwischen hatte man auch für die notwendigste Einrichtung gesorgt, 
soweit jene von Spirito Santo nicht ausreichte. Nach der Dreikönigsfestwoche 1846 konnte 
Vinzenz daher seine Gefährten in das neue Heim einziehen lassen15. 
Paul de Geslin schrieb im April über den Eindruck, den es auf ihn machte, an seine Eltern 
in Frankreich: „Ich fand unser kleines Haus fertig eingerichtet vor. Mein Zimmer mit seiner 
kapuzinermäßigen Ausstattung nahm mich freundlich auf. Auf meinem, oder besser ge-
sagt, auf dem Bett lag ein kupfernes Kreuz, das mir sagen sollte, daß das Kreuz des Chri-
sten Ruhebett ist. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Weihwasserbecken, zwei Bretter für etliche 
Bücher, ein Betstuhl und ein Bild, das die Gottesmutter zu Füßen des Opfers von Golga-
tha darstellt: wohin ich mich auch wende, ich finde nichts anderes. Ich wohne bei Mitbrü-
dern, die ich liebe und die mich lieben. O, wenn doch die Priester es wie wir verständen, in 
dem Gemeinschaftsleben und in der heiligen Armut einen Schatz zu sehen, wie siegreich 
wäre ihre Stoßkraft! Bei einem solchen Schatz fürchtet man keine Diebe, glaubt es mir, 
und man kümmert sich nicht darum, ob auch das Türschloß einen Schlüssel hat16.“ 
Vinzenz blieb noch einige Wochen in Spirito Santo dei Napoletani, um die Abgabe seines 
Rektoramtes zu regeln, das er inzwischen niedergelegt hatte. Msgr. La Grua meinte jetzt 
allerdings, Vinzenz hätte das Rektorat von Spirito Santo dei Napoletani neben dem von 
San Salvatore in Onda beibehalten können. Darauf ging Vinzenz aber nicht ein. Mitte Fe-
bruar gab er den Einsiedlern von Camaldoli Exerzitien und teilte von dort aus dem Mon-
signore mit, daß er glaube, das von Seiner Heiligkeit überlassene Heim von San Salvatore 
in Onda annehmen zu müssen, und bei seiner Rückkehr nach Rom sofort dahin gehen 
wolle. Er sandte dieses Schreiben an Vaccari, der es noch Mogliazzi und seinen Seelen-
führer, P. Pascale, lesen lassen und, wenn alle damit einverstanden waren, Msgr. La Grua 
zustellen sollte17. 
Selbstverständlich waren alle der gleichen Auffassung, und Vinzenz begab sich nach sei-
ner Ankunft in der Ewigen Stadt sofort nach San Salvatore in Onda zu seinen Gefährten. 
Er bat diese, ihm das Zimmer zu bestimmen, in dem er wohnen sollte, da er es durchaus 
nicht selbst wählen wollte18. 
So erhielt er sein Zimmer, das man noch heute in dem Zustand sehen kann, in dem er es 
bewohnt hatte. Seine Armutsliebe kam dabei ganz auf ihre Rechnung. Das Zimmer war 
ursprünglich wohl ein {Frank II, 232} Durchgang gewesen. Der Boden ist mit Ziegelsteinen 
belegt, und ein Mauervorsprung teilt es in zwei ungleich breite Teile. Die Ausstattung ist 
höchst einfach. Ein Schreibtisch mit einem Bildaufsatz der Mutter der göttlichen Liebe, ei-
ne Kommode, ein schlichtes Bett, ein roh gezimmerter Bücherschrank und ein gleicharti-
ger Kleiderschrank, der einen Betstuhl umrahmt und den kleinen Schrein mit der Hl. Schrift 
trägt, dazu einige Stühle bilden die ganze Einrichtung. 

                                                           
14 Su 130, 133, 159. – Pri 1666. 
15 Orlandi, Memorie storiche 39. – Über die Arbeiten und die Einrichtung vgl. Br. 8.9., 10.10.1845, 23.3.1846. 
16 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 302 f. 
17 Pri 324 R f. – Br. 20.2.1846. 
18 Pri 325. 
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Zahlreiche religiöse Darstellungen, die sich auf die Hauptandachten des Heiligen bezie-
hen, geben dem Raum eine eigene Weihe. Ergreifend sind der hinter dem Betstuhl in ei-
ner Mauernische befindliche Kalvarienberg mit dem blutüberronnenen Christus am Kreuz, 
die Statue des gegeißelten Heilandes und ein Gemälde der Schmerzhaften Mutter mit 
dem blutigen Leichnam ihres göttlichen Sohnes auf dem Schoß und dem Kelch des kost-
baren Blutes in der Hand. Ein Bild des Heilandes am Ölberg hat eine besondere Ge-
schichte. Vaccari berichtet, wie Vinzenz zu diesem kam: „Als er eines Tages ein Bild be-
trachtete, das unseren Herrn darstellt, dem der Engel den Leidenskelch darreicht, sah ich 
ihn kurze Zeit verzückt. Dann sagte er zu mir: ‚Erweisen Sie mir die Liebe und lassen Sie 
mir von diesem Bild ein kleines Nachbild für mein Zimmer machen; denn sein Anblick ent-
zückt mich.’ Ein anderes Mal sagte er zu mir: ,Immer, wenn ich dieses Bild sehe, fühle ich, 
wie es mir das Herz raubt’19.“ Vaccari erfüllte den Wunsch des Heiligen. 
Noch mehrere Muttergottesbilder geben Kunde von seiner Marienverehrung, so eine Un-
befleckte Empfängnis und eine Mutter der göttlichen Liebe, die mit der Andacht zum Kost-
baren Blut verbunden ist, indem das Jesuskind einen Kelch mit seinem kostbaren Blut 
emporhebt. Eine Bronzestatue des hl. Josef stammt von Kardinal Lambruschini. Vinzenz 
sah sie eines Tages bei dem Kirchenfürsten und sprach mit so glühenden Worten über die 
Verehrung des Heiligen, daß der Kardinal sie ihm schenkte, „damit er seiner Andacht ge-
nügen könne.“ Dankbar nahm Vinzenz die Statue sofort auf seine Arme und trug sie trotz 
ihres beträchtlichen Gewichtes nach Hause, wo er sie in seinem Zimmer aufstellte20. 
Wir sehen ferner Bilder anderer Heiligen, die Vinzenz ebenfalls besonders verehrte, so 
des hl. Vinzenz von Paul, des hl. Franz Xaver, des hl. Franz von Sales, des hl. Franz von 
Assisi, des hl. Dominkus, des hl. Stanislaus Kostka, des hl. Aloysius und des hl. Benedikt 
Labre. Über dem Bett ist eine Tafel mit allen Heiligen des Kirchenjahres angebracht. Auf 
dem Schreibtisch stand die kleine Statue der hl. Theresia von Jesus, und über ihm befand 
sich ein Bild der Apostelfürsten Petrus und Paulus. 
{Frank II, 233} Da und dort hängen Denksprüche an der Wand, und aus einer Ecke schaut 
uns ein Totenkopf an. Ein „Berg der Vollkommenheit“ lenkte den Blick des Heiligen immer 
wieder auf die Hochziele seines Vollkommenheitsstrebens. Ein Bild, das einen Ordens-
mann darstellt, der ans Kreuz genagelt ist und die Augen verbunden hat, veranschaulicht 
die vollständige innere und äußere Abtötung, die vom vollkommenen Jünger Christi ver-
langt wird. 
Die Gänge und Zimmer des Hauses waren in ähnlicher Weise mit zahlreichen religiösen 
Bildern geschmückt. Ergreifend wirken auch hier mehrere große Kreuze mit dem blutüber-
ronnenen Leib des Heilandes. Auch war überall die Inschrift: „Gegenwart Gottes“ ange-
bracht. 
Vinzenz fühlte sich in dem neuen Heim sehr wohl. Kurz nach seinem Einzug schrieb er an 
Melia: „Ich sehe, daß uns Gott in seiner Barmherzigkeit mit unserem heiligen Heim von 
San Salvatore in Onda segnet21.“ In der Nähe der Sakristei war die Hauskapelle eingerich-
tet worden, in der man die Statue der Schmerzhaften Jungfrau, die Vinzenz schon in Spiri-
to Santo verehrte, aufgestellt hatte. Nachdem das Allerheiligste eingesetzt war, sagte der 
Heilige zu Vaccari: „Jesus im heiligsten Altarsakrament möge im heiligen Heim jetzt und in 
Zukunft alles, alles tun!22„ Ihm, dem Erlöser, war es ja geweiht. 
Nun nahm Vinzenz nachdrücklich die Wiederherstellung der Kirche in Angriff. Er erkannte 
bald, daß die in die Seitenschiffe eingebauten Läden, mit denen kleine Wohnungen ver-
bunden waren, ursprünglich Teile der Kirche gewesen waren. Durch ihre Eingänge neben 
der Kirchentür verunstalteten sie deren Vorderseite und im Innern störten sie die Einheit-
lichkeit des Raumes. Vinzenz beschloß daher, sie samt den Wohnungen zu entfernen. 

                                                           
19 Pri 380 R. 
20 Su 268. – Vgl. Su 257, zu anderen Bildern Su 234, 269, 320, 758; Pri 1911. 
21 Br. 26.2.1846. 
22 Br. 20.2.1846. 
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Dies war jedoch nicht einfach. Die Läden gehörten zu zwei Laienkaplaneien, die der letzte 
Pfarrer von San Salvatore, P. Antonius Brandimarte, zugunsten seiner Verwandten gestif-
tet hatte; sie sollten im Falle des Aussterbens der Familie an die Konventualen übergehen. 
Ihr Wert war auf 1104 Scudi festgesetzt. Vinzenz bot den Inhabern, Josef und Johannes 
Brandimarte, 1200 Scudi, also rund 100 Scudi mehr, die sicher angelegt werden sollten, 
um die ihnen zustehende Rente zu gewährleisten; außerdem wollte er alle Kosten des 
Vertrages übernehmen. Jene gingen jedoch nicht darauf ein. Vinzenz wandte sich deshalb 
mit einem Gesuch an den Heiligen Vater, Gregor XVI., der alsdann am 10. Mai 1846 die 
Abtretung zu den angebotenen Bedingungen verfügte23. 
Nach Erledigung der Formalitäten, die sich bis Herbst 1846 hinzogen24, wurden die Läden 
und die Wohnungen beseitigt und die {Frank II, 234} Vorderseite der Kirche sowie ihr In-
nenraum wieder einheitlich gestaltet. Die bisherigen Gewölbe und Pfeiler blieben dabei 
erhalten. Erst eine spätere große Erneuerung der Kirche Ende der sechziger und in den 
siebziger Jahren sollte das Gewölbe im Mittelschiff entfernen und die Säulen von den sie 
einhüllenden Pfeilern befreien. Im oberen Teil der Apsis befand sich damals schon ein 
Fresko der Verklärung Christi, das bei der genannten Erneuerung ebenfalls neu gemalt 
wurde25. Bei den Ausbesserungsarbeiten legte man im rechten Seitenschiff ein wertvolles 
Fresko aus dem sechzehnten Jahrhundert frei, das die Kreuzabnahme Christi darstellte 
und außer der Schmerzhaften Mutter, Maria Magdalena und Johannes noch den hl. Franz 
von Assisi und den hl. Sebastian zeigte. Es war aber nur teilweise erhalten und mußte bei 
der späteren Erneuerung von der Wand abgelöst werden26. 
Die Altäre stattete Vinzenz sämtlich mit neuen Bildern aus. Für den Hochaltar, über dem 
früher schon einmal ein Muttergottesbild gehangen hatte27, ließ er durch Seraph Cesaretti 
nach einer Vorlage des Gründers der Nazarenerschule, Overbeck, ein Gemälde der Köni-
gin der Apostel, der Schutzherrin des Werkes vom Katholischen Apostolat, anfertigen. 
Dem Heiligen lag diese Darstellung sehr am Herzen. Virili berichtet: „Er betete zu Gott um 
Erleuchtung und holte Rat ein; alsdann ersann er das Gemälde, das … die Herabkunft des 
Heiligen Geistes auf Maria und die Apostel darstellt, und gab es dem Maler an. Er sagte 
zu mir: ,Das ist das Bild, das für diese Kirche paßt; es ist für unsere Gesellschaft und mehr 
noch für unser Zeitalter bezeichnend, in dem wir den Heiligen Geist so notwendig brau-
chen28.“ Um die Allgemeinheit des Apostolates besser auszudrücken, ließ er, abweichend 
von Overbeck, in den Kreis der Apostel zwei fromme Frauen malen. 
An der vorderen Stirnseite des linken Seitenschiffes, wo ein Altar des hl. Franz von Assisi 
gestanden hatte29, stellte Vinzenz einen Altar zu Ehren des hl. Alexius mit einem wertvol-
len Marmorrelief auf, das den Heiligen als Pilger in Verehrung der allerseligsten Jungfrau 
zeigte30. Auf dem in der Mitte desselben Seitenschiffes an der Längswand stehenden Al-
tar, der dem hl. Bonaventura geweiht war, brachte er als Titelbild der Kirche die Darstel-

                                                           
23 Lett. 1241. – Vgl. Pri 288: Orlandi, Memorie storiche 37. 
24 Nach der Verkaufsurkunde im GA fand der Verkauf der beiden Läden am 12.9.1846 statt. Vgl. Lett. 1276. 
25 Orlandi, Memorie storiche 13, 77 f. – Pri 739 R. 
26 Orlandi, a. a. O. 38 f. 
27 Orlandi, a. a. O. 13. 
28 Pri 1778 R. – Su 268 f. – Orlandi a. a. O. 37. – Vorher befand sich nach Virili (Pri 1778) auf dem Hochaltar 
nur ein kleines Bild, er meint, das des hl. Johannes Nepomuk. Nach Orlandi a. a. O. 22 hatte aber der letzte 
Pfarrer von San Salvatore das Bild dieses Heiligen rechts vom Hauptbild des Hochaltars, das den Erlöser 
und Maria mit ihrem Herzen darstellte (a. a. O. 18), aufgehängt und links davon ein Bild des hl. Philipp Neri. 
Beide Heiligen wurden bei der späteren Erneuerung in Fresko auf die Wand der Apsis gemalt. Virili berichtet 
noch (a. a. O.), daß der Spender des Alexius-Reliefs dieses auf dem Hochaltar angebracht wünschte, worauf 
aber Vinzenz nicht eingehen wollte. – Eine Kopie des Overbeckbildes in Fresko befindet sich in der Stadtkir-
che von Friedberg bei Augsburg, das die beiden Frauengestalten nicht hat. 
29 Orlandi, Memorie storiche 14. 
30 Orlandi a. a. O. 37. – S. u. S. 235. – Vgl. Br. 12. 6. u. 25. 6. 1846. – Das Antlitz Marias, das unvollkommen 
gestaltet war, ließ Vinzenz durch einen Professor Galli sorgfältig überholen (Pri 1797 R). 
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lung des auf den Fluten wandelnden Heilandes an, der dem versinkenden Petrus die Hand 
reicht31. 
Den Altar, der diesem gegenüber an der Längswand des rechten Seitenschiffes stand und 
bisher dem hl. Antonius von Padua geweiht war, schmückte Vinzenz mit dem Bild der un-
befleckt empfangenen Jungfrau, die von dem hl. Franz von Assisi, dem hl. Bonaventura 
und dem hl. Antonius von Padua verehrt wird32. Damit bekundete er seine Andacht {Frank 
II, 235} zum Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Marias und hielt in der Kirche das 
Gedächtnis der drei großen Heiligen des Franziskanerordens fest. 
Um die Kreuzwegandacht zu ermöglichen, die jeden Freitag in der Kirche gehalten werden 
sollte, ließ er von Dominikus Cassarotti nach den gedruckt vorliegenden Bildern eines 
deutschen Malers die vierzehn Kreuzwegstationen malen, die an den Pfeilern aufgehängt 
wurden33. Bei der späteren Erneuerung wurden sie dann an den Wänden der Seitenschiffe 
angebracht, wo sie sich jetzt noch befinden. Dem Andenken des leidenden Heilandes galt 
auch ein lebensgroßer sitzender Ecce homo, den der Bildhauer Agrizzi, ein Schüler Cano-
vas, angefertigt hatte. Vinzenz ließ ihn im rückwärtigen Teil des linken Seitenschiffes auf-
stellen und ihm gegenüber im rechten Seitenschiff später die Schmerzhafte Mutter, die 
zuerst in der Hauskapelle gestanden hatte34. 
Außerdem wurden an den Innenseiten der Pfeiler metallene Apostelkreuze angeheftet, 
das hölzerne Geländer vor dem Hochaltar durch marmorne mit Messingsäulen ersetzt, die 
Altäre mit neuen Leuchtern und Kanontafeln, ebenfalls aus Messing, versehen, an den 
Pfeilern vor den Seitenaltären je zwei große Kerzen- und Lichthalter angebracht und die 
Kirche mit allem Notwendigen ausgestattet35. 
Die Ausführung all dieser Arbeiten nahm, so sehr sie Vinzenz auch zu beschleunigen 
suchte, geraume Zeit in Anspruch. So bat er im Juli 1846 einmal den Kardinal 
Lambruschini, er möge den päpstlichen Schatzmeister veranlassen, daß er die möglichst 
rasche Vollendung der Arbeiten in der Kirche San Salvatore in Onda anordne36. Die bauli-
che Wiederherstellung erfolgte zwar in der Hauptsache 1846/47; die übrigen Arbeiten zo-
gen sich aber bis in das Jahr 1848 hin, und selbst 1849 waren noch kleinere Dinge zu be-
sorgen37. 
Die Gesamterneuerung und Ausstattung der Kirche und des Hauses verursachte beträcht-
liche Kosten. In einer Aufstellung, die auf Angaben des Heiligen zurückgeht, werden die 
durch ihn San Salvatore zugeführten Werte auf 27 389 Scudi und 20 Bajocchi, was rund 
110 000 Goldmark ausmacht, berechnet. Darin sind ein Fond von 4000 Scudi und das 
Marmorrelief des hl. Alexius, das Vinzenz schon 1840 von einem Wohltäter Josef Chiassi 
als Geschenk erhalten hatte, mit einem Betrag von 12 000 Scudi eingesetzt38. Die unmit-
                                                           
31 Orlandi, Memorie storiche 14, 37 f. – Das Bild wurde ebenfalls von Cesaretti gemalt. 
32 Orlandi a. a.O. 14, 38. – Auch dieses Bild malte Cesaretti. 
33 Orlandi a. a. O. 38. Erklärung Cassarottis vom 13.10.1847, als schon 11 Stationen gemalt waren, im GA. 
Die Gesamtkosten der Kreuzwegbilder beliefen sich danach auf 220 Scudi. 
34 Orlandi, Memorie storiche 81. – S. o. S. 233. Der Ecce homo ist aus Modelliergips angefertigt, die 
Schmerzhafte Mutter aus Terracotta. Vinzenz hatte diese 1840 in Spirito Santo dei Napoletani aufgestellt, 
sich jedoch das Eigentumsrecht vorbehalten (vgl. Lett. 667, wo die diesbezügliche Eingabe wiedergegeben 
ist). – Vgl. Su 314. 
35 Orlandi, Memorie storiche 38. 
36 Br. 13.7.1846. 
37 Die für die bauliche Wiederherstellung angegebene Zeit folgt schon aus dem Umstand, daß die beiden 
Läden erst im September 1846 erworben werden konnten. Aus dem Jahr 1848 ist noch eine kleine Maurer-
rechnung vorhanden. Br. 20.12.1849 handelt von der Vollendung des Marmorgeländers vor dem Hochaltar; 
mehrere Briefe von 1848/49 beziehen sich auf die Beichtstühle (s. u. S. 644). – Die Angabe Orlandis (Me-
morie storiche 37), die Kirche wäre 1845 restauriert worden, ist also nicht ganz zutreffend. Die Wiederher-
stellungsarbeiten wurden damals nur begonnen und für die Einrichtung einzelne Aufträge erteilt, wie z. B. für 
die Leuchter. 
38 Die Aufstellung befindet sich im GA. – Die Annahme Orlandis (Memorie storiche 37), Vinzenz habe das 
Marmorrelief für die in der Nähe Londons geplante Kirche des hl. Alexius erworben, ist daher unrichtig. S. u. 
S. 522. 
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telbaren Auslagen für die Wiederherstellung, Erweiterung und Ausstattung betrugen aber 
immerhin noch rund 12 000 Scudi39. 
Kardinal Lambruschini hatte schon bei der Übergabe von San Salvatore Vinzenz darauf 
aufmerksam gemacht, daß seine Instandsetzung {Frank II, 236} reiche Mittel erfordere. 
Der Heilige besaß solche nicht; „aber“, sagt der Kardinal, „durch den lebendigen Glauben, 
mit dem er auf den wohltätigen Gott baute, der seine für die Werke des Heiles eifernden 
Diener versorgt, erhielt er nach und nach, wie es das Bedürfnis erheischte, das Notwendi-
ge40.“ Einen größeren Zuschuß gab, wohl durch Vermittlung Lambruschinis, das päpstliche 
Schatzamt41. Um die Arbeiten im Haus gegen Ende 1845 zum Abschluß zu bringen, steu-
erte der Heilige Vater, Papst Gregor XVI., selber zweihundert Scudi bei42. Sehr zu statten 
kam Vinzenz auch, daß er von der Kirchenkasse von Spirito Santo dei Napoletani noch 
mehrere hundert Scudi Gehalts- und andere Rückstände zu erhalten hatte43. Das übrige 
spendeten hochherzige Wohltäter, die Vinzenz in seiner gewohnten bezwingenden Art 
anzuregen wußte44. 
In einem Fall, bei dem es sich um einen Gegenstand für das Haus handelte, scheint Gott 
sogar wunderbar geholfen zu haben. Vaccari, der mit der Obsorge für die Gemeinschaft 
beauftragt war, berichtet: „Im Jahre 1847 benötigte ich eine Uhr, um die Tagesordnung der 
Gemeinschaft von San Salvatore in Onda zu regeln. Wir hatten wohl drei hölzerne Uhren; 
sie waren aber so ziemlich unbrauchbar. Ich bestellte die Uhr bei einem mir bekannten 
Priester, der mir versicherte, daß ich mit dem Ertrag der genannten drei Uhren und weni-
gen Paoli eine gute Uhr bekommen könne. Als aber die Uhr eintraf, handelte es sich nicht 
mehr um Daraufzahlung weniger Paoli, sondern vieler Scudi; denn der Betrag belief sich 
auf sechsunddreißig Scudi und vier Bajocchi, und der Verkauf der drei Uhren erbrachte 
nur sieben Scudi und fünfzig Bajocchi. 
Da ich diese Summe nicht bezahlen konnte, wandte ich mich an den Diener Gottes. Ich 
legte ihm dar, daß unser Heim notwendig eine Pendeluhr brauche, ich aber die genannte 
Summe nicht aufbringen könne. Gleichzeitig bat ich ihn, zu diesem Zweck einen Wohltäter 
ausfindig zu machen. Er zeigte mir aber, worin die ganze Schwierigkeit bestand, indem er 
mir erklärte, für einen Gegenstand der Kirche hätte er gewiß gern um ein Almosen gebe-
ten, nicht aber schon für eine Hausuhr. ,Legen wir vielmehr’, fuhr er fort, einmal zusam-
men! Ich gebe als erster meinen Teil.’ Damit überreichte er mir drei Scudi. 
,Aber, mein Vater’, erwiderte ich ihm, indem ich die drei Scudi betrachtete, wie kann man 
mit so wenigem Geld die Zahlungssumme erreichen?’ Er antwortete mir: ,Haben Sie 
Glauben!’ ,Ich habe Glauben’, sagte ich, aber tun mir Eure Paternität den Gefallen und 
legen Sie zu den drei Scudi noch einige weitere Scudi hinzu!’ Darauf wiederholte der Die-
ner Gottes ernst und fast vorwurfsvoll: ,Haben Sie Glauben! Aber Sie haben keinen Glau-
ben. Haben Sie Glauben!’ 
{Frank II, 237} Ich schwieg und ging in mein Zimmer. Dort legte ich die drei Scudi in eine 
Kassette, worin ich eine kleine Anzahl Kupfer- und Silbermünzen verwahrte; alles in allem 
aber waren es ganz wenige Scudi. Ich war nämlich damals Hausverwalter. Am Abend 
desselben Tages kam der genannte Priester zu mir, um den Betrag für die Uhr zu holen. 
Scherzend öffnete ich die Kassette, die ich stets verschlossen hielt und deren Schlüssel 
ich immer bei mir trug, und sprach: ,Sieh, hier habe ich die Summe, die ich Ihnen schulde, 
beiseite getan.’ Mit den drei Scudi nahm ich da ein kleines Stück Papier heraus, in dem ich 
zu meiner größten Überraschung Gold- und Silberstücke fand. Die Summe betrug zu-
sammen mit den drei Scudi, die mir der Diener Gottes gegeben hatte, und den sieben 
                                                           
39 So nach der genannten Aufstellung, womit Orlandi (Memorie storiche 39) übereinstimmt. 
40 Su 159 f. – Ähnlich spricht Elisabeth Sanna Pri 518. – Vgl. Su 381. 
41 Nach der genannten Aufstellung 8000 Scudi. – Vgl. Br. 13. 7. 1846; Su 339. 
42 Br. 15.11.1845. 
43 Vgl. Pri 325. – Die Empfangsbestätigungen Pallottis im Archiv von Spirito Santo dei Napoletani. Auf einem 
Blatt im GA sind von Vinzenz solche Rückstände vom November 1843 bis Februar 1846 zusammengestellt. 
44 Z. B. Br. o. D. Lett. Suppl. 1729a; Br. 20.12.1849. 
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Scudi und fünfzig Bajocchi, dem Betrag für die drei Uhren, genau sechsunddreißig Scudi 
und vier Bajocchi, den Betrag für die bestellte Uhr. Innerlich erstaunt, sagte ich mir: ,Das 
ist ein Wunder!’ Ich wagte aber nicht, das wunderbare Ereignis gleich zu offenbaren; zu-
erst wollte ich eine genaue Untersuchung anstellen. Als ich aber alles gut geprüft hatte, 
war ich zu dem Schluß gezwungen: Es ist ein Wunder. 
Ich berichtete die Sache dem Diener Gottes. Lächelnd sprach er zu mir: ,Habe ich Ihnen 
nicht gesagt, daß Glaube nötig sei? Glauben, Glauben! Gott macht alles.’ Ich bemerke 
noch, daß ich, wie gesagt, den Schlüssel der Kassette stets bei mir trug wie auch den 
Schlüssel des Zimmers, in dem sich die Kassette befand, und ich bin sicher, daß kein 
doppelter Schlüssel vorhanden war45.“ 
Die Uhr erwies sich der außerordentlichen Fügung der Vorsehung wert; bis vor wenigen 
Jahren gab sie der Gemeinschaft von San Salvatore in Onda die Zeit an. 

                                                           
45 Pri 404 f. – Vgl. Pri 219; 291 R; 1330 R. 
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Papst Pius IX. 
 
Mitten in den Ausbau der Priestergemeinschaft fiel der Papstwechsel im Jahre 1846, der 
für ihre endgültige Formung wie für das Gesamtwerk des Katholischen Apostolates be-
deutsam werden sollte. 
Mit starker Hand hatte Papst Gregor XV I. fünfzehn Jahre lang das Schiff der Kirche durch 
die Strömungen der Zeit gesteuert, und es war seiner Regierung nach den stürmischen 
Anfangstagen durch Anwendung von Machtmitteln auch gelungen, im Kirchenstaat im 
großen und ganzen die äußere Ruhe aufrechtzuerhalten. Unter der Oberfläche hatten je-
doch die Geheimbünde weiter gewühlt und von ihren Sitzen in Paris und London aus den 
Umsturz vorbereitet. 
{Frank II, 238} Die Bestrebungen nach Einheit und Unabhängigkeit Italiens hatten selbst in 
papstfreundlichen Kreisen Eingang gefunden. Der piemontesische Priester Vinzenz 
Gioberti, der wegen Förderung umstürzlerischer Unternehmungen von seinem König ver-
bannt worden war, hatte 1843 eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel: „Über den morali-
schen und bürgerlichen Vorrang der Italiener1„, die das Papsttum und die nationale Bewe-
gung in Einklang bringen wollte und dem völkischen Stolz der Italiener gewaltig schmei-
chelte. Ein anderer Förderer dieser Bestrebungen war der Priesterphilosoph Anton Ros-
mini-Serbati. Während aber Gioberti einen wenig kirchlichen Geist bekundete, war Rosmi-
ni, der eine Priestergenossenschaft gegründet hatte, von den besten Gesinnungen be-
seelt. 
In den letzten Regierungsjahren des Papstes war es daher immer wieder zu Aufstands-
versuchen gekommen, die zwar stets niedergeschlagen werden konnten, aber Schlimme-
res befürchten ließen. Auch häuften sich politische Morde und Überfälle auf Anhänger der 
Regierung. Da die Behörden durchgriffen, füllten sich die Gefängnisse mit politischen Häft-
lingen, und die Zahl der Verbannten und Geflüchteten stieg dauernd2. 
Vinzenz hielt sich immer von aller Politik fern3. Doch ging ihm die Schädigung der religiö-
sen Interessen durch die politischen Wühlereien nahe. Er mochte daher den Kardinal 
Lambruschini, sein Beichtkind, zu einzelnen Maßnahmen anregen, die auf die Förderung 
des religiös-sittlichen Lebens und auf Einschreiten gegen Mißbräuche abzielten. 
Einmal wurde er von dem Kardinalstaatssekretär zur Beilegung eines kleinen Aufruhrs in 
Trastevere herangezogen. Es war im Jahre 1845. Die Bevölkerung jenes Stadtteils zeich-
nete sich bei aller Einfachheit durch hochstehende Sitten aus, hatte aber ein heißes Tem-
perament. Eines Tages erlaubten sich dort in einer Wirtschaft einige päpstliche Soldaten, 
die wohl angeheitert waren, Unziemlichkeiten gegen anwesende Frauen. Empört wandten 
sich deren Männer oder Verwandte und Freunde gegen jene, und es kam zu einer Schlä-
gerei, bei der ein oder zwei Soldaten getötet wurden. Herausfordernd marschierten darauf 
die Soldaten mit gezogenem Säbel durch Trastevere und drohten, ihre Kameraden zu rä-
chen. 
Ganz Trastevere kam in Aufruhr. Die Männer, die zur Zeit des Zwischenfalles großenteils 
beschäftigt waren, wollten sich ihrerseits für ihre Frauen rächen und bestimmten dafür den 
nächsten Tag, einen Sonntag. 
Kardinal Lambruschini, der über den Tod der Soldaten tiefbetrübt war, erfuhr von dem 
Vorhaben und ließ, um seine Ausführung zu vereiteln, den Cavaliere Josef Forti zu sich 
kommen, der in Trastevere großen Einfluß besaß. Er beklagte ihm gegenüber das Vor-
kommnis und {Frank II, 239} beauftragte ihn, gemeinsam mit Vinzenz Pallotti, dem „Heili-
gen“, einen Rundgang durch Trastevere zu machen und die Bevölkerung zu beruhigen. 

                                                           
1 „Del primato morale e civile degli Italiani“. 
2 Vgl. Nürnberger I 197 ff., 223 f. 
3 Vgl. Su 202, 242. 
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Forti teilte seinem Freund Vinzenz, der gerade beichthörte, den Auftrag des Kardinal-
staatssekretärs mit, und sie verabredeten den Rundgang für den kommenden Tag. Überall 
standen auf Plätzen und Straßen bewaffnete Gruppen von Burschen und Männern herum, 
und das Militär war daran, die Brücken abzusperren; die in Betracht kommenden Soldaten 
aber wurden in ihren Kasernen zurückgehalten. Während nun Forti den Burschen und 
Männern zurief: „Was tut ihr denn, Kinder?“, zeigte ihnen Vinzenz seine Muttergottes und 
ermahnte sie: „Liebe Kinder, man muß aus Liebe zu Jesus und Maria verzeihen. Ich bitte 
euch, geht nach Haus!“ Dann reichte er ihnen das Muttergottesbild zum Kusse dar, und 
wie gelehrige Lämmlein, sagt der Bericht, folgten sie den Worten des von ihnen hochge-
schätzten Priesters, so daß binnen kurzem im ganzen Stadtteil wieder vollkommene Ruhe 
herrschte4. 
Der Zwischenfall hätte leicht unabsehbare Folgen haben können. In Trastevere wohnte 
der Geheimbündler Angelus Brunetti, der schon während der Cholera im Jahre 1837 einen 
Aufruhr anzettelte und bei den späteren Wirren eine unheilvolle Rolle spielen sollte. Er war 
Fuhrmann, Heuhändler und Schankwirt und besaß eine volkstümliche Beredsamkeit, 
weshalb man ihn Ciceruachio, d. h. Cicerönchen, nannte5. Obwohl die Trasteveriner dem 
Papste treu ergeben waren, hätte doch Brunetti ihre Aufregung benützen und zur Verfol-
gung seiner dunklen Ziele größere Unruhen hervorrufen können. 
Der Tod Papst Gregors XVI. schob den von den Geheimbündlern geplanten Umsturz eini-
ge Zeit hinaus. Trotz seines hohen Alters von über 81 Jahren war der ehrwürdige Greis bis 
kurz zuvor rüstig gewesen und hatte sich ungehindert seinen hohen Aufgaben widmen 
können. Am Feste Christi Himmelfahrt, dem 21. Mai 1846, wohnte er noch dem feierlichen 
Gottesdienst im Lateran bei und spendete anschließend von der Loggia aus den Gläubi-
gen seinen Segen. Es sollte das letzte Mal sein. Am 25. Mai befiel ihn ein heftiges Fieber, 
zu dem sich bald die Gesichtsrose gesellte. Die Arzte erkannten aber anscheinend die 
Schwere seines Zustandes nicht, so daß man nach außen bekanntgab, der Heilige Vater 
werde sich bald wieder in der Öffentlichkeit zeigen6. 
Am Pfingstfest, dem 31. Mai, kam gegen Abend der Marchese De Gregorio, der als höhe-
rer Offizier in päpstlichen Diensten stand, zu Vinzenz, um sich von ihm zu verabschieden, 
da er am Pfingstmontag mit seiner Familie aufs Land gehen wollte. Personen aus der Um-
gebung des Heiligen Vaters, darunter die Frau seines Kammerdieners Moroni selber, 
{Frank II, 240} hatten ihm noch am Nachmittag, als er den Kardinal Lambruschini besuch-
te, versichert, daß das Befinden des Papstes keinen Anlaß zu Besorgnis gebe. De Grego-
rio teilte dies Vinzenz mit. Da bedeckte der Heilige sein Gesicht mit den Händen und rief 
aus: „O Gott, o Gott, o Gott!“ Überrascht fragte De Gregorio nach dem Grund seines Aus-
rufes. Vinzenz erwiderte: „Und ich sage Euch, daß sein Zustand sehr schlimm ist. Betet 
viel für ihn, und zwar noch an diesem Abend!“ 
De Gregorio, der, wie er erklärt, den Worten des Heiligen stets größte Hochachtung und 
vollkommenen Glauben entgegenbrachte, war betroffen. Da er aber alles für seine Reise 
vorbereitet hatte, wollte er sie nicht verschieben und begab sich mit seiner Familie am 
Pfingstmontagmorgen aufs Land7. 
Das Befinden des Papstes war in der Tat so schlecht, daß er noch am Pfingstfest nach 
den hl. Sterbesakramenten verlangte. Sie wurden ihm am Montag früh gespendet. Bald 
darauf setzte der Todeskampf ein. In Abwesenheit des Großpönitentiars Castracane ver-
richtete Kardinal Lambruschini die Sterbegebete und spendete dem Sterbenden die letz-
ten Absolutionen, worauf er in seinen Armen verschied8. 

                                                           
4 Su 612. – Su von 1902: 59 f., 61 f. – L. Vaccari 275 f. – Melia Vita 1791 R f. 
5 Nürnberger I 188 f. 
6 Nürnberger I 222 f. – Schmidlin I 682. 
7 Su 744 f. – Pri 771. 
8 Marocco 128. – Nach anderen war Kardinal Lambruschini abwesend und verrichtete Kardinal Castracane 
die Sterbegebete. Vgl. Schmidlin I 683. Da Moroni (Indice III 430), der Kammerdiener Gregors XVI. war, 
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Vinzenz ging an jenem Vormittag in den Vatikan, kam aber an, als der Heilige Vater schon 
gestorben war. Er verständigte davon sofort den Marchese De Gregorio, der so die Aus-
sage des Heiligen über das schlechte Befinden des Papstes bestätigt sah. Er konnte sie 
sich nur durch übernatürliche Erleuchtung erklären9. 
Die Trauer um den hohen Verstorbenen war in den nächsten Tagen bei der Bevölkerung 
der Ewigen Stadt allgemein. Alle fühlten sich wie eine Familie, deren Haupt gestorben war. 
In allen bedeutenderen Kirchen fanden feierliche Totengottesdienste statt. Auch Vinzenz 
hielt in San Salvatore in Onda ein Seelenamt für den Heimgegangenen10. Bald kamen 
aber Sendlinge der Geheimbünde aus der Romagna und Umstürzler, die das Andenken 
des Papstes mit Schmähungen überhäuften und das Volk gegen ihn einzunehmen such-
ten. Vinzenz war darüber tiefbetrübt und sagte: „Armes Rom! Wie teuer wird es diese Be-
schimpfungen des Stellvertreters Jesu Christi bezahlen müssen! Denn Gott läßt sie gewiß 
nicht unbestraft11.“ 
Um für diese Sünden der göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung zu leisten, vermehrte er 
seine Gebete und Abtötungen und widmete sich noch eifriger allen Werken der Frömmig-
keit. Er opferte dem ewigen Vater die Verdienste und das kostbare Blut Jesu Christi auf 
und regte andere zum gleichen Verhalten an. Auch ließ er in religiösen Gemeinschaften 
und Heimen in dieser Meinung Gebete verrichten12. 
{Frank II, 241} Über das ewige Los des Verstorbenen, für den er nicht aufhörte zu beten, 
erhielt er nach der Dreikönigswoche 1847 eine übernatürliche Erleuchtung. Virili sah ihn 
nach der Feier der hl. Messe ungewöhnlich freudig und fragte ihn verwundert: „Was gibt’s, 
Herr Vinzenz?“ Die Augen wie in Verzückung zum Himmel erhoben, erwiderte er: „Diesen 
Morgen ist Gregor XVI. in den Himmel eingegangen.“ Da schon mehrere Monate seit dem 
Tode des Papstes verflossen waren, äußerte Virili verwundert: „O, so lange Zeit im Feg-
feuer?“ Darauf sprach Vinzenz sehr eindringlich über die Heiligkeit des Lebens, zu dem 
wir alle verpflichtet seien, und schloß: „Beim Gericht Gottes wird fein gemahlen13.“ 
Am selben Tage teilte Vinzenz seine Erkenntnis auch der Schwester Gertrud Vincentini im 
Kloster San Silvestro in Capite mit. Diese verwunderte sich ebenfalls, daß Papst Gregor 
XVI so lange Zeit im Fegfeuer war. Vinzenz aber sagte: „Wißt Ihr nicht, daß er Papst 
war?14„, womit er auf seine große Verantwortung hinwies. 
Während der Verwaisung des Heiligen Stuhles war die bevorstehende Papstwahl ein wei-
teres wichtiges Gebetsanliegen des Heiligen, das er auch andern empfahl; denn es sollte, 
wie er zu der Ehrwürdigen Sanna sagte, ein Papst nach dem Willen Gottes und nicht nach 
der bloßen Zulassung Gottes gewählt werden15. Er hatte gute Hoffnung, daß das gesche-
he. 
Randanini gegenüber, der seit 1845 in Rom weilte, wiederholte er in jenen Tagen eine vor 
zwanzig Jahren gemachte Weissagung der sel. Anna Maria Taigi über den Nachfolger 
Papst Gregors XVI. Diese erkannte durch höhere Erleuchtung dessen Person und erklär-
te, wie Vinzenz nach dem Bericht Randaninis sagte, er sei von Gott dazu bestimmt, die 
Erneuerung Roms und des Kirchenstaates durchzuführen, angefangen von der Geistlich-
keit, und erfreue sich der Gabe der Wunder und Weissagungen; er befände sich noch 
nicht im Kardinalskollegium und werde in einem Konklave gewählt, das durch Unruhen 
und Aufstände unterbrochen werde16. Auch zu dem Mitarbeiter im Katholischen Apostolat 

                                                                                                                                                                                                 
bezüglich Kardinal Lambruschini mit Marocco übereinstimmt und ebenso der österreichische Gesandte 
Lützow, verdient der Bericht Maroccos den Vorzug. 
9 Su 745. 
10 Su 389. 
11 Su 224, – Piacentini Ber. 5. 
12 Pri 1999. 
13 Pri 2056 R f. – Animadv. 39, 139. 
14 Geltrude Vincentini Ber. 
15 Animadv. 41, 142 f. – Vgl. Br. 5.6., 8.6.1846. 
16 Pri 2136. – Salotti-Schlegel 346 ff. 
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Venuti sprach Vinzenz zuversichtlich: „Wir werden einen Papst erhalten, der die Gabe der 
Weissagungen und Wunder besitzt17.“ 
Die Erwartung des Heiligen sollte sich erfüllen, wenn er auch wie die meisten mit der Wahl 
einer anderen Persönlichkeit gerechnet haben mochte, vielleicht mit der Lambruschinis, 
dessen Aussichten ihm wohl nicht unbekannt waren. Am 14. Juni begaben sich die Kardi-
näle ins Konklave, das im Quirinal gehalten wurde. Im Hinblick auf die herrschende Gä-
rung wurde es so außerordentlich beschleunigt, daß es schon nach zwei Wahltagen zu 
Ende war. 
Zu Anfang schien der schon siebzigjährige Kardinal Lambruschini der {Frank II, 242} Erko-
rene zu sein; bald aber wandte sich die Mehrzahl der Stimmen dem Kardinal Johannes 
Maria Mastai-Ferretti, Bischof von Imola, zu, und bereits am Abend des zweiten Wahlta-
ges war für ihn die erforderliche Zweidrittelmehrheit überschritten. Als der Kardinal sah, 
daß er gewählt würde, soll er noch vor Vollendung der Stimmenzählung mit Tränen in den 
Augen die Wähler gebeten haben, von ihm abzusehen, da er ihr Vertrauen nicht verdiene. 
Doch fügte er sich schließlich nach der Wahl dem Willen Gottes und nahm in dankbarer 
Erinnerung an Pius VII., der ebenfalls Bischof von Imola gewesen war, den Namen Pius 
IX. an. So war die Voraussage Pallottis in Erfüllung gegangen, daß er einstens nicht Wa-
che halten, sondern Wache erhalten werde18, und ebenso bewahrheitete sich die Erklä-
rung der sel. Anna Maria Taigi; denn er befand sich damals noch nicht im Kardinalskolle-
gium, und das rasche Ende des Konklave machte den Eindruck, als wäre es abgebrochen 
worden. 
Die vollzogene Papstwahl wurde am 17. Juni morgens von der Loggia des Quirinals aus 
feierlich verkündet. Vinzenz befand sich gerade mit Vaccari im Konsultazimmer von San 
Salvatore in Onda, als man von der Straße her den Ruf vernahm: „Der Papst ist gewählt!“ 
„Da kniete sich“, berichtet Vaccari, „der Diener Gottes zu meiner Überraschung plötzlich 
nieder und begann zu weinen. Er hielt eine Zeitlang die Stirne auf den Boden geneigt; 
dann erhob er sie, faltete die Hände und sprach, indem er zu weinen und zu seufzen fort-
fuhr: ,Beten wir, großes Weh steht der Kirche bevor!’ „ Vinzenz mochte eine übernatürliche 
Erleuchtung über die Bedrängnisse gehabt haben, die unter dem Pontifikat des neuen 
Papstes, dessen Name anscheinend noch nicht genannt worden war, die Kirche heimsu-
chen würden19 Er kannte wohl auch die Weissagung der sel. Anna Maria Taigi, daß selbst 
in Rom die Bosheit triumphieren werde20. 
Der Schmerz über das kommende Unheil verließ Vinzenz nicht mehr. Als die Ehrw. Elisa-
beth Sanna ihm die Wahl des Papstes mitteilte, erhob er Haupt und Augen zum Himmel; 
dann senkte er sie mit dem Ausdruck der Ergebung und sprach: „Erfüllen wir den Willen 
Gottes!21„ Auf die Frage des Marchese De Gregorio, wie er über die Wahl Pius’ IX. denke, 
erwiderte er einfach: „Wir haben darum gebetet22„, wie um anzudeuten, daß sie die Frucht 
ihrer Gebete sei und Gott sie so gefügt habe. 
In der Öffentlichkeit herrschte über die Wahl Pius’ IX. nur Jubel und Begeisterung. Sie kam 
zwar zunächst ganz unerwartet, wurde aber allseits, auch im Ausland23, begrüßt. Viele 
                                                           
17 Pri 834. 
18 Vgl. Bd. I 121. 
19 Animadv. 40, 140 f. – Franziskus Pallotti berichtet (Animadv. 41, 142), Vinzenz habe seine Gemeinschaft 
versammelt und sei dann in die Worte ausgebrochen: ,,Welch großes Weh wird die Kirche unter diesem 
Pontifikat leiden!“ Mit Recht lehnt der Verteidiger im Seligsprechungsprozeß diese Aussage als völlig un-
glaubwürdig ab. Franziskus Pallotti hat diese Begebenheit auch nur von „Personen seiner Familie“ gehört, 
also nicht von unmittelbaren Ohrenzeugen. Abgesehen von der inneren Unwahrscheinlichkeit des Berichte-
ten, sagt Vaccari zudem ausdrücklich, daß Vinzenz sich ihm vertraulich eröffnet habe und er – Vaccari – 
nicht wisse, ob der Diener Gottes auch andern gegenüber sich so äußerte; um eine öffentliche Äußerung der 
Gemeinschaft gegenüber, zu der er selbst gehörte, hätte Vaccari aber sicher gewußt. 
20 Salotti-Schlegel 347. 
21 Animadv. 41, 142 f. 
22 Pri 775. 
23 Vgl. Br. Melias an Pall. 20.7.1846. 
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Römer erinnerten sich noch an sein früheres wohltätiges Wirken in der Ewigen Stadt. Man 
erzählte sich, wie er als Bischof von Spoleto und Imola ein liebevoller Oberhirte gewesen, 
in jedem Unglück Hilfe und Trost gespendet und sich für die {Frank II, 243} Forderungen 
der Zeit aufgeschlossen gezeigt hatte. Dazu kam sein liebenswürdiges, bezauberndes 
Wesen. Er hatte ein anmutiges Äußeres und zählte erst vierundfünfzig Jahre, wobei er 
noch bedeutend jünger aussah. Vinzenz bemerkte daher einmal gelegentlich dem vertrau-
ten Kirby gegenüber, das jugendliche und anmutige Aussehen des Neugewählten ent-
spreche nicht recht dem hohen, ernsten Amt des Papstes24. Aber gerade das nahm die 
Herzen für ihn ein, zumal er ein würdevolles Auftreten besaß. Es wurden ihm daher in den 
ersten Tagen nach seiner Erhebung auf den Stuhl Petri begeisterte Huldigungen darge-
bracht, besonders bei der Krönungsfeier, die am 21. Juni in der Peterskirche stattfand. 
Eine zahllose Menge war dazu herbeigeströmt, und als der mit der Tiara gekrönte Papst-
könig von der großen Loggia aus den Versammelten seinen Segen spendete, erscholl ein 
brausender Jubelruf, der sich mit dem Kanonendonner der Engelsburg, den Ehrensalven 
der Schweizergarden, dem klingenden Spiel der Militärkapellen und dem Geläute aller 
Glocken Roms mischte. Abends wurden die Peterskirche mit ihrer himmelragenden Kup-
pel, die Stadtgebäude und die Paläste der Kardinäle, Fürsten und Gesandten festlich be-
leuchtet. Alles schwamm in Freude und Glück25. 
Vinzenz benützte die allgemeine Begeisterung, um an seine römischen Mitbürger einen 
ernsten Mahnbrief zur inneren Umkehr zu richten, den er im Druck verbreitete. Er betitelte 
ihn: „Brief eines Sünders, der sich anläßlich der Erhebung Pius’ IX. zur Papstwürde auf-
richtig bekehren will und, um die Gnade seiner wahren und dauerhaften Bekehrung leich-
ter zu erlangen, alle seine sündigen Mitbrüder zu ihr auffordert.“ Wie einst der hl. Paulus, 
führt Vinzenz aus, müßten wir dem himmlischen Vater für die Glaubenskundgebungen der 
Christen Roms an den Stellvertreter Jesu Christi danken. Daraus gehe hervor, daß sie 
„unserem liebenswürdigsten Vater, dem demütigen und sanften Oberhirten Pius IX.“ Freu-
de bereiten wollten. Dies sei aber nur der Fall, wenn er in allen die Sünde vernichtet sehe. 
Vinzenz zeigt, wie dies geschehen müsse. Die Väter und Mütter sollen von ihrem Heim 
jedes Ärgernis fernhalten und für eine gute Erziehung ihrer Kinder sorgen. Bei allen soll 
der Heilige Vater ausgerottet sehen „das schreckliche Laster des Fluchens, die Entheili-
gung des Gotteshauses und der Feiertage, die Nichteinhaltung der Gebote unserer Mutter 
Kirche, das unehrbare und ärgerniserregende Reden und den so verabscheuungswürdi-
gen sittenlosen Lebenswandel, die unanständige Kleidung, die anstößigen Gesellschaften 
und Tänze, die verderbliche Verleumdungssucht, die Trunkenheit und die Spiele, die zu ihr 
führen und Streit und Totschlag verursachen“; ferner „die Vergnügungs- und {Frank II, 
244} Verschwendungssucht, die Familien ins Elend stürzt und Ungerechtigkeit, Betrug, 
Diebstahl und alle Laster hervorruft.“ 
Vinzenz spricht als erfahrener Seelsorger und drängt auf Rückkehr zum guten Hirten Je-
sus Christus durch eine aufrichtige Beicht. Mit unserer Lebenserneuerung und Bekehrung 
erfreuten wir nicht nur den Papst sondern auch unsere unbefleckte Mutter Maria, die Engel 
und Heiligen und vor allem den ewigen und allgemeinen Hirten Jesus Christus. Dadurch 
werde auch für den Papst „das wahre Hindernis beseitigt, geliebten Kinder und Untertanen 
die Wirkungen seines liebevolle gütigen Vaterherzens erfahren zu lassen.“ 
Ohne seinen Namen zu nennen, unterschrieb Vinzenz den Brief mit: „Unwürdigster Bruder 
in Jesus Christus, Römer“26. 
Die Gemüter waren damals für solche Mahnungen nicht unempfänglich, und wir dürfen 
annehmen, daß die Worte des Heiligen ihre Wirkung nicht verfehlten. Viele, die schon jah-
relang nicht mehr die Sakramente empfangen hatten, beichteten und kehrten zu einem 
echt christlichen Leben zurück. Auch die Beichtstühle in San Salvatore in Onda waren 

                                                           
24 Animadv. 41 f., 143 f. 
25 Marocco I 160 ff. – Rütjes 464 ff. 
26 Lett. 1308. Im GA befinden sich noch zwei gedruckte Exemplare. 
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umdrängt; vor allem fanden sich dort Landleute in großer Zahl ein. Vinzenz machte daher 
ein Gesuch an den Kardinalvikar Patrizi, in dem er mit dem Hinweis hierauf um die Er-
laubnis bat, noch über eine Stunde nach Mittag hinaus die hl. Kommunion austeilen zu 
dürfen, da es vorkäme, daß manche viele Stunden warten müßten, bis sie beim Beichten 
an die Reihe kämen. Am 23. Juni erteilte der Kardinalvikar diese Erlaubnis jedoch nur bis 
zu einer Stunde nach Mittag27. Am selben Tag gab er auch andere Vollmachten, um die 
Vinzenz ebenfalls ersucht hatte, so u. a. die Vollmacht, von vorbehaltenen Sünden loszu-
sprechen28. 
Die Führer der Geheimbünde und die Anhänger der politische Umsturzbestrebungen, die 
von den ersten Erfolgen Pius’ IX. überrascht waren, nützten indes die Güte des neuen 
Papstes für ihre Zwecke aus. Während sie seinen Vorgänger, Papst Gregor XVI., und 
dessen Staatsekretär Lambruschini schmähten, suchten sie ihm durch heuchlerische Hul-
digungen ein Zugeständnis nach dem andern zu entlocken und das Volk durch Täuschung 
der Gutgesinnten in immer größerem Umfang auf ihre Seite zu bringen. 
Vor allem wollte man von dem neuen Papst eine Amnestie für die politischen Vergehen. 
Pius IX. hatte sie bereits am Tage nach Wahl in Aussicht gestellt und bald in einzelnen 
Fällen gewährt. Es war dies kein neues Verfahren; auch Gregor XVI. hatte seinerzeit nach 
seiner Wahl eine begrenzte Amnestie gewährt. Das gütige Herz Pius IX., das durch die 
dargebrachten Huldigungen gerührt war, drängte ihn aber, eine {Frank II, 245} allgemeine 
zu erlassen. Die Kardinäle, die er befragte, machten dagegen zwar gewichtige Bedenken 
geltend, ebenso die auswärtigen Diplomaten, als sie von dem Vorhaben erfuhren. Doch 
der Papst glaubte sich über alle Einwände hinwegsetzen zu sollen; er wurde darin von P. 
Ventura bestärkt, den er mit seinem Vertrauen beehrte, der aber schon zu sehr für man-
che Neuerungen eingenommen war. Am 17. Juli, einen Monat nach der Verkündigung 
seiner Wahl, ließ Pius IX. das Dekret veröffentlichen, das für alle politischen Vergehen 
Amnestie erteilte und die wegen solcher schwebenden Verfahren einstellte. Ausgenom-
men waren nur Fälle, die mit gemeinen Verbrechen verbunden waren, sowie Geistliche, 
Militärpersonen und Regierungsbeamte, bei denen sich der Papst die Begnadigung vor-
behielt. Bedingung war, daß die Amnestierten ein schriftliches Versprechen auf Ehrenwort 
abgaben, in keiner Weise und zu keiner Zeit diese Gnade zu mißbrauchen und in Zukunft 
ihre Pflichten als gute und getreue Untertanen zu erfüllen29. 
Über die Gedanken, die ihn bei seinem Schritte leiteten, schrieb Pius IX. im Eingang des 
Dekretes: „In diesen Tagen, da Unser Herz beim Anblick der Freude aller über Unsere Er-
hebung zur Papstwürde so bewegt ist, können wir ein Gefühl der Trauer nicht unterdrük-
ken, wenn Wir bedenken, daß viele Familien an dieser Freude nicht teilnehmen können, 
weil sie über Vergehen trauern, die eines ihrer Mitglieder gegen die Gesellschaft oder ge-
gen die geheiligten Rechte ihres rechtmäßigen Fürsten begangen hat. Wir wollen nun gern 
einen mitleidigen Blick auf die unerfahrenen jungen Leute werfen, welche inmitten politi-
scher Wirren durch trügerische Hoffnungen verleitet wurden und eher als Verführte denn 
als Verführer zu betrachten sind. Aus diesem Grund wollen Wir in inniger Friedensliebe 
diesen irregeleiteten Kindern die Hand zur Versöhnung reichen, wenn sie aufrichtige Reue 
an den Tag legen. Jetzt, da Unser gutes Volk seine Liebe gegen Uns, seine fortdauernde 
Verehrung gegen den Heiligen Stuhl und Unsere Person bewiesen hat, sind Wir über-
zeugt, daß Wir ohne Gefahr Amnestie gewähren können30.“ 
Als das Dekret in Rom bekannt wurde, „erfolgte“, sagt ein Geschichtsschreiber, „ein Aus-
bruch der Volksbegeisterung, wie er in Italien seit Beginn der christlichen Zeitrechnung 

                                                           
27 Lett. 1261. – Vgl. Br. 23.6.1846. 
28 Lett. 1260, 1262. 
29 Wortlaut Marocco I 170 ff. Deutsche Übersetzung Rütjes 526 f. – Nach Marocco ist der Erlaß vom 
15.7.1846 datiert und wurde am 16. veröffentlicht, nach Rütjes und sonstigen Autoren ist das Datum vom 16. 
und die Veröffentlichung vom 17. 
30 Nürnberger I 237. 
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nicht erlebt worden ist31.“ Es war schon gegen Abend, und alles eilte auf den Monte Caval-
lo, wo Pius IX. im Quirinalpalast residierte. Der Heilige Vater mußte sich auf dem Balkon 
zeigen und der Menge, die dauernd wuchs, seinen Segen spenden. Nicht endenwollende 
Evvivas und Gesänge, zu denen man aus den Theatern die Orchester geholt hatte, dank-
ten ihm. Der Platz war von Fackeln und bengalischem Feuer taghell erleuchtet. Der Papst 
erschien noch {Frank II, 246} zweimal auf dem Balkon und erteilte den auf zwanzigtau-
send angewachsenen Versammelten aufs neue seinen Segen. „Es müßte“, sagte er tief-
gerührt zu seiner Umgebung, „ein Ungeheuer sein, wer die Liebe dieses Volkes nicht er-
widern wollte.“ 
Am Abend des 18. Juli wiederholten sich die Huldigungen im gesteigerten Maße. Die Stadt 
wurde glänzend illuminiert und dem Heiligen Vater vor dem Quirinalpalast unter Beteili-
gung fast aller Sänger Roms ein Abendständchen dargebracht, wofür man eine eigene 
Hymne gedichtet, vertont und eingeübt hatte. Wiederum war der Platz hell erleuchtet, und 
um elf Uhr trat der Papst auf den Balkon, um der jubelnden Menge seinen Segen zu 
spenden. 
Den Höhepunkt erreichte die Begeisterung am nächsten Morgen, als der Heilige Vater 
sich zu Ehren des hl. Vinzenz von Paul, dessen Fest gefeiert wurde, in die Kirche der La-
zaristen auf dem Montecitorio begab. Rasch wurden alle Häuser des Corso mit Teppichen 
und Fahnen geschmückt, der Weg mit Blumen bestreut und Inschriften an die Mauern ge-
heftet. Eine gewaltige Menschenmenge strömte wiederum zusammen. Auf dem Rückweg 
spannten junge Männer die Pferde des Wagens, in dem der Papst saß, aus und zogen ihn 
an rotseidenen Schnüren bis an die Treppe des Quirinals, wobei eine blumengeschmückte 
Fahne mit dem Wappen der Mastai vorausgetragen wurde. Auf dem Monte Cavallo war 
eine Schar Amnestierter aufgestellt, die vor wenigen Stunden aus der Engelsburg entlas-
sen worden waren und dem Papst danken wollten. Ihr „Anblick“, sagt der Lebensbeschrei-
ber Pius’ IX. Rütjes, „hob die Begeisterung auf den Gipfel. Dieser Fürst, dieser allgemeine 
Vater, welcher Tränen vergießend und segnend unter einem Blumenregen dahinfuhr, die-
se auf den Knien liegende Menge, welche die Hände erhob, die wehenden Tücher, die 
flatternden Fahnen, die Häuser bis auf die Dächer mit Menschen besetzt, all dies Glück, 
all diese Liebe, all dieser Jubel machten einen überwältigenden Eindruck, welchem selbst 
die kältesten Herzen nicht zu widerstehen vermochten32.“ 
Das waren die „drei glorreichen Julitage“. In rührendster Weise hatte an ihnen das römi-
sche Volk dem Heiligen Vater seine Ergebenheit bezeugt; doch hatten die Geheimbündler 
bereits ihre Hand mit im Spiele. Die Feiern waren von dem damals noch nicht erkannten 
Ciceruachio geleitet worden, dessen Einfluß dadurch gewaltig wuchs. Am 20. Juli ließ der 
Papst durch das Staatssekretariat den Wunsch aussprechen, die Freudenkundgebungen 
nunmehr zu beenden. 
Vinzenz weilte in jenen Tagen nicht in Rom, da er gerade auf Bitten des Kardinals 
Lambruschini in Fara, das zu dessen Diözese Sabina {Frank II, 247} gehörte, eine Mission 
hielt33. Er hätte aber die allgemeine Freude nicht teilen können, da er hinter den glänzen-
den Feiern die Machenschaften der Kirchen- und Papstfeinde sah, die die Güte des Heili-
gen Vaters mißbrauchten. Gewiß begrüßte er es, daß durch seinen Gnadenakt die ver-
führten Burschen und dem Zeitgeist zum Opfer gefallene edle Männer, die sich von ihren 
verkehrten Bestrebungen abwandten, der Heimat und ihren Angehörigen wieder ge-
schenkt wurden; hatte er in der Vergangenheit doch selbst schon manches Gnadenge-
such für solche gemacht. Es kamen aber unter den über sechzehnhundert Amnestierten 
auch solche zurück, die nach wie vor verbissene Umstürzler waren, und sie bildeten, wie 

                                                           
31 Brosch bei Nürnberger I 238. 
32 Rütjes 530. 
33 Vgl. u. S. 376. 
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die Zukunft lehrte, die Mehrzahl. Viele hatten nicht einmal die geforderte Erklärung unter-
schrieben34. 
Vinzenz äußerte daher tiefe Besorgnis, als der Marchese De Gregorio einmal mit ihm über 
den Amnestieerlaß sprach. Er rief Gott um seinen Beistand an und erklärte, die Zeit der 
göttlichen Strafgerichte sei angebrochen; nur Unsere Liebe Frau hätte sie aufgehalten. Die 
öffentlichen Angelegenheiten ständen sehr schlecht; man müsse zur Muttergottes beten 
und auf Maria sein ganzes Vertrauen setzen35. 
Der Heilige ließ sich nicht täuschen. Am 1. August, dem Feste Petri Kettenfeier empfing 
eine Anzahl amnestierter Rädelsführer in der Kirche San Pietro in Vincoli aus der Hand 
des Papstes die hl. Kommunion, angeblich zum Danke dafür, daß er ihnen die Ketten ge-
löst habe wie einst der Engel dem hl. Petrus. Am nächsten Tag fand De Gregorio im Quiri-
nal den Maggiordomo oder Maestro della Camera von einem Kreis dieser Amnestierten 
umgeben, die dem Papst ein Muttergottesbild überreichen wollten. Während der Mon-
signore von ihnen ganz entzückt war, erklärte De Gregorio nach ihrem Weggang, er hätte 
sie erschießen lassen, und als sich der Monsignore auf ihren Kommunionempfang berief, 
meinte der Marchese, dieser sei gottesräuberisch gewesen. De Gregorio erzählte den Vor-
fall Vinzenz, der seinen Bericht schweigend anhörte. Daraus entnahm De Gregorio, daß er 
ihm, was die Kommunion anging, innerlich beipflichtete36. In der Tat war alles heuchleri-
sche Maskerade gewesen37. 
Angesichts der geräuschvollen Huldigungen, die dem Papste immer wieder, so am Feste 
Mariä Geburt und bei der Besitzergreifung vom Lateran am 8. November, sowie nach der 
Gewährung von Zugeständnissen dargebracht wurden, sagte Vinzenz: „Die Stimme ist 
Jakobs Stimme, die Hände aber sind Esaus Hände38.“ Er war dauernd von Schmerz er-
füllt, und wenn ihn Vaccari, wie er öfter tat, auf die scheinbar günstige Entwicklung der 
Dinge hinwies, wiederholte er stets, was er bei der Wahl Pius’ IX. gesagt hatte: „Der Kir-
che steht großes Weh bevor39.“ 
{Frank II, 248} Er tadelte jedoch nie die Handlungen des Papstes und ließ es auch von 
andern nicht zu. Das käme, erklärte er, vom bösen Geist; der Papst sei uns von Gott ge-
geben, und Gott werde seine Kirche nicht verlassen. Wenn man ihm Befürchtungen äu-
ßerte, sagte er einfach: „Lassen wir Gott walten, Gott sorgt für alles40.“ 
Bald nach der Erhebung Pius’ IX. zur Papstwürde kam Vinzenz mit ihm in engere persön-
liche Beziehungen. Pius IX. kannte ihn von früher41, und bei einer Audienz am 21. Juli 
1846 sprach Kardinal Lambruschini mit dem Heiligen Vater von ihm und einigen Anliegen, 
die vielleicht San Salvatore in Onda und das Werk vom Katholischen Apostolat betrafen42. 
Der Papst schenkte Vinzenz sein besonderes Vertrauen. Er ließ ihn häufig, eine Zeitlang 
sogar täglich und dann gewöhnlich wöchentlich, zu sich kommen, um seine Ratschläge zu 
hören oder manchmal bei ihm zu beichten43. Dabei beobachtete man, wie Vinzenz mit un-

                                                           
34 Nürnberger I 241 ff., 246. – Hergenröther, Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution 1860, 262. 
35 Pri 775 R. 
36 PrA 348 f. 
37 Rütjes 539 f. 
38 Orlandi Vita 44 1). 
39 Pri 362 R. 
40 Su 211, 223, 242, 285. – Randanini Ber. 
41 Vgl. Bd. I 121. 
42 Br. Lambruschinis an Pall. 22.7.1846. – Vgl. Eingabe Pallottis bezüglich San Salvatore Lett. 1276 (am 
13.8.1846 erledigt). 
43 Es sind noch Einladungen des Vorstandes der päpstlichen Hofhaltung, Benedikt Filippani, an Pallotti vor-
handen, so vom 18.8.1846, 16.2.1847; ebenso einige Briefe Pallottis an Filippani, die auf Einladungen bzw. 
Audienzen bezugnehmen (Br. 21.9., 1.12.1846, 5.1.1847). – PrA 278. – Su 233. – Su von 1902: 59. – L. 
Vaccari 35. – Melia Vita 1324 R. 



 487

beschreiblicher Ehrfurcht und Achtung dem Papste begegnete44. Mußte er vor der Audienz 
etwas warten, dann kniete er sich gewöhnlich hinter einem Vorhang nieder und betete45. 
Der Heilige mag manche religiöse und kirchliche Maßnahme Pius’ IX. angeregt oder be-
fürwortet haben. Nicht ohne Grund kann man annehmen, daß schon das große Antritts-
rundschreiben des Papstes vom 9. November 1846 von ihm mittelbar oder unmittelbar 
beeinflußt war, da sich darin manche Gedanken finden, die ihm geläufig waren. Wegen 
seiner entschiedenen Stellungnahme gegen die unchristlichen und unkirchlichen Zeitströ-
mungen sah man auch vielfach Kardinal Lambruschini als dessen Verfasser an46. 
Nach rühmender Erwähnung seines Vorgängers, Gregors XVI., und einem Rückblick auf 
seine Erhebung zur Papstwürde weist Pius IX. hin auf den erbitterten Krieg, der von Un-
gläubigen, die in frevelhaftem Bunde zusammengeschlossen seien, gegen alles Katholi-
sche geführt werde. Er brandmarkt das durch falsche Philosophien entstellte Christentum 
und stellt ihm die Wahrheit und Festigkeit der katholischen Religion gegenüber. Er warnt 
vor den Umtrieben gegen den Stuhl Petri, wobei er die Geheimbünde nennt, vor den Irr-
tümer verbreitenden Bibelgesellschaften, die schon Gregor XVI. verurteilt hatte, vor dem 
religiösen Indifferentismus, der keinen Unterschied macht zwischen der wahren und fal-
schen Religion, vor den Bestrebungen zur Abschaffung des Priesterzölibates, vor den fal-
schen philosophischen Lehren, dem Kommunismus, den sittenlosen Schriften und der 
„zügellosen Willkür zu denken, zu reden und zu schreiben.“ 
Engverbunden mit ihm mögen die Bischöfe furchtlos die Sache Gottes {Frank II, 249} und 
seiner Kirche verteidigen, den Gläubigen die Fallstricke der Feinde enthüllen und sie er-
mahnen, die Geheimbünde und Gesellschaften der Gottlosen wie das Antlitz der Schlange 
zu fliehen und alles zu meiden, was gegen Glaube und Sitte gerichtet ist. Im besondern 
hebt Pius IX. ganz im Sinne Pallottis – die Wichtigkeit guter Priester hervor und empfiehlt 
als Hauptmittel, solche zu erhalten, die Einrichtung von Seminarien nach den Weisungen 
des Konzils von Trient und die Priesterexerzitien. 
Zum Schlusse fordert er die Oberhirten auf, im Verein mit ihm den Vater der Barmherzig-
keit zu bitten, „daß er durch die Verdienste seines Sohnes … und die Kraft seiner Allmacht 
unsere Feinde niederwerfe und den Glauben, die Frömmigkeit, die Gottesfurcht und den 
Frieden überall mehre, damit seine heilige Kirche nach voller Überwindung aller Widerwär-
tigkeiten und Irrtümer die ersehnte Ruhe genieße und ein Schafstall werde und ein Hirt.“ 
Hierzu sollen sie die unbefleckte Jungfrau Maria, die „unser aller süßeste Mutter, Mittlerin, 
Vertreterin, zuverlässigste Hoffnung und festestes Vertrauen ist“, sowie die Apostelfürsten 
Petrus und Paulus und alle Heiligen um ihre Fürsprache anrufen47. 
Auch das allgemeine Jubiläum, das Pius IX. am 20. November 1846 mit einem von Kardi-
nal Lambruschini unterzeichneten Apostolischen Schreiben verkündigte, entsprach den 
tiefsten Wünschen Pallottis. Durch die Jubiläumsbeichte, wofür die Beichtväter besondere 
Vollmachten erhielten, konnte die von ihm ersehnte „Bekehrung“ der katholischen Christen 
am besten bewirkt werden. Ebenso mußten die zur Gewinnung des Jubiläumsablasses mit 
reinem Herzen verrichteten Gebete Gott wohlgefällig sein und seinen Beistand der Regie-
rung des Papstes erwirken, wie es dieser in dem Schreiben zum Ausdruck brachte. 
Das Jubiläum wurde jeweils für drei Wochen gewährt, wobei für Rom die Zeit vom 6. bis 
27. Dezember bestimmt wurde, während sie auswärts von den Ordinarien beliebig festge-
legt werden konnten48. Zur Vorbereitung versammelten sich in Rom vom 20. bis 27. No-
vember jeden Nachmittag über fünftausend Weltpriester und Ordensleute, um über die 
Glaubenswahrheiten zu betrachten, die Weltpriester in der Chiesa Nuova, wo Kardinal 
Ferretti sprach, die Ordensleute in Sant’ Andrea della Valle, wo P. Ventura die Vorträge 

                                                           
44 De Geslin Ber. 
45 Vgl. Pri 2022; PrA 278; Animadv. 42, 147. 
46 Vgl. Nürnberger I 254. 
47 Marocco I 232 ff. – Rütjes 590 ff. 
48 Marocco I 248 ff. 
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hielt. Daran beteiligten sich die höchsten kirchlichen Würdenträger und der Heilige Vater 
selber. Dieses Beispiel wirkte auf das Volk zurück, das zahlreich den Jubiläumsveranstal-
tungen beiwohnte49. 
Einen ernsten Hintergrund zu dem Jubiläum bildete eine Tiberüberschwemmung am 10. 
Dezember, die weite Teile der {Frank II, 250} Altstadt unter Wasser setzte und großen 
Schaden anrichtete50. San Salvatore in Onda stand wegen seiner tiefen Lage sicher eben-
falls in den Fluten, wurde aber anscheinend nicht stärker geschädigt. Der Heilige, der auch 
bei Naturkatastrophen manchmal den bösen Feind durch Zulassung Gottes im Spiele sah, 
betete dabei den Exorzismus51. 
Auf staatlich-bürgerlichem Gebiet suchte Papst Pius IX. durch zeitgemäße Verbesserun-
gen und Entgegenkommen das Volk zufriedenzustellen. Es wäre ihm wohl auch gelungen, 
wenn nicht Wühler am Werke gewesen wären, die es auf den Umsturz abgesehen hatten. 
Sie verhetzten weite Kreise und brachten immer weitergehende Forderungen vor. Ein ge-
fährliches Geschenk, das Pius IX. der so geleiteten Volksbewegung machte, war die Ge-
währung der Bürgerwehr anfangs Juli 1847, die seinen Kardinalstaatssekretär Gizzi zum 
Rücktritt veranlaßte. An dessen Stelle berief alsdann der Papst seinen Vetter, den Kardi-
nal Ferretti52. Da zunächst viele päpstlich gesinnte adlige und fürstliche Persönlichkeiten, 
wie Karl Torlonia, als Offiziere in die Bürgerwehr kamen, ging es eine Zeitlang verhältnis-
mäßig gut. Später geriet sie aber ganz unter den Einfluß der Radikalen und sollte ein 
Hauptwerkzeug für den Umsturz werden. 

                                                           
49 Rütjes 604 f. 
50 Rütjes 576 ff. 
51 Pri 1405 R. 
52 Nürnberger II 19 f. 
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Die innere Gestaltung der Priestergemeinschaft 
 
Neben der äußeren Entwicklung der Priestergemeinschaft mußte Vinzenz auf ihre innere 
Gestaltung bedacht sein. In der Regel von 1839 hatte er dafür eine gute Grundlage ge-
schaffen; er ließ sich aber Zeit mit ihrer Einführung, da er sie zuvor noch reiflich erwägen 
und an Hand der Erfahrung erproben wollte. Auch unterbreitete er sie erfahrenen Gei-
stesmännern zur Prüfung1. Als man ihn einmal bat, die Regeln doch zu vollenden, erwider-
te er: „Der hl. Vinzenz von Paul wartete dreiunddreißig Jahre, bevor er den Seinen die Re-
geln gab2.“ 
Unterdessen suchte er seinen Gefährten den in der Regel enthaltenen Geist einzuflößen 
und ließ sie die hauptsächlichsten darin vorgesehenen geistlichen Übungen verrichten. 
Die Regel selber, deren Urschrift er abschreiben ließ, gab er aber nur einzelnen in die 
Hand. 
1843 hielt er dann die Zeit für gekommen, die Gefährten näher mit ihr bekanntzumachen 
und zu ihrer Beobachtung anzuleiten. Um störende Ablenkungen zu vermeiden, zog er 
sich zu diesem Zweck während der Fastnachtszeit mit Franz Vaccari, Ignaz Auconi und 
Andreas Mogliazzi vierzehn Tage in das Karmeliterkloster bei San Pancrazio zurück. 
{Frank II, 251} Melia war wohl wegen seiner Tätigkeit in der Propaganda an der Teilnahme 
verhindert. Täglich versammelte er die Gefährten um sich, las mit ihnen einen Abschnitt 
aus der Regel und knüpfte daran eine gemeinsame Besprechung. Die vorgebrachten Ge-
danken und Wünsche berücksichtigend, nahm er einige kleine Änderungen vor, größere 
ließ er aber nicht zu3. 
Anschließend an diese Tage führte er in der Gemeinschaft von Spirito Santo dei Napo-
letani die volle Tagesordnung der Regel mit allen gemeinsamen Übungen ein4. Wahr-
scheinlich legte er damals auch das Kleid der Gemeinschaft fest5. Bisher hatte man beim 
Eintritt nur das Skapulier der Gesellschaft überreicht, ohne eine eigentliche Einkleidung zu 
kennen. Die straffere Ausgestaltung der Priestergemeinschaft ließ aber ein einheitliches 
und kennzeichnendes Kleid der Mitglieder als wünschenswert erscheinen. Vinzenz wählte 
dafür eine vereinfachte Form des römischen Pfarrertalars, den er vielleicht als Kirchenrek-
tor von Spirito Santo dei Napoletani trug6. Gegenüber dem gewöhnlichen römischen Prie-
stergewand hatte dieser ein Schultermäntelchen und doppelte Ärmelaufschläge. Auch tru-
gen die Pfarrer ein breites, seidenes Zingulum mit Quasten. Vinzenz ließ die zahlreichen, 
nach außen hervortretenden Knöpfe weg und nahm ein schmäleres Zingulum aus Wolle 
ohne Quasten. Bei den Klerikern und Brüdern sollten überdies das Mäntelchen und die 
Ärmelaufschläge wegbleiben7. 
Nach einer glaubwürdigen Überlieferung gab Papst Gregor XVI. zu diesem Kleid den An-
stoß. Vinzenz habe ihn, so wird berichtet, in einer Audienz gefragt, welches Kleid er für 
seine Priester wählen solle. Lächelnd habe der Papst darauf erwidert: „Nehmen Sie die 
Form meines Kleides, jedoch nicht die Farbe8.“ Die Form des Papsttalars ist aber die glei-
che wie jene des römischen Pfarrertalars. 

                                                           
1 S. o. S. 164 f. 
2 Orlandi Vita 80 2). 
3 Orlandi Vita 43 1) „Regole e Costituzioni modificate e perfezionate“. – Ep. m. 10 R. – Vgl. Pri 435. 
4 Orlandi Vita 43 1). 
5 Dies kann man daraus schließen, daß nach den Not. pers. del primo tempo Franz. Vaccari das Kleid 1843 
erhielt. 
6 Dies betrachtet Schulte als wahrscheinlich 173. 
7 Reg. 473. 
8Hettenkofer. Hist. 127. Die Überlieferung wird allgemein von den älteren Patres, die noch Gefährten des 
Stifters kannten, bezeugt. 
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Das gewählte Kleid wurde dem Charakter der Gemeinschaft, die in der Mitte zwischen 
Welt- und Ordensgeistlichkeit stehen sollte, vorzüglich gerecht. Seine Form kennzeichnete 
sie als Weltpriestergemeinschaft, während seine Vereinfachung der evangelischen Armut 
entsprach und sie den Ordensgenossenschaften nahebrachte9. 
Mit der Anlegung des Kleides wurde anscheinend schon bald eine kleine Feierlichkeit ver-
bunden. So wird von Vaccari berichtet, daß er es 1843 in der Gemeinschaftskapelle von 
Spirito Santo dei Napoletani erhielt10. Einen eigenen Einkleidungsritus verfaßte Vinzenz 
aber erst 1846, als die Gemeinschaft nach San Salvatore in Onda übergesiedelt war. Die 
Gebete, Lesungen und Zeremonien, die er darin vorsah, deuten den Wechsel der Kleider 
als „Ausziehen des alten Menschen“ und „Anziehen des neuen Menschen, der nach Gott 
geschaffen ist in Gerechtigkeit {Frank II, 252} und wahrer Heiligkeit.“ Eindringlich wird dem 
Kandidaten der Tod des Heilandes vor Augen gestellt, den er geistigerweise nachahmen 
soll11. 
Als erste wurden nach diesem Ritus wohl Bandiera und De Geslin am 2. Juli 1846 in der 
Kapelle der Schmerzhaften Jungfrau von San Salvatore in Onda eingekleidet. Ihnen folg-
ten am 30. November des gleichen Jahres Faà di Bruno, Orlandi und Ghirelli sowie am 30. 
Oktober 1847 Minelli und 1849 als letzte zu Lebzeiten Pallottis die Brüder Alves und 
Toesca12. 
Die angestrebte geschlossenere Form der Gemeinschaft brachte Vinzenz ferner durch 
den Namen „Congregazione“, d. i. Genossenschaft, zum Ausdruck, den er seit 1845 ge-
brauchte13. Diese Bezeichnung führten damals Ordensgenossenschaften mit Gelübden 
und Genossenschaften ohne Gelübde. Vinzenz hielt sie für seine Gemeinschaft wohl auch 
deshalb für besonders passend, da sie das Zusammenleben der Mitglieder ausdrückte im 
Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft, die zerstreut lebten14. 
Sehr vorteilhaft war, daß bald nach der Thronbesteigung Papst Pius’ IX. der alte Name 
des Gesamtwerkes vom Katholischen Apostolat wieder ungehemmt gebraucht werden 
konnte. Bei einer Audienz am 24. September 1846 berührte Vinzenz diese Frage, und Pi-
us IX. wandte nichts dagegen ein. Freudig teilte Vinzenz nach seiner Rückkehr nach San 
Salvatore Vaccari mit, daß bezüglich des Titels nun alles geordnet sei. Am selben Tage 
äußerte er einer andern Person gegenüber: „Danken wir Gott, die Angelegenheit des Ti-
tels ist erledigt. Der Heilige Vater hat sich mit der Sache befaßt und keine Schwierigkeiten 
erhoben15.“ 
Vinzenz nannte nunmehr die Priestergemeinschaft „Genossenschaft der Gesellschaft vom 
Katholischen Apostolat“ oder auch ausführlicher „Die Priester und Laienbrüder der Genos-
senschaft der Gesellschaft vom Katholischen Apostolat“. Um sie noch stärker von der all-
gemeinen Gesellschaft des Katholischen Apostolates zu unterscheiden, bezeichnete er sie 
schließlich unmittelbar als „Genossenschaft des Katholischen Apostolates“ oder erweitert 
„Genossenschaft der Priester und Laienbrüder vom Katholischen Apostolat“. Dabei ließ er 
öfter den Namen „Laienbrüder“ weg, da es sich um eine priesterliche Gemeinschaft han-
delte. Auch verwendete er entsprechend dem Charakter der Gemeinschaft, die kirchen-

                                                           
9 Vgl. Orlandi, Cenno dell’Istituto della Pia Società delle Missioni ossia Punti di Costituzione e di Regola sta-
biliti dal Servo di Dio Vincenzo Pallotti (zit. Cenno dell’Istituto, nach der erweiterten Abschrift) 12. 
10 Not. pers. del primo tempo. 
11 Erste Niederschrift in Reg. O 304a-304m. Im Titel wird der Name „Congregatio – Genossenschaft“ ge-
braucht, aber noch nicht die Bezeichnung „vom Katholischen Apostolat“. 
12 Not. pers. del primo tempo. – Bei den beiden Brüdern nach ihrer 1. Profeß berechnet, die sie am 
10.8.1851 ablegten. 
13 Zum ersten Mal schriftlich festzustellen Br. 15.11.1845. 
14 Vgl. Reg. 796. 
15 Bericht Vaccaris im Entwurf seiner Antwort auf ein Schreiben des päpstlichen Palastmeisters Buttaoni vom 
27. Juni 1850, das an den Assessor der Ritenkongregation Minetti gerichtet war und die Änderung des Titels 
„Katholisches Apostolat“ enthielt. – Vgl. Pri 1244 
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rechtlich eine Weltpriestergemeinschaft war, für die Priester manchmal die Bezeichnung 
Weltpriester16. 
Eine stärkere innere Festigung erhielt die Gemeinschaft durch die Einführung von Ver-
sprechen im Jahre 1846. Vinzenz hatte schon früher eine Verpflichtung unter Gelübde 
oder Versprechen ins Auge {Frank II, 253} gefaßt. Die Ablegung der Gelübde sollte aller-
dings dem Belieben der einzelnen überlassen sein, während er bei den Versprechen, die 
er 1839 in Camaldoli erwog, wohl schon an eine allgemein zu übernehmende Verpflich-
tung dachte17. Im Bestreben, die Gemeinschaft zu einer festen Körperschaft zu gestalten, 
erkannte er, daß eine solche unbedingt erforderlich war. Außerdem hatte ihn die Erfahrung 
gelehrt, daß ein verpflichtendes Band eingeführt werden müsse, um unter den Mitgliedern 
die rechte Ordnung und den guten Geist aufrechtzuerhalten und ihre Beharrlichkeit zu si-
chern. Er äußerte daher öfter den Gefährten gegenüber: »Es ist ein Band notwendig18.“ 
Um sich darüber klar zu werden, welcher Art es sein sollte, zog er sich im Oktober 1846 
für einige Wochen in das Kloster der Minimen San Francesco di Paola bei San Pietro in 
Vincoli zurück. Am 10. November ließ er seine Gefährten zu sich kommen und teilte ihnen 
mit, was er im Gebet vor Gott während seiner Einsamkeit erkannt hatte. Kaum waren sie 
in sein Zimmer getreten, da sagte er zu ihnen: „Danken wir Gott für die Erleuchtungen, die 
er mir während meiner Zurückgezogenheit über die Dinge geschenkt hat, über die ich mir 
hier bei ihm Rat holen wollte.“ Er kniete daher mit ihnen nieder, und sie beteten gemein-
sam das Tedeum. 
Hierauf sagte er zu ihnen: „Gott hat mich erkennen lassen, es sei nicht notwendig, daß es 
in unserer Genossenschaft Gelübde gebe. Sie wird daher solche auch nicht haben.“ De 
Geslin, der den Vorgang berichtet, warf ein: „Aber gibt das Gelübde den Handlungen, die 
man mit ihm verrichtet, nicht ein besonderes Verdienst?“ – „Ohne Zweifel“, erwiderte Vin-
zenz, „das Verdienst der Tugend der Gottesverehrung; aber wir werden uns durch eine 
Weihe verpflichten, die den Charakter eines heiligen Vertrages hat und den vollbrachten 
Handlungen das Verdienst der Tugend der Gerechtigkeit verleiht, und“, fügte er bei, „die 
Gerechtigkeit ist eine Tugend, die Gott selbst eigen ist19.“ 
Vinzenz verfaßte während seines Aufenthaltes in San Francesco di Paola einen kurzen 
Auszug aus der Regel von 1839, um den Vaccari gebeten hatte20. Darin schrieb er über 
diesen Punkt: „Feierliche Gelübde werden nicht abgelegt. Nach dem Direktorium oder No-
viziat, das zwei Jahre oder länger dauert, wie es die Obern im Herrn für gut halten, macht 
man vielmehr die feierliche Weihe seiner selbst. Dabei schließt man zugleich einen Ver-
trag mit der Genossenschaft, in dem man ihr verspricht, nach den Regeln und Satzungen 
in Keuschheit, Gehorsam und Armut zu leben und in der Genossenschaft zu verharren21.“ 
Diesen Versprechen fügte Vinzenz 1847 die zwei weiteren des vollkommen gemeinsamen 
Lebens und der Nichtannahme kirchlicher Würden ohne Nötigung {Frank II, 254} durch die 
rechtmäßigen Obern hinzu22. Die Armut und das vollkommen gemeinsame Leben wollte er 
alsdann 1849 noch nach dem Beispiel des hl. Alfons von Liguori bei seiner Genossen-
schaft dadurch sichern, daß jeder Obere bei Übernahme seines Amtes sich eidlich ver-
pflichten sollte, sie bei sich und seinen Untergebenen treu einzuhalten23. 

                                                           
16 In der unter dem 9.1.1847 genehmigten Eingabe gebraucht Vinzenz noch den seit 1838 üblichen Titel 
ohne „Katholisches Apostolat“; in der unter dem 18.3.1847 genehmigten schreibt er zum ersten Mal „Con-
gregazione della Pia Società dell’ Apostolato Cattolico“, in den weiteren Eingaben vom 1.7.1847 an dann 
einfach „Congregazione dell’ Apostolato Cattolico“. – Vgl. Reg. 1, Racc. I 307, Racc. II 594. 
17 Racc II 91 (1) Art. 6. – Br. 21.8.1839. 
18 Orlandi, Cenno dell’ Istituto 6. 
19 Le Père Paul de Geslin de Kerselon II 32 ff. 
20 Orlandi Vita 43 1) R. 
21 Reg. 762. 
22 In der Profeßformel des Manuale von 1847 S. 75 von Pallotti eigenhändig beigefügt. 
23 Orlandi, Cenno dell’Istituto 6. – L. Vaccari 63. 
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Der innere Grund, warum Vinzenz keine Gelübde einführen wollte, lag wie bei der Wahl 
des Kleides in der Mittelstellung der Genossenschaft zwischen Welt- und Ordensgeistlich-
keit. Am 11. November 1846, am Tage nach der Mitteilung der getroffenen Entscheidung 
in San Francesco di Paola, schrieb er an Melia in London: „Über das Wachstum unserer 
Genossenschaft teile ich Ihnen mit, daß bezüglich unserer Genossenschaft, die den inne-
ren zentralen und bewegenden Teil der ganzen Gesellschaft bildet, bestimmt wurde, sie 
solle Genossenschaft der Priester und Brüder der Gesellschaft des Katholischen Apostola-
tes heißen, nie aber Genossenschaft von Ordensklerikern. Denn sie soll in der Kirche Got-
tes gleichsam ein Mittelglied sein zwischen der Welt- und Ordensgeistlichkeit, damit die 
Genossenschaft leichter den einen wie den andern Klerus zu den apostolischen Werken 
anregen kann.“ 
Dadurch daß die Genossenschaft keine Gelübde hatte, blieb sie kirchenrechtlich eine 
Weltpriestergemeinschaft; den Ordensleuten war sie aber ähnlich, weil ihre Mitglieder wie 
jene nach den evangelischen Räten gemeinschaftlich unter Leitung von Obern lebten und 
sich hierzu durch einen Vertrag verpflichteten, den die Ordensleute ebenfalls bei ihrer 
Profeß, wenn auch nur stillschweigend, mit ihren Orden schlossen. 
Diese in den Versprechen zum Ausdruck gebrachte Verpflichtung sollte aber nur einen 
festen äußeren Schutzwall oder Rahmen für das Verhalten der Mitglieder bilden; den be-
herrschenden Platz sollte entsprechend dem Charakter des Gesamtwerkes vom Katholi-
schen Apostolat nach wie vor die Liebe einnehmen. „Wer in diese Genossenschaft eintritt“, 
erklärte Vinzenz in dem genannten Regelauszug, „muß dazu einzig von der Liebe zu Gott 
und zum Nächsten bewogen sein sowie auch von der Absicht, das ewige Heil der eigenen 
Seele sicherzustellen24.“ 
Ein Schriftstück, das Vinzenz noch 1846 über die ihn leitenden Gedanken verfaßte, über-
schrieb er: „Vom Vertrag, den die Mitglieder bewogen von der Liebe zu Gott und dem 
Nächsten mit der Genossenschaft machen“, und er führt darin aus: „Die Genossenschaft 
der Priester und Laienbrüder des Katholischen Apostolates muß durch das Band der Got-
tesliebe, die stark ist wie der Tod, die heilige Familie von Nazareth in der Beharrlichkeit 
nachahmen. Die Erfahrung lehrt, daß der Mensch, selbst wenn er Gott mit feierlichen Ge-
lübden geweiht ist, beim Verlust der {Frank II, 255} Gottesliebe nicht nur von der Beobach-
tung der hl. Gelübde abläßt, sondern auch für die religiöse Gemeinschaft schädlich wird, in 
der er die feierliche Profeß abgelegt hat. Während man stets die Einrichtung der heiligen 
feierlichen Gelübde hochachtet, muß man nun dem besonderen Charakter der Genossen-
schaft der Priester und Laienbrüder vom Katholischen Apostolat Rechnung tragen. Diese 
soll in der Kirche Gottes gleichsam ein Mittelglied zwischen Welt- und Ordensgeistlichkeit 
sein, damit sie allen demütigen Einfluß, der möglich ist, besitzt, um die eine wie die andere 
in heiligem Bunde zur eifrigsten und nutzbringendsten apostolischen Tätigkeit anzuregen. 
Daher ist es angemessen, daß die Priester und Brüder der Genossenschaft das Band der 
heiligen Gelübde nicht haben. Sie wird sich deshalb nie eine Genossenschaft von Ordens-
klerikern nennen, sondern einfach Priestergenossenschaft vom Katholischen Apostolat25.“ 
Um den Mitgliedern trotzdem das Verdienst der Gelübde zu ermöglichen, stellte es ihnen 
Vinzenz frei, diese für sich nach dem Rate ihres Seelenführers abzulegen. Ja, den Laien-
brüdern schrieb er das private Gelübde der Keuschheit sogar vor, damit sie eine ähnlich 
starke Verpflichtung wie die Priester zu dieser Tugend hätten, ohne die niemand für die 
Genossenschaft nützlich wäre. Doch sollten alle Gelübde jeweils nur für eine bestimmte 
Zeit gemacht werden, worauf sie erneuert werden konnten. Dem zuständigen Rektor wur-
de zudem die Vollmacht erteilt, sie auch vor Ablauf der Zeit aufzuheben, und im Falle des 
Ausscheidens aus der Genossenschaft sollten sie ohne weiteres hinfällig werden26. 

                                                           
24 Reg. 760. 
25 Racc. I 319. – Paralleltexte der „Dichiarazione“ Racc. II 457 ff., 469 ff. – Vgl. Orlandi, Cenno dell’Istituto 6. 
26 Racc. I 321. – Reg. 763. – Orlandi, Cenno dell’Istituto 20. 
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Entsprechend der getroffenen Regelung gestaltete Vinzenz die Weiheformel, die er in der 
Regel von 1839 allgemein für alle Gemeinschaften vorgesehen hatte, für die Genossen-
schaft um. Er faßte ihren wesentlichen Gehalt zusammen und fügte ihm die Versprechen 
bei. Die neue Formel, die er nach einer Zwischenform27 endgültig festlegte, hatte daher 
zwei Teile; der erste brachte im Sinne der früheren Formel die Hingabe an Gott und den 
Willen zur Nachfolge Christi nach den Regeln und Satzungen der Genossenschaft zum 
Ausdruck, womit keine Gewissensverpflichtung verbunden war, der zweite enthielt die im 
Gewissen verpflichtenden Versprechen28. 
Vinzenz setzte diese Formel im Weiheritus von 1839, den er nur wenig zu verbessern 
brauchte, an die Stelle der früheren und ließ nach ihr seine Gefährten ihre Weihe ablegen. 
Er selber und Vaccari hatten schon am 4. Oktober 1846, als die Frage nach der Art der 
einzuführenden Gewissensverpflichtung noch nicht entschieden war, ohne feierliche Form, 
der eine in die Hände des andern, eine Weihe gemacht, in der sie sich {Frank II, 256} für 
alle für gut befundenen Verpflichtungen bereit erklärten, und dehnten diese alsdann auf 
die eingeführten Versprechen aus29. 
Als erster legte Ghirelli, der vor der Subdiakonatsweihe stand, am 2. Juli 1847 regelrecht 
die Weihe ab. Ihm folgten am 21. November desselben Jahres Bandiera und am 7. März 
1848 Melia, Orlandi und De Geslin. Die Weihe wurde sofort für immer gemacht30. 
Melia, der gerade in Angelegenheiten seiner Mission in Rom weilte, hatte zunächst Be-
denken gegen die Übernahme der Gewissensverpflichtung. Er kannte die Genossenschaft 
nur im früheren Zustand, wo alles der hochherzigen Liebe des einzelnen überlassen war, 
und konnte sich daher nicht sofort mit der Gewissensbindung zurechtfinden. Besonders 
machten ihm die Versprechen der Armut und des vollkommen gemeinsamen Lebens 
Schwierigkeit, da er glaubte, sie würden ihm in der Mission, wo er frei über Geld verfügen 
müsse, hinderlich sein. Vinzenz erwiderte ihm darauf: „Wollen Sie denn ein Geldsack 
sein?“ Er erklärte ihm, daß er das Geld nur nicht sich selbst aneignen dürfe, sondern für 
die ihm anvertrauten guten Werke ausgeben müsse; dafür würden ihm alle zweckdienli-
chen Erlaubnisse erteilt. Diese Worte beruhigten Melia, so daß er die vollzog31. 
Weniger Erfolg hatte Vinzenz bei Auconi, der ebenfalls wegen der Gewissensverpflichtung 
Bedenken hatte. Auconi hatte zwar bei Weihe am 1. Mai 1843 Vinzenz und seinen Nach-
folgern alles versprochen, was nach den Regeln und seinen Absichten zu versprechen 
war, und damit eigentlich schon Versprechen abgelegt32. Doch war damals noch keine 
Rede von einer Verpflichtung im Gewissen gewesen. In der Zeit kurz vor dem Umzug 
nach San Salvatore in Onda hatte Auconi anscheinend zudem eine Berufskrise durchzu-
machen, so daß er mit den anderen nicht sofort in das neue Heim ging33. Vinzenz suchte 
ihm nun seine Bedenken zu zerstreuen; Auconi wollte aber die Ablegung der Versprechen 
noch reiflich überlegen und verschob sie. Vinzenz drängte nicht weiter und Auconi legte 
sie dann erst nach dem Tode des Heiligen ab34. 
Dies war auch der Fall bei Faà di Bruno, der im Dezember 1846 in die englische Mission 
gegangen war und zu Lebzeiten Pallottis nicht mehr nach Rom kam35. Die letzte Weihe, 
die Vinzenz entgegennahm, war die des Klerikers Minelli am 11. Dezember 184836. 
                                                           
27 Ordo 21. 
28 Reg. 1071. – Ordo 20. 
29 Not. pers. del primo tempo, Verzeichnis von Orlandi. – Orlandi, Cenno dell’Istituto 9; Cenno stor. von 1882 
4. 
30 Die Profeßformulare befinden sich im GA. 
31 Orlandi, Cenno dell’Istituto 9 f. – Nach Orlandi a. a. O. sagte allerdings Melia später zu Auconi, daß ihn 
Pallotti zur Beruhigung seines Gewissens nachträglich wieder von der Verpflichtung der Versprechen ent-
bunden habe. 
32 Vgl. o. S. 210. 
33 Vgl. Br. an Pallotti o. D. Nr. 661. 
34 Orlandi, Cenno dell’Istituto 9 f. – Nach dem Profeßformular im GA machte Auconi am 16.2.1856 seine 
Weihe. 
35 Faà di Bruno machte die Weihe am 29.1.1863 in London (Not. pers. del primo tempo). 
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Von den Laienbrüdern machte sie, so lange er lebte, keiner. Palombi, der schon 1844 ein-
gekleidet worden war, wurde von ihm vorerst nicht zugelassen, weil sein Beruf zweifelhaft 
schien. Als sich später der Bruder mit dem Gedanken trug, in einen eigentlichen Orden mit 
Gelübde zutreten, förderte Vinzenz dieses Vorhaben, und Palombi führte es noch {Frank 
II, 257} in seinem Todesjahr aus, indem er Zisterzienser wurde37. Gagliardi, der nach 
Palombi gekommen war, starb als Novize, und Alves und Toesca hatten beim Tod des 
Stifters ihr Noviziat noch nicht beendigt38. 
Persönlich verpflichtete sich Vinzenz außer durch die Versprechen noch durch Gelübde, 
die er in die Hände seines Beichtvaters ablegte. So entsprach es der tiefen Verehrung, die 
er Gott entgegenbrachte, und allgemein seiner hochherzigen Haltung, bei allen Handlun-
gen möglichst viele Tugenden zu betätigen. Er empfahl die private Ablegung der Gelübde 
auch seinen Gefährten, und einige folgten seinem Rat und Beispiel39. 
Vinzenz paßte nun die Regel von 1839 dieser Entwicklung der Priestergemeinschaft an 
und ergänzte sie durch besondere Bestimmungen, die deren straffere Form erforderte. 
In großen Zügen stellte er ihr aszetisch-apostolisches Lebensideal in dem schon genann-
ten Regelauszug dar, den er 1846 in San Francesco di Paola gemacht hatte. Zum Unter-
schied von der ausführlichen Regel, die man als „Große Regel“ bezeichnete, nannte man 
diesen die „Kleine Regel“. Wie der erste Teil der Großen Regel schließt sich diese eng an 
das Leben des Heilandes an, das die „Grundregel“ der Genossenschaft sein soll. Vinzenz 
teilte sie nach den dreiunddreißig Lebensjahren Jesu in dreiunddreißig kurze Abschnitte, 
sogenannte „Punkte“, ein. In dreiunddreißig Denksprüchen der Ehrw. Maria von Agreda, 
die er bei sich aufbewahrte, besaß er dafür ein Vorbild40. Neu sind gegenüber der Großen 
Regel die Bestimmungen über die Versprechen und die freigestellten Gelübde41. 
Wohl kurz nach der Kleinen Regel schrieb Vinzenz eine „Tägliche Erinnerung zur Übung 
der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus in der Beobachtung der hl. Regeln und Sat-
zungen“. Diese sollte den Regeln der Genossenschaft vorangestellt werden, und Vinzenz 
empfahl, sie in einem Schriftchen bei sich zu tragen. Er betont darin die Pflicht zur ständi-
gen Nachfolge des Heilandes und zeigt, wie wir Jesus nachahmen sollen in seinem äuße-
ren Verhalten, mehr noch aber in seiner inneren Gesinnung42. 
Besondere Sorgfalt verwandte Vinzenz auf die Anpassung der Großen Regel an die Be-
dürfnisse der Genossenschaft. Sie sollte die maßgebende ausführliche Regel sein, für die 
er die kirchliche Gutheißung einholen wollte. Um ihr für diesen Zweck die rechte Gestalt zu 
geben, bediente er sich der sachkundigen Mitarbeit des Kardinals {Frank II, 258} 
Lambruschini, der sich als treuer Förderer seines Werkes bewährte. 1846 unterbreitete er 
ihm zunächst die 1839 in Camaldoli verfaßten zwei Hauptschriften. 
Lambruschini überflog beide und machte dazu hauptsächlich vom rechtlichen und prakti-
schen Standpunkt aus verschiedene Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge. Allge-
mein erklärt er, der Gedanke sei schön, die Darstellung reich, sie scheine ihm aber zu we-
nig bestimmt. „Um das Werk dauerhaft zu machen“, sollten die vier Gesetze der Voraus-
sicht, der Angemessenheit, des Vorrangs und der harmonischen Verbindung beobachtet 
werden. Einige Punkte sollten noch ergänzt, andere etwas gemildert werden. Verschiede-
nes, meint der Kardinal, bliebe auch besser der persönlichen Leitung des Seelenführers 
überlassen. Im übrigen sollten seine Bemerkungen nur so angeschlagen werden, wie es 
dem, „der es besser verstände“, gefiele, womit er auf Vinzenz hinwies43. Er betrachtete 

                                                                                                                                                                                                 
36 Not. pers. del primo tempo. 
37 Vgl. o. S. 213. 
38 Beide machten ihre Weihe am 10.8.1851. 
39 Orlandi, Cenno dell’Istituto 19. 
40 33 Ricordo der ehrw. Schw. Maria von Agreda im GA. 
41 Reg. 760-792. – Von der Kleinen Regel sind zwei Handschriften Pallottis vorhanden, die eine (Reg. App. 
43 ff.) ist die erste mit zahlreichen Verbesserungen, die andere (Reg. App. 31 ff.) die Reinschrift. 
42 Racc. I 215-220. 
43 Original im GA. 
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seine Verbesserungsvorschläge nicht als tiefgreifende Änderungen. „Alles Wesentliche 
war überaus lobenswert“, erklärte er im Seligsprechungsprozeß über das Ergebnis seiner 
Prüfung44. 
Vinzenz zeigte sich, wie der Kardinal ebenfalls bezeugt, für die Anregungen sehr emp-
fänglich. Er besprach sich noch mündlich mit ihm, wobei er ihm seine Gedanken näher 
darlegte, und berücksichtigte die Verbesserungsvorschläge bei der Regelgestaltung und 
den weiteren Richtlinien für die Genossenschaft und das Gesamtwerk. Bereitwillig kam er 
auch dem Rat Lambruschinis nach, sich in der Regel vorerst auf die Genossenschaft zu 
beschränken. Er stellte daher die Regel von 1839 durch entsprechende Änderungen auf 
diese ein45. Es waren jedoch so wenige notwendig, daß er sie in die Urschrift eintragen 
konnte. 
Allgemein setzte er für die Bezeichnungen „Hl. Heime der Gesellschaft“ oder „Gemein-
schaft der Hl. Heime“ und ähnliche den Namen „Hl. Heime der Genossenschaft“ oder auch 
»Genossenschaft“ allein. Im Abschnitt über die Kleidung fügte er die Beschreibung des für 
die Genossenschaft festgelegten Kleides ein46. Auf Reisen befindliche und wegen seel-
sorglicher Arbeiten außerhalb der Heime weilende Mitglieder nahm er von den Regel-
fasten aus47. Die Zeit des Direktoriums oder Noviziates verlängerte er auf zwei Jahre48. 
Bei der Weihe erwähnte er die Verpflichtung durch den Vertrag mit der Genossenschaft 
und setzte im Weiheritus an Stelle der alten Weiheformel, die er durchstrich, die neue mit 
den Versprechen49. Die Riten vervollständigte er durch die Aufnahme der bereits einge-
führten Einkleidungsfeier50. Eine Reihe kleinerer, zum Teil sprachlicher Verbesserungen 
zeigt, wie sorgfältig er die ganze Regel bearbeitete. 
{Frank II, 259} In der Abschrift, die er zur Eingabe an den Heiligen Stuhl machen ließ, blie-
ben sodann naturgemäß alle Abschnitte und Bestimmungen weg, die sich auf andere 
Gruppen der Gesellschaft bezogen51. Auch nahm Vinzenz alle Riten heraus, die er in ei-
nem eigenen Rituale vereinigte. An Stelle der bisherigen allgemeinen Einleitung schrieb er 
eine neue, in der er den Ursprung und Grundgedanken oder Zweck der Genossenschaft 
und Gesellschaft vom Katholischen Apostolat schilderte52. Den Abschnitt über die Bildung 
der Leitungen, den Kardinal Lambruschini anscheinend übersehen hatte, fügte er dem 
zweiten Teil der Regel bei53 und setzte die „Meinungen“ für die Gebete, Opfer und Lie-
beswerke der Genossenschaft an den Schluß dieses Teiles54. 
Vinzenz überreichte die fertiggestellte Abschrift noch 1846 oder in der ersten Hälfte des 
Jahres 1847 Papst Pius IX. und ersuchte ihn, die Regel und die Genossenschaft kano-
nisch zu genehmigen. Pius IX. nahm die Bitte wohlwollend entgegen und beauftragte den 
Kardinal Lambruschini, dessen freundschaftliches Verhältnis zu dem Heiligen und seinem 
Werk ihm bekannt war, die Regel zu prüfen und ihm Bericht zu erstatten55. Der Kardinal 
                                                           
44 Su 159. 
45 Orlandi Vita 43 1) R. 
46 Reg. 473 f. 
47 Reg. 517. 
48 Reg. 687. 
49 Reg. 694. – Reg. O 205 f. 
50 Reg. O 304a-304m. 
51 Z. B. „Della semplicità e decenza dei SS. Ritiri dei Secolari“ Reg. O. 26; sodann die Regeln für die beson-
deren Gruppen Reg. O 377 (Racc. II 516-537; Racc. I. 243-258). 
52 Reg. App. 1 ff. – Reg. 1 ff.; vollständig Racc. II 389-404. 
53 Reg. 745 ff. 
54 Reg. 759 ff. 
55 Br. an Faà di Bruno in England o. D. (Lett. 1683). Dieser Brief wurde Mitte 1847 geschrieben, da Faà di 
Bruno erst im Dezember 1846 nach England abreiste und Vinzenz darin auf einen Brief antwortet, den die-
ser in der Fronleichnamsoktav an ihn schrieb, ferner weil ein Priester Clemont als bereits abgereist erwähnt 
wird, was erst damals der Fall war. – Orlandi Vita 43 1) R. – Eingabe an Pius IX. 5.9.1848. – Pri 344 R. – Su 
159. – L. Vaccari 52 f. – Daß die im Auftrag des Papstes vorgenommene Prüfung von der oben erwähnten 
verschieden war, ergibt sich schon daraus, daß Vinzenz dem Papst die bereits auf die Genossenschaft ein-
gestellte Regelabschrift, die später Copia Lambruschini genannt wurde, zur Gutheißung vorlegte, während 
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unterzog sich jetzt der genauen Durchsicht der Regel und machte wiederum einige Ver-
besserungsvorschläge, indem er mit Rücksicht auf das tätige Leben der Genossenschaft 
die eine und andere Erleichterung für gut hielt. Auch riet er, die öffentlichen Schulen aus 
dem Aufgabenbereich der Genossenschaft, die sie zu sehr belasten würden, zu nehmen 
und den Mitgliedern der äußeren Gesellschaft zu überlassen56. 
Vinzenz kam diesen Ratschlägen wiederum bereitwillig nach und verbesserte selbst noch 
einige Punkte. Wohl auf den Rat Lambruschinis ließ er in der Einleitung den Teil weg, der 
von den apostolischen Arbeitsgruppen handelte, und setzte überall die Bezeichnung „Ge-
nossenschaft des Katholischen Apostolates“ ein; auch fügte er eine bedeutsame Erklärung 
ihrer Ziele bei57. Zu der einen und anderen Milderung veranlaßte ihn vielleicht auch der 
Prior von Camaldoli, Marianus Picchelli, dem er die Regel ebenfalls zur Prüfung vorlegte 
mit der Bitte, sie zu verbessern, wie der Heilige Geist es ihm eingebe. Dies geschah sehr 
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 1847, wo Vinzenz mehrmals in Camaldoli 
weilte58. Picchelli war von der Lesung der Regel sehr erbaut und beglückwünschte Vin-
zenz bei ihrer Rückgabe: „Bravo, mein Don Vinzenz! Ich habe verstanden: Sie wollen aus 
Ihren Priestern ebensoviele Jesus Christusse machen. Gott segne diese hl. Regeln und 
bewirke, daß viele in der Selbst- und Nächstenheiligung so hoch hinaufsteigen können!59„ 
Der Geistesmann bewunderte die planvolle Anleitung zur vollkommenen Nachfolge Jesu, 
hatte allerdings auch das Bedenken, daß die Regel, die {Frank II, 260} ihm vielleicht in der 
ursprünglichen, ungemilderten Fassung vorlag, zu erhaben und daher von der Allgemein-
heit schwer einzuhalten sei60. 
Die einsetzenden politischen Stürme verhinderten indes die Erledigung der Angelegenheit 
beim Hl. Stuhl. 
Gleichzeitig mit der Großen Regel verbesserte Vinzenz das Rituale, das ihren rituellen Teil 
enthielt61. Die Feierlichkeiten, die das Zeremoniale der Genossenschaft bildeten, wurden 
außer der Beifügung der neuen Weiheformel nicht wesentlich geändert. Dagegen faßte er 
die anderen Riten teilweise etwas knapper und fügte einen Ritus für die Aufnahme einzel-
ner Gläubigen in die Gesellschaft des Katholischen Apostolates hinzu. 
Vinzenz war sich wohl auch ohne die diesbezügliche Bemerkung des Kardinals 
Lambruschini bewußt, daß zu der Großen Regel noch Bestimmungen oder „Satzungen“ 
kommen mußten, die sie vor allem in rechtlicher Beziehung ergänzten und einzelne Punk-
te eingehender behandelten. Schon in der Kleinen Regel spricht er daher von „Regeln und 
Satzungen“ der Genossenschaft62. Er begann mit der schon erwähnten „Erklärung“ über 

                                                                                                                                                                                                 
der Kardinal bei der ersten Prüfung den ursprünglichen Regeltext samt der Schrift „Pia Società 
dell’Apostolato Cattolico“ zur Hand hatte. 
56 Orlandi Vita 43 2) R. – In der Copia Lambruschini 48 strich Vinzenz den betr. Abschnitt durch. 
57 Reg. 28. – Die Seiten mit dem aus der Einleitung weggelassenen Text (Racc. II 395-404) wurden offen-
sichtlich herausgeschnitten. 
58 Vgl. Br. 29.7., 14.9., 16.9., 28.11.1847. 
59 Don Emiliano (Giuseppe Neri), Memorie storiche della Vita del P. Don Mariano Picchelli. Manuskript S. 
297. – Vgl. P. G. Dal-Gal, II P. Don Mariano da Fermo 116. 
60 Pri 719 f. 
61 Reg. O 196-207, 289-355. – Es sind drei von Pallotti verbesserte Abschriften vorhanden. Die erste enthält 
nur den Weiheritus mit vier Versprechen in der Profeßformel und wurde nach einer Bemerkung Orlandis 
1846 geschrieben; die zweite, die sog. Copia intermedia enthält weitere Riten und die Korrekturbeifügung 
der zwei weiteren Versprechen. Die dritte Abschrift wurde unter der Leitung Pallottis von Karl Sallart ge-
macht und enthält seine letzten Korrekturen aus dem Jahre 1849; sie ist gedruckt in „Ordo et preces 
Sacrarum Functionum Congregationis Apostolatus Catholici“. 
62 Reg. 762. – Vgl. Racc. II 473. Unter „Satzungen“ („Costituzioni“) verstand Vinzenz die Bestimmungen, die 
Gegenstände der Regel in rechtlicher Beziehung näher festlegten und so die Regel ergänzten. Hauptsäch-
lich handelt es sich dabei um Aufnahme und Bildungsgang der Mitglieder sowie Verwaltung und Leitung der 
Genossenschaft (vgl. Reg. 766 bezüglich des Eintritts sowie die nachfolgend angegebenen tatsächlichen 
Bestimmungen), aber auch rechtliche Ergänzungen zu den Versprechen (vgl. Reg. 762 und die Weihefor-
mel). Es war ähnlich wie bei den alten Orden, die neben ihrer „Regel“ noch „Satzungen“ hatten, die jene vor 
allem in rechtlicher Beziehung ergänzten. 
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den Vertrag der Mitglieder mit der Gesellschaft sowie die Verwaltung und den Gebrauch 
der zeitlichen Güter. Darin regelt er auch das gemeinsame Leben der Mitglieder entspre-
chend dem diesbezüglichen Versprechen63. Weitere Bestimmungen schrieb Vinzenz über 
die Wahl und Amtsdauer der Leitungen64, die Aufnahme von Bewerbern und ihre Zulas-
sung zum Noviziat65, das Noviziat und den Novizenmeister66. Außerdem gab er 1848 Ghi-
relli den Auftrag, ein umfassendes Konstitutionenbuch zusammenzustellen, das in syste-
matischer Ordnung auch die Bestimmungen der Großen Regel einbezog. Ghirelli machte 
dafür ein ausführliches Inhaltsverzeichnis; doch konnte er, ebenfalls wegen der politischen 
Stürme, die ihn von Rom wegführten, die Arbeit nicht vollenden67. 
Wertvolle Bestimmungen konnte Vinzenz dagegen bezüglich der Versprechen mit einem 
erweiterten Auszug aus der Großen Regel verbinden, den Vaccari und Ghirelli unter seiner 
Leitung machten. Er sollte als Handbuch – „Manuale“ – für die Mitglieder dienen und er-
hielt daher diesen Titel. Vaccari hatte ein solches gewünscht, da die Kleine Regel für die 
Leitung der Gemeinschaft nicht ausreichte und die Große Regel zu umfangreich war. Dar-
aufhin hatte Vinzenz ihn und Ghirelli beauftragt, einen Auszug aus der Großen Regel mit 
den unmittelbar praktischen Regeln zusammenzustellen. Er gab ihnen dazu Weisungen 
und verbesserte die Niederschriften, deren erste sie schon 1846 oder Anfang 1847 fertig-
ten68. Auch verfaßte er zwei Vorreden. In der ersten {Frank II, 261} mahnt er die Bewerber, 
dem Rufe Gottes ungesäumt und vertrauensvoll Folge zu leisten69; in der zweiten wendet 
er sich an die Mitglieder, denen er das Leben des Gehorsams, das in der Genossenschaft 
zu führen ist, ans Herz legt70. 
Das Handbuch selber umfaßt drei Teile. Der erste Teil enthält allgemeine Regeln für das 
Verhalten der Mitglieder. Sie sind zum Teil wörtlich oder fast wörtlich der Großen Regel 
entnommen, zum Teil geben sie deren Bestimmungen verkürzt wieder; andere stammen 
aus sonstigen Schriftstücken des Heiligen über die Genossenschaft, einige sind auch neu, 
vor allem solche, die die straffere Ordnung der Genossenschaft betreffen. Im Unterschied 
von der Großen Regel sind sie sachlich geordnet, trotzdem aber stets mit dem Vorbild und 
den Lehren des Heilandes verbunden. Nach dem Zweck der Genossenschaft und ihren 
Mitteln im allgemeinen werden die sechs Versprechen behandelt, von denen die beiden 
letzten 1847 beigefügt wurden, sodann die für das Gemeinschaftsleben wichtigsten Stük-
ke: die geistlichen Übungen, die Beobachtung der Regeln und Satzungen, das Still-
schweigen, das gesetzte Verhalten, die Pflichten gegen die Obern, sich selber und die 
Nächsten71. 

                                                           
63 Racc. I 319 bis 335. Dies ist die von Ghirelli gemachte und von Vinzenz stark verbesserte Abschrift, für die 
Vinzenz zwei Vorlagen (Racc. II 457-468 u. 469-482) ausgearbeitet hatte. Nach Orlandi (Cenno dell’Istituto 
8; Correzioni e Addizioni, Nota) wurde diese Abschrift von Vacchini, der die Copia Lambruschini angefertigt 
hatte, ins Reine geschrieben und von Vinzenz nochmals mit Zusätzen und Verbesserungen versehen; sie ist 
aber im GA nicht mehr vorhanden. 
64 Racc. II 405-412. – Einen Entwurf für die Leitung der Genossenschaft begann Vinzenz auf der Abschrift, 
die Ghirelli von der „Erklärung“ gemacht hatte, strich ihn aber wieder durch. 
65 Racc. II 413-420. – Racc. II 321-435 ist von anderer Hand geschrieben, aber von Vinzenz verbessert und 
inhaltlich von der Konsulta am 6. 3. 1848 gutgeheißen. 
66 Racc. II 436-456, im Anschluß an Racc. II 420 geschrieben. 
67 Suppl. Nr. 17. – Ghirelli sandte das Inhaltsverzeichnis an Vinzenz mit Brief vom September 1848 und er-
suchte ihn bald darauf um seine Meinung. Beide Briefe deutsch Schulte 202 u. 203. 
68 Orlandi Vita 43 2). – Die genannte Zeit ergibt sich daraus, daß die 1847 beigefügten zwei Versprechen des 
gemeinschaftlichen Lebens und der Nichtannahme von Würden fehlen. Die Kapitel 1, 2, 4, 8 (in der ersten 
Niederschrift 6), 10 (8) und einen Teil von Kapitel 12 (10) schrieb Vaccari, die übrigen Ghirelli. Das in der Nie-
derschrift von 1847 nachträglich beigefügte Kapitel über das gemeinschaftliche Leben schrieb Ghirelli nach 
der „Erklärung“ Racc. I 323 ff., Racc. II 475 ff., das Kapitel über die Nichtannahme von Würden Minelli nach 
einer kurzen Darlegung Pallottis Racc. II 483. 
69 Reg. 793. 
70 Reg. 794. 
71 Reg. 795-947. 
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Im zweiten Teil des Handbuches sind die besonderen Regeln für die Laienbrüder wieder-
gegeben, die in der Großen Regel stehen, und im dritten Teil die Tagesordnung und geist-
lichen Übungen, ebenfalls nach der Großen Regel, aber mit kleinen Änderungen72. 
Vinzenz ließ das Handbuch von dem Franziskaner Josef von Portello, der die Große Re-
gel geprüft hatte, einsehen und nahm nach seinen Ratschlägen einzelne Verbesserungen 
vor73. In einer gemeinsamen Ratssitzung aller Priester von San Salvatore in Onda, die am 
26. Februar 1848 stattfand, wurde dann beschlossen, „daß die volle Beobachtung der hl. 
Regeln in Kraft treten und zu diesem Zwecke jeder die allgemeinen Regeln abschreiben 
soll, um sie stets vor Augen zu haben und sie so besser kennenzulernen und leichter in 
die Tat umsetzen zu können74.“ Dieser Beschluß bezog sich auf das Handbuch, das damit 
als maßgebend anerkannt wurde75. Doch sollte es nicht etwa die Stelle der Großen Regel 
einnehmen, so daß diese überflüssig geworden wäre. Es war ja nur ein unvollständiger, 
wenn auch mit wichtigen Ergänzungen bereicherter Auszug aus ihr, und Vinzenz betrach-
tete es selbst für seinen begrenzten Zweck noch nicht als genügend; er beauftragte daher 
im August 1849 Orlandi, es besser zu ordnen und zu ergänzen76. 
Fingerzeige für die Anwendung der Regeln gaben endlich die Beschlüsse, der Ratssitzun-
gen, die Vinzenz mit seinen Gefährten in San Salvatore in Onda hielt77, sowie seine Brie-
fe78. 
{Frank II, 262} Mit diesem gesetzgeberischen Werk vollendete Vinzenz die innere Gestal-
tung der Genossenschaft. Eindeutig legte er ihr Wesen als Weltpriester-Genossenschaft 
fest, deren Mitglieder sich durch Versprechen zu einem ordensähnlichen Leben verpflich-
ten und so zwischen Welt- und Ordensklerus stehen79. Im Gesamtwerk des Katholischen 
Apostolates hat sie die führende Stelle inne und ist deren Seele und Triebkraft80. Sie ist 
nicht etwa eine Neugründung des Jahres 1846, in dem Vinzenz die Versprechen einführte, 
sondern nur die entwickelte und straffer gefaßte Priester-Gemeinschaft, die, durch ihn und 
seine ersten Helfer vertreten, an dem Zustandekommen des Werkes wesentlichen Anteil 
hatte. Vinzenz setzt sie daher stets mit der bisherigen tragenden Priestergruppe gleich, 
bezeichnet 1835 als ihr Entstehungsjahr und schreibt ihr die Gründung der Gesellschaft 
des Katholischen Apostolates zu81. 
In einer bedeutsamen Beifügung zur Großen Regel legt Vinzenz ihren Grundgedanken 
und Zweck dar: „Um das aufrichtige Verlangen nach der größeren Ehre Gottes und der 
vollkommeneren Heiligung und Rettung aller Seelen in möglichst wirksamer, ständiger und 
umfassender Weise mit den Werken evangelischer Liebe und Eifers in die Tat umzuset-
zen, hat unsere geringste Genossenschaft seit ihrem Entstehen im Jahre 1835 die beson-
dere Aufgabe, sich im heiligen Band eifervoller Liebe im Verein mit der Welt- und Ordens-
geistlichkeit allen apostolischen Werken der größeren Ehre Gottes und vollkommeneren 
Heiligung aller Seelen zu widmen. Dabei lädt sie alle Katholiken beiderlei Geschlechtes, 
jeden Standes, Ranges und Lebensverhältnisses ein zur vollkommenen Beobachtung des 
Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe, um die geistlichen und zeitlichen Mittel zu ver-
mehren, die notwendig und geeignet sind, unter den Katholiken den heiligen Glauben wie-
derzubeleben und die Liebe neu zu entfachen und sie soweit möglich in der ganzen Welt 
                                                           
72 Reg. 948-1072. 
73 Orlandi Vita 43 2). 
74 Konsulta 26.2.1848 Nr. 1. 
75 [Im Original ebenfalls als „76“ benannt.] Der erste Teil des Handbuches war mit „Allgemeine Regeln“ über-
schrieben. – Vgl. Orlandi Vita 43 2); Cenno dell'Istituto 8. 
76 Orlandi Vita 43 2), 80 2). 
77 Aufgezeichnet im „Diario o Registro delle Consulte tenute nel S. Ritiro dell SSmo Salvatore in Onda dai 
Sacerdoti della Congregazione dell' Apostolato Cattolico …negli anni 1848-49-50“. GA. 
78 Besonders die Briefe an Melia in London und ein Brief an den Pfarrer Bianchini von Poli, der eintreten 
wollte, vom 9.11.1849. 
79 Racc. I 319, 320. Reg. 1, 762. – Eingabe vom 5.9.1848. 
80 Reg. 1. 
81 Reg. 1, 28, 783. – Racc. I 307. 
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auszubreiten. Deshalb gründete unsere Genossenschaft … im obengenannten Jahr die 
religiöse Gesellschaft, die ebenfalls nach dem Katholischen Apostolat benannt ist, unter 
dem besonderen Schutz Marias, der Königin der Apostel82.“ 
Das Handbuch legt demgemäß sachlich fest: „Zweck dieser Genossenschaft ist die größe-
re Verherrlichung Gottes, die Heiligung und das ewige Heil der eigenen Seele und unserer 
Nächsten durch die Übung des tätigen und beschaulichen Lebens und der Werke leibli-
cher und geistlicher Barmherzigkeit; ferner der Zusammenschluß der Welt- und Ordens-
geistlichkeit in den Werken des hl. Dienstes im heiligen Band eifervoller Liebe durch ein 
demütiges und wahrhaft dienstbereites Leben, um wirksamer für das Heil der Seelen Sor-
ge zu tragen; endlich die Einladung aller {Frank II, 263} Gläubigen beiderlei Geschlechtes 
und jeden Standes, Ranges und Lebensverhältnisses, einzeln oder in Gemeinschaft, in 
vollkommener Beobachtung des Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe nach Kräften an 
den Werken zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Seelen mitzuhelfen durch unent-
geltliche persönliche Mitarbeit, durch Almosen und Gaben jeder Art oder wenigstens durch 
Gebet. Unsere Genossenschaft fördert daher die Angliederung aller Gläubigen beiderlei 
Geschlechtes und beauftragt andere damit. Die so unserer Genossenschaft angeschlos-
senen Personen bilden die Gesellschaft, die ebenfalls nach dem Katholischen Apostolat 
benannt ist83.“ 
Die Genossenschaft ist also die Hauptträgerin der Ziele und Aufgaben, die dem Werk vom 
Katholischen Apostolat von Anfang an zugedacht waren. Insbesondere hat sie für den Zu-
sammenschluß aller Apostolatskräfte, der Welt- und Ordensgeistlichkeit wie der Laien, zu 
sorgen. 
Der Kleriker Minelli berichtet hierüber eine bezeichnende Äußerung des Heiligen. Als er 
ihn an einem Augustabend des Jahres 1845 bei einem Ausgang begleitete, bat er ihn, ihm 
den Grundgedanken der Genossenschaft darzulegen. Vinzenz willfahrte ihm. Er erzählte 
ihm von seinem Aufenthalt in Camaldoli im Jahre 1839, wie ihn Gott dort anregte, die Re-
geln und den ganzen Plan der Genossenschaft niederzuschreiben. „Dann“, fährt Minelli 
fort, „erklärte er mir kurz ihren Zweck, der zunächst darin bestehe, die Welt- und Ordens-
geistlichkeit durch den Eifer der Liebe in den priesterlichen Arbeiten zusammenzuschlie-
ßen; denn er wünschte, daß der ganze Welt- und Ordensklerus, soweit es ihm durch seine 
Regeln gestattet war, sich dem Wohle des Nächsten widme. Auch sollte die Sitte beseitigt 
werden, daß man sagt: ,Das steht den Ordensleuten zu, das den Weltpriestern usw.’; alle 
sollten sich vielmehr in brüderlicher Liebe verbinden, ohne auf einen gewissen übertriebe-
nen Ehrenstandpunkt zu achten, der für die Werke Gottes hinderlich ist. Der weitere 
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Gesellschaft … Ihr Ziel ist also, die Welt- 
und Ordensgeistlichkeit und die Gläubigen im Bande vollkommener Liebe zusammenzu-
schließen und ihre Heiligung zu fördern, damit wir dahin gelangen, hier auf Erden durch 
die Liebe vereint zu sein, wie wir es im Himmel die ganze selige Ewigkeit hindurch sein 
werden84.“ 
Wie die Gesellschaft des Katholischen Apostolates, so steht auch die Genossenschaft un-
ter dem Schutze Marias, der Königin der Apostel, und in unmittelbarer Abhängigkeit vom 
Papst, „nicht nur um seiner besonderen liebevollen Fürsorge teilhaftig zu werden, sondern 
auch, damit der Stellvertreter Jesu Christi in ganz {Frank II, 264} besonderer Weise nach 
seinem Gutdünken über beide für alle Bedürfnisse der hl. Kirche verfüge85.“ Hochherzige, 
selbstlose Liebe soll die innere Haltung der Mitglieder und das Leben des Heilandes ihr 
Vorbild sein, »um ihn in Demut und Vertrauen so vollkommen als möglich in allen Werken 

                                                           
82 Reg. 28. 
83 Reg. 796. 
84 Minelli Not. 3. 
85 [Im Original ebenfalls als „86“ bezeichnet.] Reg. 4, 5. 
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des verborgenen Lebens und öffentlichen apostolischen Dienstes nachzuahmen86.“ Wap-
pen, Siegel und Medaille sind dieselben wie für die allgemeine Gesellschaft. 
Mitglieder sind in erster Linie Priester, in zweiter als deren Hilfskräfte die Brüder. Die Auf-
nahmebedingungen sind ähnlich wie für Ordensleute. Von den Klerikern wird genügend 
Begabung, von den Brüdern Eignung für ein Handwerk oder sonstige Dienste in der Ge-
meinschaft verlangt. Die Aufnahme der Bewerber ist Sache des Provinzials. Vor der Auf-
nahme sollen sie von beauftragten Konsultoren sorgfältig über ihren Beruf geprüft wer-
den87 88. Jede Provinz soll ein Noviziat in ruhiger Lage haben, in dem die Novizen zwei 
Jahre weilen. Der Novizenmeister, der ausgezeichnete Eigenschaften besitzen muß, wird 
vom Provinzialrat auf drei Jahre gewählt und kann immer wieder in seinem Amte bestätigt 
werden. Die Führung des Noviziates wird eingehend beschrieben89. Als Kleid der Genos-
senschaft wird das eingeführte festgehalten. Nur wo es nicht gebräuchlich oder für die 
priesterliche Tätigkeit hinderlich wäre, ist ein langer, vorn geschlossener Überzieher oder 
ein anderes geziemendes Kleid nach den örtlichen Gepflogenheiten gestattet. In allem 
wird auf Einfachheit gesehen90. 
Die Lebensform ist, die Verpflichtung der öffentlichen Gelübde ausgenommen, an deren 
Stelle Versprechen abgelegt werden, durchaus ordensmäßig. Die evangelischen Räte der 
Armut, Keuschheit und des Gehorsams sollen vollkommen beobachtet werden, und zwar 
nicht nur dem inneren Geist, sondern auch der äußeren Betätigung nach. Zunächst gilt für 
sie alles, was hierüber in der Großen Regel vorgesehen ist91. Darüber hinaus wird bezüg-
lich der Armut bestimmt, daß die Nahrung, Kleidung, Einrichtung und ähnliches allen ge-
meinsam sein und niemand etwas ohne Erlaubnis des Obern bei sich haben soll. Beim 
Eintritt ins Noviziat ist alles, was man an Geld, Büchern oder sonstigen Gegenständen bei 
sich hat, dem Obern zu übergeben. Ohne dessen Erlaubnis darf man auch nichts leihen 
oder verleihen. Man behält jedoch das Eigentumsrecht über sein Vermögen92. 
Bezüglich des Gehorsams gibt Vinzenz die schöne Mahnung: „Jeder lebe wie ein 
Schlachtopfer, das dem Willen Gottes im freien Willen der Obern geweiht ist93.“ „Um des 
Willens Gottes in allen Werken sicher zu sein, tue man allgemein alles mit dem Verdienst 
des hl. Gehorsams94.“ 
{Frank II, 265} Um wirksamer an den Unternehmungen zur größeren Ehre Gottes und zum 
Heil der Seelen mitzuarbeiten, soll der Geist des Gehorsams und der Unterwürfigkeit 
selbst gegen Fremde geübt werden95. 
Eine Ergänzung zur Armut bildet das vollkommen gemeinsame Leben, das durch ein ei-
genes Versprechen übernommen wird. Es soll nach dem Vorbild der ersten Christen zu 
Jerusalem geübt werden, die ein Herz und eine Seele waren und alles gemeinsam hatten. 
Niemand darf daher seine Güter selbst verwalten, sondern muß sie von andern verwalten 
lassen. Niemand darf diese ferner für seine persönlichen Bedürfnisse, sondern unter der 
Leitung des Rektors nur für Werke der Liebe und des Eifers benützen. So ist die Armut mit 
der Liebe vereint. Im übrigen gilt der Grundsatz der Orden: „Was ein Mitglied nach der 
Weihe erwirbt, erwirbt die Genossenschaft.“ In allem gleiche man sich der Gemeinschaft 
an96. 

                                                           
86 Reg. 760, 795. 
87 [Zuordnung der Fußnote fehlt im Original.] App. Reg. 79-82. 
88 Racc. II 413 ff., 421 ff. – Konsulta 6.3.1848. 
89 Racc. II 436 ff., 438 ff. 
90 Reg. 473 ff. – Konsulta 2.3.1848 Nr. 4, 3.3.1848 Nr. 1, 2. 
91 Nach dem oben über die Große Regel, Copia Lambruschini, Gesagten. – Vgl. Racc. II 473. 
92 Reg. 801-803, 830. – Racc. I 322, 323. – Racc. II 462 ff., 477 ff. 
93 Reg. 818, von Vinzenz in den Text geschrieben. 
94 Reg. 825. 
95 Reg. 826. 
96 Reg. 827 ff. – Racc. I 323, 326. – Racc. II 463, 465. – App. Reg. Cop. 263. – Orlandi, Cenno dell'Isti-
tuto 22. 
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Das Versprechen, keine Würden anzunehmen, erfordert, daß man solche außerhalb der 
Genossenschaft nur auf Befehl des Papstes annimmt und sie weder außerhalb noch in-
nerhalb der Genossenschaft anstrebt. Der Ehrgeiz soll in jeder Form gemieden werden97. 
Die Beharrlichkeit, die unter schwerer Sünde verpflichtet, verlangt, daß jeder am mysti-
schen Kreuz des Lebens in der Gemeinschaft ausharrt, wie Jesus an seinem Kreuz aus-
hielt. Auf triftige Gründe hin kann der Obere der Genossenschaft jedoch den Vertrag lösen 
und die Erlaubnis zum Austritt geben oder auch die Entlassung verfügen98. 
Die geistlichen Übungen, die Haus- und Tagesordnung sowie die sonstigen allgemeinen 
Regeln hatten ebenfalls ordensähnlichen Charakter99. Besonders wird auf die Wahrung 
der Demut und Liebe gesehen, die auch gegen Fremde zu üben sind. So lautet eine Be-
stimmung: „Niemand spreche von den religiösen Instituten, die in der Kirche bestehen, 
anderes als Gutes, noch spreche er von unserer geringsten Genossenschaft in einer Wei-
se, als stelle er sie andern voran100.“ Wie hier nannte Vinzenz die Genossenschaft auch 
sonst gern die „geringste“. 
Die Regelung der Leitung liegt auf derselben ordensmäßigen Linie. Jedes Heim hat we-
nigstens einen Rektor und einen Vizerektor, womöglich auch einen Spiritual, deren Ämter 
in der Großen Regel eingehend beschrieben sind101. Für das Noviziat ist der obenerwähn-
te Novizenmeister aufgestellt. An der Spitze der Provinzen, deren Errichtung bei der weite-
ren Entwicklung der Genossenschaft vorgesehen ist, stehen die Provinzialobern mit ihren 
Räten. Die ganze Genossenschaft wird von einem Generalobern mit seinem Rate gelei-
tet102. Wahl und Amtsdauer des Generalobern103, der Provinzialobern104 und der Rekto-
ren105 werden {Frank II, 266} genau bestimmt. Den Provinzialobern obliegt die amtliche 
Besichtigung ihrer Provinzen106. 
Bezüglich der wirtschaftlichen Verwaltung wird erklärt, daß die Genossenschaft Vermögen 
besitzen kann107. Ihr Unterhalt wird zunächst von der Liebe ihrer Mitglieder als „ihren er-
sten Wohltätern“ bestritten, und zwar durch ihre Arbeit und die Abgabe alles nach ihrem 
Eintritt Erworbenen sowie durch Zuwendungen aus den Erträgnissen ihres etwaigen Ver-
mögens108. Sodann rechnet man auf die Gaben von Wohltätern, besonders bei Neugrün-
dungen. 
Die Heime sollen sich auch gegenseitig unterstützen, indem die überschüssigen Gelder 
zugunsten der bedürftigen abgegeben werden109. Die selbstlose Liebe soll ferner dadurch 
betätigt werden, daß man den Armen Almosen gibt und die apostolischen Arbeiten weit-
gehend unentgeltlich verrichtet. Bei Übernahme von Posten, wie Leitung von Seminarien 
und ähnlichen, sollen die Mitglieder mit ihrem Unterhalt zufrieden sein. Eine Ausnahme 
bilden die etwa mit einer Seelsorgstelle an einer Kirche verbundenen monatlichen Besol-
dungen, die angenommen werden können110. 
                                                           
97 Reg. 837 ff. – Racc. II 483. 
98 Reg. 846 ff., 792. – Racc. I 320. – Racc. II 481. 
99 Vgl. diese Übungen im 3. Teil des Handbuches, Reg. 949 ff. nach den entsprechenden Abschnitten der 
Großen Regel. Die allgemeinen Regeln sind, wie früher bemerkt, zum großen Teil den Regeln der Ge-
sellschaft Jesu entnommen. 
100 Reg. 941. 
101 Reg. 229 ff. 
102 Racc. II 405. 
103 Racc. II 406, 407. – Reg. 748. 
104 Racc. 406, 407. – Die ältere Bestimmung Reg. 748 sah vor, daß das Provinzialkapital – Provinzial-
konsulta genannt – alle fünf Jahre tagt und auch den Provinzial wählt. Nach ihr dauerte ferner die Amts-
zeit des Provinzials wie der Rektoren, Spirituale und Vizerektoren fünf Jahre und alle konnten ein zweites 
Mal in ihrem Amt bestätigt werden. 
105 Racc. II 407, 408. 
106 Reg. 758. 
107 Racc. II 409-412. 
108 Racc. I 323 ff. – Racc. II 463 ff., 474 ff, 430. – Konsulta 6. 3. 1848 Nr. 10. 
109 Racc. I 332 ff. 
110 Racc. I 332. – Reg. 629. – Racc. II 491. 
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Im übrigen waren die Bestimmungen über die Leitung und zeitliche Verwaltung naturge-
mäß noch nicht vollständig und eindeutig festgelegt. „Dazu wäre“, bemerkt Orlandi einmal, 
„notwendig gewesen, was Vinzenz nicht hatte, nämlich Zeit, eine größere Mitgliederzahl 
und reiche Erfahrung111.“ Doch konnte das Mangelnde aus dem kirchlichen Ordens- und 
Vereinsrecht leicht ergänzt werden, sobald die Entwicklung es verlangte. 
Vinzenz war es nicht beschieden, die Genossenschaft als solche regelrecht kanonisch 
gutgeheißen zu sehen. Einen Ersatz boten dafür aber bedeutsame Privilegien, die er für 
sie von Papst Pius IX. erhielt. Am 24. September 1846 wurde ihr die Vergünstigung erteilt, 
den Mitgliedern während der österlichen Zeit und in Krankheitsfällen die hl. Sakramente zu 
spenden sowie für verstorbene Mitglieder den Totengottesdienst in den eigenen Kirchen 
zu halten und sie darin nach Art der Ordensleute zu begraben112. Außer einer Reihe klei-
nerer Vollmachten, die der Papst 1847 den Priestern der Genossenschaft gewährte113, 
bestätigte er am 1. Juli dieses Jahres die geistliche Gütergemeinschaft, die Vinzenz für 
das Werk vom Katholischen Apostolat von vielen Orden erhalten hatte, und dehnte sie auf 
alle damals bestehenden Orden und religiösen Genossenschaften aus114. 
Eine noch größere Vergünstigung gewährte er der Genossenschaft am 2. September 
1847 durch die Mitteilung der Privilegien der Orden und {Frank II, 267} religiösen Genos-
senschaften. Vinzenz begründete sein Gesuch um sie mit dem Wunsch der Priester der 
Genossenschaft, in ihren Heimen die Beobachtung der Regel immer mehr zu fördern und 
die priesterliche Tätigkeit zum Nutzen der Seelen fruchtbarer zu entfalten115. Unter den 
mitgeteilten Ordensprivilegien befand sich das wichtige Privileg der sogenannten Exempti-
on, durch das die Genossenschaft unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstellt wurde. 
Am 19. November 1847 überwies Pius IX. San Salvatore in Onda für immer der Genos-
senschaft. Dies wurde mit den großen Kosten begründet, die von ihr für die Instandset-
zung von Kirche und Haus aufgewendet worden waren116. Im April 1848 erteilte er den 
Priestern der Genossenschaft die Vollmacht, bei Volksmissionen die hl. Kommunion an-
derthalb Stunden nach Mittag zu spenden117. 
Eine letzte wichtige Vergünstigung erhielt die Genossenschaft am 5. September 1848. Da 
Ghirelli vor den höheren Weihen stand, hatte Vinzenz für sie um das Privileg ersucht, ihre 
Kleriker wie andere Genossenschaften auf den Titel des gemeinsamen Tisches weihen zu 
dürfen. Er nahm darin Bezug auf die zur kanonischen Gutheißung vorgelegten Regeln, mit 
deren Prüfung Kardinal Lambruschini beauftragt war, erwähnte die feierliche Weihe, die 
darin vorgesehen ist, und erklärte, daß die Mitglieder „ohne das Band der Gelübde deren 
volle Übung oder Sache oder Inhalt haben.“ Die erbetene Vollmacht wurde in einem 
Schriftstück, das Kardinal Lambruschini als Sekretär der Breven im Auftrag des Papstes 
ausfertigte, vorerst für zehn Jahre erteilt, jedoch nicht auf den Titel des gemeinsamen Ti-
sches, sondern im Hinblick auf den Missionszweck der Genossenschaft auf den Titel der 
Missionen118. 

                                                           
111 Orlandi, Cenno dell'Istituto 15. 
112 Lett. 1283. 
113 Die Urkunden befinden sich sämtlich im GA. – 18.3.1847 Lett. 1338, 22.7.1847 Lett. 1377, 25.5.1847 
Lett. 1359. 
114 Lett. 1374. 
115 Instructio Canonico – practica de privilegiis Piae Societatis Missionum. Roma 1906 S. 7. – Das Privi-
leg wurde am 12.3.1849 aufs neue bestätigt. 
116 Breve ,Cum in agro' im GA. – Vgl. Orlandi, Memorie storiche 39. 
117 Eingabe genehmigt 6.4.1848. 
118 Lett. 1501. – Die Eingabe ist in der Abschrift Orlandis im GA. 
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Vater und Meister der Seinen 
 
Als Gründer des Werkes vom Katholischen Apostolat war Vinzenz von Anfang an dessen 
Leiter und damit auch Oberer der Genossenschaft. In seiner Demut hätte er allerdings lie-
ber den letzten Platz innegehabt; nur der klare Wille Gottes, den er aus den Umständen 
sowie dem Willen der kirchlichen Obern und der Mitglieder erkennen mußte, hatte ihn be-
stimmt, dieses Amt zu übernehmen1. Sobald das Werk einigermaßen entwickelt war, woll-
te er deshalb die Mitglieder wiederum entscheiden lassen. 
Es war wohl anfangs der vierziger Jahre, als er in einer der üblichen {Frank II, 268} Prie-
sterkonferenzen von Spirito Santo dei Napoletani, deren Teilnehmer der Priestergemein-
schaft und der äußeren Gesellschaft des Katholischen Apostolates angehörten, eindring-
lich zum Gebet in einer wichtigen Angelegenheit aufforderte. In der nächsten Konferenz 
erklärte er dann, um was es sich handelte; es sollte ein geeigneter Leiter für das Werk 
vom Katholischen Apostolat gewählt werden. „Natürlich“, berichtet Scapaticci, der zugegen 
war, „sagten wir alle, es gäbe keinen geeigneteren als ihn, der es gegründet hatte. Er ant-
wortete jedoch, man möge nur rückhaltlos sprechen und sagen, was Gott eingebe. Er woll-
te, daß man geheim abstimme und seine Stimme nach seinem Gewissen abgebe. Dann 
ging er aus dem Zimmer, um uns volle Freiheit zu lassen. Die Abstimmung fiel einstimmig 
zu seinen Gunsten aus. Als er zurückgekehrt war und das Ergebnis erfahren hatte, sagte 
er zu uns, wir möchten Gott bitten, daß er ihm, wenn die Abstimmung seinem Willen ent-
spreche, die Kraft verleihe, das Amt gut zu verwalten2.“ 
Noch einmal, im Jahre 1848, als die Genossenschaft ihre abschließende Form gefunden 
hatte, stellte Vinzenz sein Obernamt zur Verfügung. Am 7. März dieses Jahres hatten die 
letzten Priestermitglieder der Genossenschaft ihre Weihe abgelegt, und man konnte jetzt 
daran denken, eine vollständige Leitung, wie sie in den Satzungen vorgesehen war, ein-
zusetzen. Bei der allgemeinen Beratung, die am folgenden Tage gehalten wurde, baten 
die Mitglieder Vinzenz, den einzelnen ihre Ämter anzuweisen. Vinzenz entsprach ihrem 
Wunsche. Er begann damit, daß er in ihrer Mitte niederkniete und auf sein Amt als Gene-
raloberer verzichtete. Einmütig weigerten sich jedoch alle, den Verzicht anzunehmen, und 
demütig fügte sich der Heilige, weil er darin wiederum den Willen Gottes sah. 
Hierauf verteilte er die übrigen Ämter, die von den Satzungen für die Leitung der Genos-
senschaft und ihrer Häuser festgelegt waren. Klug berücksichtigte er die Eignung der ein-
zelnen Mitglieder. Franz Vaccari, Paul de Geslin, Karl Orlandi und Ignaz Auconi ernannte 
er zu Generalräten, Ghirelli zum Generalsekretär. Zum Rektor von San Salvatore in Onda 
bestimmte er Vaccari, zum Vizerektor und Novizenmeister Orlandi, zum Spiritual und Stu-
dienpräfekten Auconi, zum Präfekten der Kirche und Sakristei Bandiera, zu Präfekten der 
Bibliothek De Geslin und Auconi, zu Verwaltern Vaccari, Auconi und Orlandi, zum Haus-
sekretär und Archivar Ghirelli und schließlich zum Geschichtsschreiber der Genossen-
schaft den Priestermitarbeiter Maximilian Staderini. Melia bestätigte er als Rektor und Pro-
kurator der Londoner Niederlassung St. Alexius3. 
{Frank II, 269} Vinzenz mußte so das Amt des Generalobern der Genossenschaft und der 
äußeren Gesellschaft des Katholischen Apostolates ständig beibehalten. Er erwies sich 
darin wie auch im Amt des Hausobern, das er bis 1848 zuerst in Spirito Santo dei Napo-
letani und dann in San Salvatore in Onda versah, als liebevoller Vater und Meister der 
Seinen. Er verwirklichte in sich das Idealbild, das er in seiner Großen Regel vom Rektor 

                                                           
1 Su 157 f., 553. 
2 Su 134 f. – Vgl. L. Vaccari 100 
3 Konsulta 8.3.1848, eingetragen unter Konsulta 6.3.1848; die Liste von Pallotti ist beigeheftet. – Orlandi, Cenno 
dell'Istituto 17. – L. Vaccari 100. 
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entworfen hatte4. Er liebte die Mitglieder als teuerste Söhne in Christus und dachte, sprach 
und handelte stets als Vater. Fern von jedem ehrgeizigen oder herrschsüchtigen Streben 
leitete er die Gemeinschaft nach dem Vorbild des Heilandes im Geiste des Dienens. „Er 
wurde“, sagt Melia, „allen alles und schien in Wahrheit der Diener aller zu sein. Ja, er 
nannte sich den unwürdigsten Diener aller. Daher opferte er dem Gemeinwohl Essen, 
Schlafen, Ruhe und alles andere. Das tat er freudig … bis zu seinem Tod5.“ Er übte die 
Leitung mehr durch Bitten als durch Befehlen aus. Wenn er einen Auftrag erteilte, konnte 
man glauben, er ersuche um einen Dienst. Er sagte z. B.: „Wollen Sie so gut sein!“ oder: 
„Ich bitte Sie um den Gefallen“ oder: „Wollen Sie das Verdienst dieses oder dieses Werkes 
erwerben?“ Er legte dann das Gewünschte so dar, daß die Mitglieder dafür begeistert 
wurden und es wie aus eigenen Stücken taten. Ehrfurchtsvoll gebrauchte er ihnen gegen-
über ferner nie das „Du“, sondern stets das „Sie“ oder „Ihr“. 
Jederzeit war er für alle zugänglich und flößte allen Mut und Vertrauen ein, sich bei ihm 
auszusprechen. Die meisten, wenn nicht alle, wählten ihn sogar zu ihrem Seelenführer. Er 
wünschte, daß sie ihm alle Schwierigkeiten mitteilten, und nahm auch von sich aus oft 
Rücksprache mit den einzelnen, um sie besser nach ihren Anlagen und Fähigkeiten zu 
leiten. 
An Melia schrieb er einmal, kurz nachdem dieser nach London gegangen war: „Denken 
Sie daran, daß Sie mir alles, was Ihnen begegnet, mitteilen müssen. Denn die Liebe unse-
res Herrn Jesus Christus, die uns im Leben und in den apostolischen Arbeiten zu Brüdern 
und Gefährten macht, verpflichtet uns durch die göttliche Barmherzigkeit, mit der heiligen 
Freiheit der Kinder Gottes und der Brüder Jesu Christi zu sprechen und zu fragen6.“ In ei-
nem späteren Brief mahnt Vinzenz wiederum: „Schreiben Sie mir alles, auch die Versu-
chungen7.“ 
Das ihm vertraulich Mitgeteilte hielt der Heilige streng geheim. Auch sprach er Auswärti-
gen gegenüber nur dann über Angelegenheiten der Gemeinschaft, wenn es offensichtlich 
für sie vorteilhaft war. Alsdann konnte er entgegen seiner sonstigen stillen Art sehr beredt 
werden und sich mit warmen, wenn auch stets demütigen Worten für die Genossenschaft 
und die Mitglieder einsetzen. So hörte ihn einmal ein höherer Prälat über {Frank II, 270} 
eine Angelegenheit der Gesellschaft mit solchem Nachdruck und Feuer sprechen, daß er 
sich darüber sehr verwunderte8. 
Vor allem lag Vinzenz der geistliche Fortschritt der Seinen und ihre innere Durchformung 
am Herzen. Er achtete auf ihre guten Anlagen, suchte sie zu entfalten und zugleich alles 
Hemmende zu beseitigen. So hebt er einmal in einem Brief an Melia rührend die guten 
Eigenschaften Faà di Brunos hervor; dieser habe den besten Charakter, guten Geist, Ta-
lente, Wissen und verschiedene Gaben für den apostolischen Dienst; auch sei er gelehrig 
und fügsam. Melia hätte den jungen Priester gern möglichst bald als Mitarbeiter in der 
englischen Mission gehabt; demgegenüber erklärt Vinzenz, er wolle ihn noch einige Zeit 
bei sich in Rom behalten, damit er sich in das Leben der Gemeinschaft eingewöhne9. Als 
er ihn dann Melia sandte, kam er noch einmal auf seine guten Eigenschaften zu sprechen 
und empfahl ihn warm der väterlichen Sorge Melias. Dabei machte er ihn darauf aufmerk-
sam, daß Faà di Bruno in der Tätigkeit Zerstreuungen ausgesetzt sei; es sei daher nütz-
lich, ihn im Auge zu behalten10. 
Einen guten Einblick in die Art des Heiligen, Schwierigkeiten zu beheben und zum Fort-
schritt anzuregen, wie auch in seine innige Verbundenheit mit den Mitgliedern bot uns 
                                                           
4 Vgl. Reg. 229-235. – Allgemeine Fundstellen: Su 131, 135 f., 145 ff., 153, 157 f., 475, 531 ff., 539 bis 560. – Pri 
1846. – Orlandi, Cenno dell'Istituto 16 f. – Melia Vita 1636 ff. – L. Vaccari 99 ff., 180 ff., 223 f. 
5 Su 550 f. 
6 Br. 19.10.1844. 
7 Br. 14.9.1847. 
8 Su 552. 
9 Br. 10.4.1845. 
10 Br. 13.2.1847. 



 505

schon der Brief, den er 1840 von Cingoli aus an sie richtete, um Marinoni von seiner Nie-
dergeschlagenheit zu befreien11. 
Nachdem die Gemeinschaft in San Salvatore in Onda ein eigenes Heim gefunden hatte, 
konnte er die Gefährten noch nachdrücklicher in den Geist und das Leben der Genossen-
schaft einführen. Orlandi berichtet: „Im Anfang, als er mit seinen Gefährten in das Heim 
von San Salvatore in Onda kam, ließ er sie jeden Tag eine ganze Stunde die von ihm ver-
faßte Regel lesen und erwägen, damit sie sich ihre Kenntnis und ihren Geist aneigneten. 
Einige Zeit gab er auch mündlich die Morgenbetrachtung. Ferner hörte er sie Beicht und 
hielt ihnen mehrmals die monatlichen Geisteserneuerungen sowie die Jahresexerzitien, 
besonders im Oktober 1849, kurze Zeit vor seinem Tode. Auch nahm er ihre Gewissens-
rechenschaft entgegen und unterwies und ermutigte sie im Fortschritt im Dienste Got-
tes12.“ 
Die Beobachtung der Regeln und Satzungen bildete an sich schon die beste Geistesschu-
le für die Mitglieder. Vor allem sollten die Novizen und jungen Kleriker so an sie gewöhnt 
werden, daß sie ihnen gewissermaßen in Fleisch und Blut übergingen und zur zweiten 
Natur wurden. Bei den älteren Mitgliedern, die bereits ihre festen Lebensgewohnheiten 
hatten und mitten in der Tätigkeit standen, war Vinzenz dagegen etwas {Frank II, 271: 
Bild} {Frank II, 272: Bild} {Frank II, 273} nachsichtiger13. So gestattete er sogar Auconi die 
Verschiebung der Weihe14. Je nach Umständen kürzte er für die mit Arbeit überladenen 
Priester einzelne geistliche Übungen, was er schon in der Großen Regel für die Volksmis-
sionare vorgesehen hatte15, und befreite sie von der einen und anderen Regel ganz. Ja, er 
wünschte, daß man selber den Obern um Dispens von einer Vorschrift bitte, die einem 
beschwerlich falle. Allgemeine Befreiungen wollte er dagegen nicht leicht zulassen und 
ebensowenig an den Regeln und Satzungen ohne triftige Gründe auch nur in nebensächli-
chen Dingen etwas ändern. „Er pflichtete“, sagt Alois Vaccari, „keineswegs der Meinung 
jener bei, die es für angebracht halten, in der Regelstrenge weitherziger und freier zu wer-
den, um sich den Personen und jeweiligen Zeitverhältnissen anzupassen; denn die Regeln 
sind nicht wie Kleider, die den Personen, die sie tragen, angepaßt werden müssen. Die 
Ordensleute müssen sich vielmehr, wenn sie wahren Beruf, guten Geist und rechten Wil-
len haben, den Regeln als ihren Führern anpassen. Der Diener Gottes erklärte daher, daß 
die Regeln für jenen, der keinen Geist hat, eine Last sind, für jenen dagegen, der den 
rechten Geist hat, den geraden Weg zum Himmel bilden16.“ 
So wurde das Gemeinschaftsleben in San Salvatore in Onda getreu nach den Regeln und 
Satzungen gestaltet. Der vorgesehene Stundenplan regelte das Tagewerk, angefangen 
vom Aufstehen um vier Uhr morgens17 bis zum Nachtgebet. Die geistlichen Übungen wur-
den genau nach der Vorschrift gehalten, und jede Woche fanden abwechselnd die Selbst-
anklagen über äußere Regelübertretungen und das Aufmerksammachen auf beobachtete 
äußere Fehler der Mitbrüder statt18. Die monatlichen Geisteserneuerungen und die Jah-
resexerzitien vertieften immer wieder das Vollkommenheitsstreben der Mitglieder19. Dazu 
kamen die persönlichen Unterweisungen des Heiligen. 
Um den Gebetsgeist zu pflegen, betonte er häufig die Wichtigkeit des Stillschweigens. Die 
Mitglieder sollten zu Hause „Einsiedler“ sein und mitten in der Stadt in heiliger Einsamkeit 

                                                           
11 Su 556. – Br. 6.8.1840 „an Melia, Marinoni und Brüder im hl. Heim von Spirito Santo“. 
12 Orlandi, Mem. stor. 58. 
13 Orlandi, Osservazioni sulle Regole comuni presentate alla SS. Congr. dei VV. e RR. mel 1851 Nr. 2. – 
Orlandi Vita 43 3) f., 80 2). 
14 Orlandi, Cenno dell'Istituto 14. – S. o. S. 358 mit Anmerk. 31 u. 34. 
15 Vgl. Reg. 581. 
16 L. Vaccari 105. 
17 Diese Reg. 737 vorgesehene Zeit des Aufstehens wurde in der Konsulta vom 26.2.1848 ausdrücklich 
festgehalten. 
18 Vgl. Konsulta 30.1.1849; Orlandi, Osservazioni Nr. 2. 
19 Vgl. Orlandi, Mem. stor. 58. 
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leben20. Sie sollten jeden Müßiggang meiden und jeden Augenblick so ausnützen, wie es 
die Verstorbenen tun würden, wenn sie in dieses Leben zurückkehren dürften21. Die Stu-
dierenden mußten sich eifrig dem Studium widmen. Für die niederen Studien gingen sie in 
das Römische Seminar Sant’ Apollinare; die theologischen Vorlesungen hörten sie an der 
Sapienza22. Auch die Priester, die durchweg noch jung waren, durften das Weiterstudium 
nicht vernachlässigen. Im Januar 1849 führte Vinzenz deshalb die in der Großen Regel 
vorgesehenen Studienkonferenzen an allen Werktagen ein23. Im Hause und in der Kirche 
mußte Reinlichkeit herrschen. {Frank II, 274} Besonders wachte Vinzenz darüber, daß in 
der Kirche die Altäre, Bänke und Beichtstühle regelmäßig abgestaubt wurden. Auch die 
Kleider mußten stets sauber gehalten werden. Kam einer verstaubt in sein Zimmer, dann 
nahm Vinzenz die Bürste und entfernte den Staub mit den Worten des hl. Bernhard: „Pau-
peres, sed non sordes – Arm, aber nicht schmutzig.“ Im Geiste der Armut sollten die Klei-
der, solange es möglich war, geflickt werden; ein italienisches Wortspiel gebrauchend, 
sagte er manchmal: „Queste toppe sono topazi – Diese Flicken sind Edelsteine24.“ 
Bezüglich der Abtötung war Vinzenz mit den von der Regel vorgesehenen Bußübungen 
zufrieden. Vor allem legte er Gewicht auf die Verleugnung des eigenen Urteils und Wil-
lens. Er wünschte Mitglieder „ohne Kopf“, d. h. ohne Eigenwillen25. 
Palombi bat ihn einmal um die Erlaubnis, einen Bußgürtel zu tragen. Da sagte er zu ihm: 
„Aber warum den Bußgürtel tragen? Zuerst muß man daran denken, den Kopf anzupas-
sen.“ Palombi war nämlich nicht sehr fügsam26. 
An Melia schrieb Vinzenz einmal: „Beherzigen Sie stets die Übung der drei Punkte: 1. Man 
verleugne sich selbst, 2. nehme sein Kreuz auf sich und 3. folge mir, Jesus Christus, nach! 
So werden Sie ein sehr nützlicher Arbeiter in der Kirche Jesu Christi sein27.“ 
Ähnlich eindringlich leitete Vinzenz die Seinen zur Demut an. Er selber ging ihnen darin 
voran, indem er sich nicht Gründer oder Generaloberer nennen lassen wollte und sich als 
letzten der Gefährten betrachtete28. „Wie bei sich“, sagt Kardinal Lambruschini, „so wollte 
er auch bei seinen Priestern, daß das geistliche Gebäude auf der heiligen Demut aufge-
baut sei. Es war ergreifend, wenn man ihn erklären hörte, und das manchmal mit tränen-
feuchten Augen, daß der Mensch ohne Demut einem Läufer gleiche, der das Gleichge-
wicht nicht bewahren kann29.“ 
Als Faà di Bruno sein Gepäck für die Ausreise nach London herrichtete, besprach er sich 
mit Vinzenz über die Dinge, die er mitnehmen wollte. Der Heilige legte ihm vor allem die 
Notwendigkeit der Demut dar und bei jeder Sache, die der junge Priester ihm nannte, füg-
te er bei: „Und Demut!30„ 
Ein Novize hatte ständig über hundert geistliche und leibliche Übel zu klagen. Da wieder-
holte ihm Vinzenz oft die Worte: „Demut, Demut!“ 
Virili hielt dies nicht für geeignet, um den jungen Mann von seinen Schwierigkeiten zu be-
freien. Als er ihn aber prüfte, stellte er fest, daß die Demut tatsächlich das Heilmittel für 
seine leiblichen und geistlichen Gebrechen gewesen wäre, weil sie ihn gegen den Arzt 
und seinen Seelenführer folgsam gemacht hätte31. 

                                                           
20 Racc. II 445. 
21 Su 549. 
22 Su 135, 555. 
23 Konsulta 30.1.1849. – Vgl. Reg. 718 ff. 
24 Vgl. Su 153, 543; L. Vaccari 212. 
25 Su 148. 
26 Su 141. 
27 Br. 10.4.1845. 
28 Su 714, 721, 723. 
29 Su 535. 
30 Su 735. 
31 Su 736. 
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{Frank II, 275} Als Ergänzung zur Demut flößte Vinzenz den Seinen Mut und Vertrauen 
ein. War ein Mitglied niedergedrückt oder verzagte es an der Erfüllung einer Aufgabe, sag-
te er immer wieder: „Vertrauen auf Gott!“ oder „Gebet und Vertrauen!32„ 
Im besonderen bestärkte Vinzenz seine Gefährten auch im Vertrauen auf den Fortbestand 
und die Entwicklung der Genossenschaft. Wenn sie einmal wegen ihrer geringen Zahl 
darüber Bedenken äußerten, ermutigte er sie: „Zweifelt nicht daran, daß unsere Genos-
senschaft sich entfalten wird!33“ – Er selber erwartete dies so zuversichtlich, daß er gele-
gentlich sagte, er wäre schon zufrieden, wenn er im Tode nur ein einziges Mitglied zurück-
ließe; denn er war sicher, daß Gott andere erwecken könnte34. 
Gern sah Vinzenz die Seinen heiter und aufgeräumt. Als er einmal bemerkte, daß Melia 
etwas traurig war, munterte er ihn auf und sagte, er möchte ihn nicht so sehen35. Nach-
drücklich pflegte er ferner unter ihnen die brüderliche Liebe und Einigkeit. Sie sollten sich 
als Brüder in Jesus Christus betrachten und in ihrer Gemeinschaft die Liebe, dieses We-
senselement des ganzen Werkes vom Katholischen Apostolat, vorbildlich üben. Ebenso 
suchte er sie mit einer großen Liebe zur Genossenschaft und äußeren Gesellschaft zu 
erfüllen35a. 
Klug wußte er für seine Anregungen die passenden Gelegenheiten zu benützen. Oft gab 
ihm ein Fehler oder eine Unvollkommenheit, die er bei einem Mitglied beobachtete, Anlaß 
zu einer Belehrung. Um nicht zu verletzen, verwendete er dafür gern ein Beispiel aus der 
Hl. Schrift, der Kirchengeschichte und dem Leben der Heiligen. Manchmal gebrauchte er 
auch einen kurzen Spruch, z. B. um einen, dem der Gehorsam schwer fiel, zu bessern, 
den Satz: „Der Gehorsam wirkt Wunder36.“ 
De Geslin berichtet uns aus eigener Erfahrung einige Beispiele, die er in seiner anschauli-
chen Weise schildert. „Wenn Vinzenz Pallotti in das Haus zurückkam, nahm er mich 
manchmal in sein Zimmer und plauderte einige Augenblicke mit mir, um mich in die An-
fänge des geistlichen Lebens einzuführen, meine Unvollkommenheiten zu verbessern und 
mich auf meine Fehler aufmerksam zu machen. Ich muß sagen, er tat dies mit einer sol-
chen Freundlichkeit und einer so ausgesuchten Liebe, daß es geradezu eine Freude war, 
von ihm getadelt zu werden. Ich hatte damals die Gewohnheit, meine Fingernägel lang 
wachsen zu lassen und ihnen die häufige Pflege zu widmen, die diese Sitte erfordert. Das 
konnte nicht ohne einen kleinen Zeitverlust geschehen und ohne ein Gefühl der Eitelkeit, 
die, wenn auch wenig bemerkbar, doch wirklich bestand. Der gute Vater beobachtete es, 
weil er mich liebte und weil man die Fehler derer, die man wirklich liebt, gebessert haben 
will. Da er mich aber selbst in {Frank II, 276} einem so geringfügigen Punkt zu betrüben 
fürchtete, so hielt er es für passend, mich mit Hilfe einer Umschreibung darauf aufmerk-
sam zu machen. ,Haben Sie, mein lieber Sohn, noch nie beobachtet, wie man die ver-
schiedenen Berufe aus den einfachsten Kleinigkeiten und scheinbar unbedeutendsten Le-
bensgewohnheiten erkennen kann? Ich sah soeben die Fürstin B. und bemerkte, daß sie 
eine außerordentliche Sorgfalt auf die Pflege ihrer Hände verwendet. Wie alle großen Her-
ren meiner Bekanntschaft läßt sie ihre Nägel sehr lang wachsen. Es scheint, daß dies in 
der großen Gesellschaft Sitte ist. Was mich angeht, der ich den ganzen Tag mit meinen 
Kranken zu tun habe, würde ich, wenn ich diese Mode annähme, jeden Augenblick fürch-
ten, einen zu kratzen.’ 
Da ich weder ein großer Herr noch eine Prinzessin war, so begriff ich das Gleichnis und 
schnitt meine Nägel ab, ohne mich im geringsten gedemütigt zu fühlen, weil ich eine Sitte 
angenommen hatte, die bei den Fürstinnen und den großen Herren Mode war37.“ 
                                                           
32 Su 357, 359. – De Geslin Ber. 4. 
33 Su 340, 347. 
34 Su 379. – Vgl. Pri 546 R f., 1847. 
35 Su 475. 
35a Su 55 f. – Vgl. Br. „Bei meinem Tod“ Racc. I 509 ff. 
36 Su 569. 
37 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 148 f. 
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Ein andermal gab Vinzenz seinem Schüler eine Lehre über die Sparsamkeit. De Geslin 
erzählt: „Eines Tages erhielt ich einen Brief, in dem eine Seite unbeschrieben war; er kam 
aus Frankreich. Nachdem ich ihn gelesen hatte, zerriß ich ihn, da er bedeutungslos war, 
und wollte ihn samt dem Umschlag, der ihn enthielt, ins Feuer werfen. 
,Oh, lieber Sohn’, sagte der gute Vater Pallotti zu mir, ich glaube, Sie wollen einige Stücke 
Papier unnütz zugrunde gehen lassen?’ 
,Aber, Vater, es ist ein Brief, und ich habe ihn gelesen.’ 
,Gewiß, mein Sohn, aber es sind an diesem Brief noch einige Stücke, die verwertet wer-
den können.’ ,Das Papier hat so wenig Wert, lieber Vater.’ 
,Es hat wenig Wert, ich weiß es wohl, aber es hat einen Wert. Ich glaube, lieber Sohn, es 
ist wenigstens eine kleine Unvollkommenheit, freiwillig etwas verkommen zu lassen, mag 
es auch noch so geringen Wert haben. Schauen Sie, der gute Gott ist viel reicher als wir 
und alle Herrscher der Welt und er läßt nichts von allen Dingen, die er geschaffen hat, zu-
grunde gehen. Er vernichtet keines, sondern erhält alle und macht alles nutzbar. Der 
kleinste Tropfen Wasser dient ihm dazu, ein Gräslein zu erfrischen oder ein Vöglein zu 
tränken. Wir haben den Auftrag erhalten, ebenfalls alles auszunützen, um unseren himmli-
schen Vater nachzuahmen. 
So machte es unser Herr Jesus Christus, der den Willen seines Vaters auch dadurch er-
füllte, daß er nichts zugrunde gehen ließ. Als er das staunenswerte Wunder wirkte, Tau-
sende von Menschen mit wenigen Broten und einigen Fischlein zu sättigen, ließ ihn der 
Glanz dieses Wunders die {Frank II, 277} Brosamen des Festmahles nicht vergessen. 
,Sammelt die übriggebliebenen Stückleid, sagte er zu seinen Aposteln, damit sie nicht zu-
grunde gehen’. Diese geringfügige Kleinigkeit wäre jedem andern außer Gott entgangen. 
Jener, der mühelos mit einer einzigen Betätigung seines allmächtigen Willens fünftausend 
Brote erschaffen konnte, trägt nicht aus einem Beweggrund der Sparsamkeit für die 
Sammlung der übriggebliebenen Stücklein Sorge; er wollte uns vielmehr die Ehrfurcht vor 
allem, was ist, einschärfen und uns gegen den Geist der Verschleuderung schützen, der 
einer der Fehler unserer Art ist. 
Das ist auch der Grund, weshalb die Regeln oder wenigstens die Gebräuche fast aller Or-
den am Ende der Mahlzeit die kleinen Brotkrumen, die auf dem Tische übriggeblieben 
sind, sammeln lassen gemäß dem Beispiel und dem Gebot des Meisters: ,Sammelt die 
übriggebliebenen Stücklein, damit sie nicht zu Grunde gehen!’ 
,In bezug auf das Brot verstehe ich es, mein hochwürdiger Vater, aber das Papier?’ 
,Das Papier hat seinen kleinen Wert und seinen kleinen Nutzen wie jeder Rest, mein lieber 
Sohn, und um dem Gebot des Herrn zu folgen, üben Sie diesen Akt des Gehorsams und 
trennen Sie von Ihrem Briefe das, was beschrieben ist, von dem Unbeschriebenen ab. Es 
geziemt sich, den beschriebenen Teil zu vernichten, um ihn nicht der Gefahr auszusetzen, 
daß er an die unrechte Stelle kommt; denn er enthält das Geheimnis eines andern; das 
Papier aber, das noch verwendbar ist, werfen Sie in den Papierkorb.’ 
Ich gehorchte, jedoch nicht ohne zu lächeln und ein wenig das Gesicht zu verziehen, in-
dem ich bei mir dachte: Wenn Don Vinzenz Pallotti der Heilige wäre, für den man ihn aus-
gibt, würde er von einem Fetzen Papier nicht soviel Aufhebens machen; selbst ein Lum-
pensammler würde sich nicht die Mühe nehmen, ihn auf der Straße aufzulesen. 
,Da denke ich gerade daran’, sagte der heilige Mann zu mir, daß der Papierkorb voll sein 
muß. Tun Sie mir den Gefallen, passen Sie auf den ersten Lumpensammler auf, der in der 
Nähe vorübergeht, und lassen Sie ihn heraufkommen.’ , Ja, mein Vater.’ 
Diese Art von Händlern ist selbst in Rom nicht selten. Nach Verlauf weniger Augenblicke 
sah ich einen; ich gab ihm ein Zeichen, und er kam herauf. Der Vater zeigte ihm den Korb, 
der sehr groß und vollgefüllt war. Der Lumpensammler hätte gut zehn Soldi für den gan-
zen Inhalt geben können. Er bot dafür fünf, das waren zwanzig Pfennige. Sie wurden ohne 
Handeln angenommen. Alles wanderte in den Lumpensack das Stück meines Briefes mit 
den übrigen, und der gute Mann ging fort. 
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{Frank II, 278} ,Er macht noch ein gutes Geschäft’, sagte der heilige Priester zu mir; ,dem 
armen Mann wird dadurch ein wenig Mühe erspart. Es ist ein hartes Handwerk, mein 
Sohn, aber man kann ein Lumpensammler sein und ein Heiliger werden. Im Himmel gibt 
es Lumpensammler, die einen besseren Platz als Könige haben38.’ „ 
Diese ausführliche Lehre über die Sparsamkeit wurde De Geslin noch dadurch unvergeß-
lich eingeprägt, daß der Erlös mithalf, einen Sterbenden zu bekehren. 
Noch auf andere Weise machte Vinzenz die Seinen auf Fehler aufmerksam. Manchmal 
klagte er sich selber eines Fehlers an, den er bei einem Mitglied bessern wollte, oder er 
empfahl sich dem Gebet des Fehlenden, damit ihm Gott die Gnade verleihe, sich von sei-
nen vielen Fehlern zu bessern. Dadurch sollte dieser veranlaßt werden, die Anwendung 
auf sich zu machen und seinen Fehler abzulegen39. 
Wenn es nicht anders ging, tadelte er auch offen, wartete dazu aber die passende Zeit ab 
und versüßte, wie Melia sagt, eine etwaige Buße mit dem Zucker aufrichtiger Liebe, so 
daß der Fehlende sie gern annahm40. Stets beobachtete er dabei die Weisung des hl. 
Bernhard, die er in die Große Regel aufgenommen hatte: „Der Obere sehe alles, übersehe 
vieles und verbessere weniges41.“ Bei diesem Wenigen suchte Vinzenz dann auch das 
Übersehene zu verbessern. 
Unter den Mitgliedern gab ihm der Bruder Palombi wegen seines eigenwilligen Charakters 
manches zu ertragen. Vinzenz mußte ihn daher öfter zurechtweisen, was er aber, wie der 
Bruder selber gesteht, eher gütig als streng tat. Er rief den Fehlenden auf sein Zimmer, wo 
er die Rede auf das brachte, was er verbessern wollte, und ihm die notwendigen Ermah-
nungen gab. Manchmal kleidete er den Tadel in einen Scherz. So fragte er ihn einmal, ob 
es ihm gefallen würde, wenn diese Handlung in seiner Lebensbeschreibung stehen würde. 
Trotz aller Bemühungen des Heiligen ließ sich Palombi aber immer wieder von seinem 
Temperament fortreißen. Als er sich eines Tages sogar Schimpfworte gegen Vinzenz er-
laubte, sprachen sich Vaccari, Auconi und Mogliazzi dahin aus, daß man ihn wegen sei-
nes ungebührlichen Betragens fortschicken solle. Wie gewöhnlich ließ ihn Vinzenz nun zu 
sich kommen und teilte ihm mit, daß er weggehen müsse. Bei dieser unerwarteten Nach-
richt begann Palombi zu weinen. Da empfand Vinzenz Mitleid und weinte mit ihm. Er sagte 
ihm, er möge ruhig sein, und versprach ihm, die Sache beizulegen. Der Heilige kannte den 
guten Kern, den der Bruder trotz aller Schwäche in sich trug; er behielt ihn deshalb, bis er 
kurz vor seinem Tod seinen Übertritt zu den Zisterziensern befürwortete42. 
{Frank II, 279} Bei einem anderen Kandidaten dagegen mangelte der gute Wille, und Vin-
zenz sah dessen schlimmes Ende voraus. In der ersten Zeit hatte der junge Mann die be-
sten Hoffnungen erweckt; dann aber änderte er seinen Sinn und ließ es anscheinend am 
Gehorsam fehlen. Eines Tages beging er in Gegenwart des Klerikers Minelli wieder einen 
Fehler. Als beide darauf dem Heiligen begegneten, tadelte ihn dieser mit den Worten: 
„Nehmen Sie sich in acht! Wenn Sie so weitermachen und sich nicht bessern, wird Gott 
Sie strafen.“ Minelli, der die Begebenheit erzählt, fügt bei, er habe sofort erkannt, daß Gott 
Vinzenz diese Worte eingab; denn der junge Mann sei tatsächlich bald nachher aus der 
Genossenschaft ausgetreten und es sei ihm dann auch in zeitlicher Beziehung sehr 
schlecht gegangen43. 
Die Bemühungen des Heiligen um die innere Formung der Mitglieder wurden aufs wirk-
samste durch sein Beispiel unterstützt. In ihm konnten sie all das verkörpert sehen, wozu 
die Regeln und Satzungen anleiten wollten, und sein Vorbild mußte sie unwillkürlich zur 
Nachahmung anregen. 

                                                           
38 A. a. O. 153 ff. – Vgl. Su 68 f., 
39 Su 569 f. 
40 Melia Vita 1638 f. 
41 Reg. 235. – L. Vaccari 109. 
42 Su 141 f., 517, 575. – Pri 985 R. 
43 Minelli Not. I Nr. 4. 
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Wie das geistliche ließ sich Vinzenz auch das leibliche Wohl der Seinen angelegen sein. 
Er sorgte dafür, daß die Kost, wenn auch einfach, so doch ausreichend, gesund und gut 
zubereitet war. Vielleicht war er anfangs geneigt, die Gemeinschaft hierin nach seinem 
eigenen Maßstab zu beurteilen. Wie er später erklärte, fügte es aber Gott, daß sich in ihr 
damals Schwache und Kränkliche befanden, damit man kluge Mäßigung lerne44. Da er 
selber durch seine apostolischen Arbeiten meistens verhindert war, am gemeinsamen 
Tisch teilzunehmen, konnte er für sich die gewohnte Strenge beibehalten und der Ge-
meinschaft doch ein reichlicheres Essen zukommen lassen45. 
Zum Frühstück gab es für die Priester und Kleriker Kaffee oder Milch, für die Brüder ein 
Gläschen Wein mit Brot, das auch die Priester und Kleriker erhalten konnten. Das Mittag-
essen bestand an Tagen, an denen Fleischspeisen gestattet waren, gewöhnlich aus einer 
Suppe und einem beträchtlichen Stück Fleisch nebst Zuspeise. Hie und da gab es noch 
ein Stückchen Käse oder Obst. Mittwoch, Freitag und Samstag waren fleischlose Tage. 
Da aß man einen Teller Makkaroni und Büffelkäse oder Stockfisch mit Zuspeise. Zum 
Abendessen gab es Salat mit Salami oder Käse. Nach italienischer Sitte erhielt jeder zum 
Mittag- und Abendessen ferner Wein und reichlich Brot – auf jeden war ein Pfund für den 
Tag berechnet46. 
Waren die Speisen einmal zu knapp bemessen oder schlecht zubereitet, was wegen der 
Ungeschicklichkeit des Koches öfter geschah, dann {Frank II, 280} mahnte Vinzenz diesen 
und erklärte ihm: „Ein Priester, der sich abmüht, muß die Kraft des Magens bewahren.“ 
Die Studenten sollten zudem an den Regelfasttagen mehr als die anderen erhalten. 
Manchmal ließ Vinzenz auch für einen, von dem er wußte, daß er es nötig hatte, eine wei-
tere Speise auf den Tisch bringen. Ging ein Priester zu apostolischen Arbeiten weiter weg 
oder kam er müde zurück, dann ersuchte er ihn öfter, ein geröstetes Brötchen und ein 
Gläschen Wein zu nehmen, und manchmal brachte er es ihm selber. Auch legte er seinem 
Stellvertreter Vaccari, den er mit der Sorge für das Wirtschaftliche betraute, stets ans 
Herz, für alles zu sorgen, damit seinen Priestern nichts Notwendiges fehle. Um das Heim 
gut mit Lebensmitteln zu versorgen, beauftragte er mit ihrer Lieferung eine Zeitlang seinen 
Bruder Alois. Da sie aber nicht nach Wunsch ausfiel, ordnete er an, daß sie aus einem 
anderen Geschäft bezogen wurden47. 
Bei allem sollte zugleich der Armut Rechnung getragen und auf Einfachheit geachtet wer-
den. So war z. B. das Brot gewöhnlich zweiter Qualität. In Spirito Santo dei Napoletani 
wollte einmal der Mitarbeiter Franziskus Genovez, der anfangs mit der Gemeinschaft spei-
ste, das Essen verbessern und erhielt die Erlaubnis, der Küche Weisungen zu geben. Er 
ließ nun reichlichere und feinere Gerichte kochen und die Platte herumgehen, damit alle 
nähmen. Obwohl er selber von seinem Vermögen einen Beitrag leistete, nahm Vaccari 
doch bald wahr, daß die Ausgaben stiegen. Zugleich ließ der Geist der Abtötung nach, 
was ihm und Vinzenz sehr mißfiel. Man kehrte daher wieder zur früheren Einfachheit zu-
rück, und Genovez speiste für sich48. Im übrigen wollte Vinzenz lieber kleine Unzuträglich-
keiten in Kauf nehmen als Personen in die Gemeinschaft aufnehmen, die wohl geschickt 
waren, aber nicht den rechten Geist hatten49. 
Nach dem Mittag- und Abendessen war eine kurze Erholungszeit. Auch sollten die Mitglie-
der täglich einen Spaziergang machen, wobei die Kleriker vom Novizenmeister begleitet 
waren, während die Priester beliebig gehen konnten50. 

                                                           
44 L. Vaccari 107. 
45 Vgl. Ghirelli Not. 13. 
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48 Su 139. 
49 Pri 1919 R f. 
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Von Zeit zu Zeit gewährte Vinzenz den Seinen eine größere Erholung. Er bestellte bei ei-
nem Wohltäter einen Wagen und ließ sie eine Fahrt in die Campagna oder die Albaner 
Berge machen, wo sie den einen und anderen Tag zubrachten. Manchmal schloß er sich 
ihnen dabei selber an, so bei einem Ausflug nach Colonna, wohin sie Anton Violante, der 
Wohltäter der Pia Casa von Sant’ Agata, eingeladen hatte. Sie unterhielten sich in dessen 
Weinberg. Als Bandiera darin eine Schaukel erblickte, ersuchte er Vinzenz, mit ihm zu 
schaukeln. Vinzenz wollte den Frohsinn seines jugendlichen Gefährten nicht trüben und 
folgte der Einladung51. 
Seine besondere Liebe und Obsorge wandte der Heilige den {Frank II, 281} Kranken zu. 
Er wollte, daß sie gut betreut würden, und sagte öfter zu Vaccari: „Sie sollen ihre Pflege 
haben, auch wenn man deshalb die Ziborien und Kelche verkaufen müßte.“ In schwierigen 
Fällen zog er selbst Ärzte von Ruf hinzu. Wenn man eine Luftveränderung für gut hielt, 
schickte er die Kranken nach Albano, Ariccia, Tivoli und andere Orte in gesunder Lage, so 
Herbst 1849 Minelli, der lungenkrank war, nach Nemi, seiner Heimat52. Für schwächliche 
Priester besorgte er durch Wohltäter besseren Wein, um sie zu kräftigen. 
Schließlich war die Leitung des Heiligen klug und umsichtig. Er ließ sich nicht beeinflussen 
von Zu- oder Abneigung, zeitlichem Vorteil, ungestümen Bitten oder Furcht. Er schenkte 
nicht allem, was man ihm sagte, ohne weiteres Glauben, sondern suchte sich, wenn es 
sich um wichtigere Dinge handelte, noch auf einem anderen Weg Sicherheit zu verschaf-
fen. Auch holte er gern den Rat anderer ein, die Erfahrung, Wissen und Eifer besaßen, 
und berücksichtigte ihn bei seinen Entscheidungen. Namentlich befragte er die älteren 
Gefährten und nach Errichtung des Generalrates dessen Mitglieder, die er öfter zu ge-
meinsamer Beratung über die Angelegenheiten der Gesellschaft zusammenrief53. 
Vor allem war er darauf bedacht, den Willen Gottes zu erkennen und ihm gemäß zu han-
deln. Er nahm daher stets seine Zuflucht zum Gebete, um Erleuchtung von oben und die 
Gabe einer guten Leitung zu erflehen54. 
Mit großer Klugheit ging er bei den Aufnahmen und Entlassungen von Mitgliedern voran. 
Diese bewies er auch in der Verwendung der Mitglieder, indem er ihnen nur geeignete 
Aufgaben zuteilte55. Umsichtig ordnete er ferner die zeitlichen Angelegenheiten und wach-
te über die Ordnung in Heim und Gemeinschaft. Noch spät am Abend, wenn schon alle 
zur Ruhe waren, ging er durch das Haus, sah nach, ob die Pforte und die Kirchentüre ge-
schlossen waren und das Ewige Licht brannte, machte die Fenster zu, die noch offenstan-
den, und löschte etwa vergessene Lampen aus56. 
Die Bemühungen des Heiligen waren mit gutem Erfolg gekrönt. Die Genossenschaft 
„schien nach außen“, sagt Mogliazzi, „durch den Ruf, den sie genoß, durch die Ordnung, 
mit der sie geleitet wurde, und durch die priesterlichen Werke, die verrichtet wurden, eine 
Körperschaft mit zahlreichen Mitgliedern zu sein, während es nur sehr wenige waren. Und 
in der Tat, wenn einer nach dem Tode des Dieners Gottes in guter Absicht glaubte, an den 
Ämtern oder den Richtlinien etwas ändern zu sollen, hatte man davon keine günstigen 
Ergebnisse57.“ 
Wichtig war vor allem, daß es Vinzenz gelang, für die Genossenschaft einen Grundstock 
von Mitgliedern heranzubilden, die von echt {Frank II, 282} apostolischem Geist erfüllt wa-
ren und, wenn auch wegen der ungünstigen Umstände gering an Zahl, so doch ausreich-
ten, sie nach seinem Tode fortzuführen. Er stellte seinen Gefährten selber einmal ein gu-
tes Zeugnis aus, als er im Jahre 1847 mit mehreren von ihnen in der Casa della Missione 
auf dem Montecitorio Exerzitien machte. Bei einer abendlichen Unterhaltung, an der er 
                                                           
51 Su 541 f. 
52 Su 541. – L. Vaccari 107. – Minelli Not. I Nr. 5. 
53 Su 553. – Vgl. die Konsulten. 
54 Orlandi, Cenno dell'Istituto 17. 
55 Su 568. 
56 Su 542. 
57 Su 568. 
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teilnehmen mußte, sagten einige Priester zu ihm: „Was macht Ihr, Don Vinzenz, mit Eurer 
Genossenschaft, da Ihr so wenige seid?“ Voll heiligen Eifers erhob er sich darauf und er-
widerte: „Ja, wenige, aber gute. Der hl. Franz Xaver hat allein zehn Millionen bekehrt!“58 
Kardinal Lambruschini bestätigt die apostolische Einstellung der Mitglieder im Seligspre-
chungsprozeß: „Die von dem Diener Gottes in die Genossenschaft berufenen Priester ha-
ben wahrhaft dem Geist ihres Gründers nachgeeifert; denn wie ich gesehen habe und alle 
bestätigen können, widmen sie sich mit einer nicht gewöhnlichen Vorbildlichkeit in voller 
Hingabe den apostolischen Werken gemäß den Absichten, die der Diener Gottes bei sei-
ner Gründung hatte59.“ 

                                                           
58 58 L. Vaccari 101. 
59 Su 160. 
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Die Apostolatsschwestern 
 
Nach der Genossenschaft der Priester und Laienbrüder entwickelte Vinzenz als zweite 
Gruppe des Gesamtwerkes die Schwesternschaft des Katholischen Apostolates. Den Ge-
danken zu ihrer Gründung faßte er in Verbindung mit dem Mädchenheim, das ja nicht nur 
die Erziehung armer Mädchen bezweckte, sondern auch die Bildung einer Frauengemein-
schaft für die Aufgaben der Gesellschaf1. Man trat ihrer Verwirklichung näher, als manche 
Mädchen, die Ordensberuf besaßen, von den bestehenden Klöstern zurückgewiesen wur-
den, weil sie keine Mitgift mitbrachten und auch andere Bedingungen nicht erfüllen konn-
ten2. 
Die Oberin der Pia Casa, Elisabeth Cozzoli, die hier die Möglichkeit zu einem ihr entspre-
chenden Ordensleben sehen mochte, ging bereitwillig auf die Pläne des Heiligen ein3. Be-
reits bevor Vinzenz im Juli 1839 sich nach Camaldoli zurückzog, war das Vorhaben so 
weit gediehen, daß man nach einem Mutterhaus für eine solche Schwesternschaft Aus-
schau hielt und Wohltäter dafür zu gewinnen suchte4. Von Camaldoli aus gab er dann wei-
tere Anweisungen und entwarf die Richtlinien für sie. 
Nachdem sich mehrere Versuche um ein passendes Anwesen zerschlagen hatten, mach-
te man am Aufgang nach Sant’ Onofrio, an der sogenannten Salita di Sant’ Onofrio, ein 
Haus ausfindig, das den Anforderungen zu entsprechen schien5. Vinzenz beauftragte Me-
lia, durch {Frank II, 283} den geschäftsgewandten Abbate Chiassi die amtlichen Urkunden 
des Anwesens nachprüfen und die Baulichkeiten durch einen Fachmann untersuchen zu 
lassen, „damit man sich nicht der Gefahr aussetze, eine Trübsal ohne Ende zu kaufen.“ 
Unterdessen möge er auch die kirchliche Genehmigung einholen6. 
Das Haus erwies sich als geeignet, und auf dringendes Ersuchen der Oberin Cozzoli gab 
Vinzenz seine Zustimmung und Bevollmächtigung zum Abschluß des Kaufes, jedoch mit 
der Bedingung, mit dem Vertrag zu warten, bis die erforderlichen Mittel vorhanden wären7. 
Um diese zu beschaffen, sollte eine Sammlung veranstaltet werden. Vinzenz entwarf dafür 
eine Einladung an Wohltäter, in der er die Gründe für die Errichtung des Klosters darlegte. 
Die einzelnen Wohltäter, so regte er an, könnten jeweils fünf Scudi zur Tilgung der auf 
6000 Scudi veranschlagten Kauf- und Instandsetzungskosten des Anwesens übernehmen. 
Da die Schwesternschaft die Ewige Anbetung pflegen wollte, konnte er hervorheben: „Die 
Gründung wird um das göttliche Herz Jesu einen Kranz ewiger Anbeterinnen bilden, die in 
Zeit und Ewigkeit nicht aufhören werden, für die ersten eifervollen und hochherzigen Wohl-
täter zu beten, die ihnen mit ihren Gaben eine sichere Heimstatt auf Erden eröffneten, 
damit sie im Tode den Himmel offen finden.“ Als Protektor des Klosters nannte Vinzenz 
Kardinal Franzoni8. 
Als Vinzenz Ende Oktober 1839 von Camaldoli nach Rom zurückkam, waren die Kaufver-
handlungen bereits ziemlich abgeschlossen, und man konnte schon an die Vorbereitungen 

                                                           
1 Vgl. Racc. I 289; Racc. II 536; Melia Vita 1428. 
2 Racc. II 374. 
3 Vgl. Br. 12.7.1839 an Cozzoli, aus dem wir mittelbar ihre Bereitschaft entnehmen können; diese geht 
auch aus ihrem ganzen Verhalten hervor. 
4 Br. 12.7.1839; darin werden Lord Glifford und eine Chigi als Wohltäter genannt. 
5 Br. 30. u. 31.7.1839 an Melia. 
6 Br. 9.8.1839 an Melia u. Alkuschi. 
7 Das Schreiben der Oberin ist, wie alle ihre Briefe an Pallotti, nicht mehr vorhanden. Pallotti schrieb sei-
ne Antwort auf den Brief Melias vom 13.9.1839 ohne eigenes Datum (Lett. 620). 
8 Racc. II 374-377. – Pallotti übersandte den Entwurf an Melia mit Br. 22.9.1839. Wie weit er verwendet 
wurde, ist nicht festzustellen. 
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für den Einzug in das neue Heim, das ein Kloster werden sollte, denken9. Vinzenz begab 
sich gleich in den ersten Tagen in die Pia Casa von Sant’ Agata, wo ihn die Oberin Cozzoli 
sehnsüchtig erwartete. Alle freuten sich, als sie ihn sahen. Sie stimmten das Tedeum an, 
läuteten die Glöckchen und gingen in die Kapelle, um Gott für die Rückkehr des geliebten 
Vaters zu danken. Eine Erzieherin sagte zu Vinzenz: „Vater Superior, das alles gilt Ihrer 
Rückkehr!“ Vinzenz, der sich in seiner Demut ganz beschämt fühlte, mußte das Gebet 
zum Tedeum singen. Nachher machte er aber der Erzieherin, die den frohen Empfang 
veranlaßt hatte, einen kleinen Vorwurf und meinte, das seien Narrheiten10. Das größte 
Geschenk, das er ihnen mitbrachte, war das Regelbüchlein, das nun eine feste Grundlage 
für die Führung des Heimes bot. 
Dann wandte man sich dem neuen Heim zu. Größere Instandsetzungsarbeiten waren 
vorerst nicht notwendig, und die Einrichtung konnte verhältnismäßig rasch beschafft wer-
den. Die Kommission für die Cholerabetroffenen stellte einige Betten zur Verfügung; die 
übrigen lieferte die {Frank II, 284} Pia Casa von Sant’ Agata, die auch Lebensmittel über-
ließ. So konnte schon am 12. Dezember 1839 die Oberin Elisabeth Cozzoli mit zwei Er-
zieherinnen und 23 Mädchen von Sant’ Agata in das Heim übersiedeln. Weil darin die 
ewige Anbetung des eucharistischen Herzens Jesu gepflegt werden sollte, nannte man es 
„Ritiro del Sacro Cuore di Gesù – Heim des heiligen Herzens Jesu“11. 
Vinzenz gewährte der Gemeinschaft die gleiche väterliche Fürsorge, mit der er bisher die 
Pia Casa von Sant’ Agata betreut hatte. Er führte die dort übliche Hausordnung ein und 
zog geistliche Freunde, wie Virili und P. Pascale von San Giuseppe alla Longara, zur Mit-
arbeit heran12. Am 5. Juni 1840 erhielt er von der Kongregation der Bischöfe und Ordens-
leute für die Insassen die Genehmigung, das Drittordenskleid des hl. Franziskus zu tragen, 
und zwar, um sie von der Pia Casa von Sant’ Agata zu unterscheiden, mit einem roten 
Gürtel13. 
Von dieser Grundlage aus wollte Vinzenz das Heim zu einem Kloster ausbauen, soweit 
die älteren Mädchen, die Ordensberuf zeigten, und die Erzieherinnen in Frage kamen. 
Gegen Herbst 1840 waren bereits einige Kandidatinnen für das Noviziat vorhanden. Da 
Vinzenz damals in Osimo weilte, gab er Melia, der ihn vertrat, brieflich Anweisung für die 
Einkleidung, falls die Oberin sie vornehmen lassen wolle, um die Novizinnen an das Bar-
fußgehen zu gewöhnen, solange es noch warm war14. Die Feier, die er bereits früher mit 
Melia besprochen hatte, verband den in der Regel von 1839 vorgesehenen Ritus für den 
Eintritt in die Heime der Gesellschaft des Katholischen Apostolates mit Zügen aus der Ein-
kleidungsfeier der Kapuzinerinnen15. 
Zu seinem gewiß nicht geringen Leidwesen gelang jedoch die Einrichtung des Heimes als 
Kloster nicht. Vielleicht machte die kirchliche Behörde Schwierigkeiten; denn trotz wieder-
holter Bemühungen konnte Vinzenz die Erlaubnis zur ständigen Aufbewahrung des Aller-
heiligsten in der Hauskapelle des Herz-Jesu-Heimes wie auch in der Pia Casa von Sant’ 
Agata nicht erhalten; nur für bestimmte kurze Zeiten, für die er jeweils einen Antrag stellen 

                                                           
9 Nach Carmignani Not. stor. 6 f. ging die Oberin Cozzoli etwas selbstherrlich voran. – Vgl. auch Ponti 
83. 
10 Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. 
11 Über das Heim b. Sant'Onofrio: Su 55, 76, 89 f., 96, 173, 185, 340. – Melia Vita 1433 f. – L. Vaccari 
92 f. – Carmignani Not. stor. 6 f. Sein Bericht trägt jedoch der ausschlaggebenden Mitwirkung Pallot-
tis bei der Gründung und Führung des Heimes nicht genügend Rechnung. – Ponti 83 f. 
12 vgl. Br. 12.9.1840; Giacoletti 77 f. Giacoletti kennt ebenfalls nicht den entscheidenden Anteil, den Pallotti 
an der Gründung des Heimes und seiner Übernahme von Karl Torlonia hatte, und ist daher unvollständig 
und ungenau. 
13 L. Vaccari 93. 
14 Br. 24.9.1840. 
15 Vgl. Racc. II 525 ff. 
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mußte, wurde sie gegeben16. Die beabsichtigte immerwährende Anbetung des eucharisti-
schen Herzens Jesu konnte daher schon aus diesem Grunde nicht durchgeführt werden. 
Noch ein anderer Umstand ließ Vinzenz einstweilen von dem Vorhaben abstehen. Obwohl 
von den Mädchen, die von der Pia Casa von Sant’ Agata übernommen worden waren, 
siebzehn von der Kommission für die Cholerabetroffenen unterstützt wurden und er sich 
selber ebenfalls um Wohltäter bemühte, hatte das Heim wirtschaftlich zu ringen17. Da ge-
wann er an dem Herzog Karl Torlonia einen Helfer, der ihn {Frank II, 285} aller Sorge ent-
hob. Auf seine Bitten kaufte der Herzog im Februar 1841 sogar ein benachbartes Haus, 
das für die Entwicklung des Heimes wichtig war. Bei dieser Gelegenheit schrieb ihm Vin-
zenz: „Ich sehe, daß Ihre Liebe tätig ist. Gott wird alle Liebeswerke Eurer Exzellenz mit 
seiner Herrlichkeit im Reich der wesenhaften Liebe belohnen. Ich glaube fest, daß Sie dort 
eine um so herrlichere ewige Wohnung erhalten werden, je größer Ihr Entgegenkommen 
bei der Erwerbung des Hauses war18.“ 
Die Anteilnahme des Herzogs veranlaßte schließlich Vinzenz, ihn um Übernahme des 
Heimes und seiner zeitlichen Verwaltung zu ersuchen, während er und seine Priester die 
geistliche Leitung behielten. Karl Torlonia ging bereitwillig darauf ein19. Die bisherige Obe-
rin Elisabeth Cozzoli zog sich allerdings „aus gesundheitlichen und anderen Gründen“20 
aus dem Heim zurück, nachdem das geplante Kloster nicht verwirklicht werden konnte. An 
ihre Stelle trat die Erzieherin Magdalena Cajoli. Der Herzog wandte dem Heim, zu dessen 
weiteren Schützern der hl. Karl Borromäus, sein Namenspatron, und der hl. Stanislaus 
Kostka, den er wie Vinzenz sehr verehrte, aufgestellt wurden, seine besondere Liebe zu. 
Er vergrößerte es, so daß bald 80 Mädchen aufgenommen werden konnten; ferner bestritt 
er alle Kosten für ihren Unterhalt und ließ sich auch ihr geistliches Wohl angelegen sein. 
Oft weilte er in der Mitte der Kinder und leitete sie zum Guten an. „Der Commendatore war 
dort“, sagt Vinzenz von ihm, „gleichzeitig Vater, Oberer und Prediger, und zwar mit einer 
Liebe, einem Eifer und Erfolg, daß es entzückte. Mit Recht erweckte es die Bewunderung 
aller; diese war um so größer, je bewundernswerter die Einfachheit und Natürlichkeit war, 
mit der er ihnen gute Ermahnungen gab und von den Wahrheiten unserer katholischen 
Religion zu ihnen sprach; denn er verlangte von ihnen nur, daß sie Gott liebten, ihre Seele 
retteten und sich für die Mitmenschen nützlich erwiesen21.“ 
Die geistliche Betreuung der Mädchen machte Vinzenz daher keine Schwierigkeiten. Ent-
sprechend dem ursprünglichen Vorhaben, in dem Heim die Ewige Anbetung des euchari-
stischen Herzens Jesu zu pflegen, schloß er es der Vereinigung an, deren Mitglieder jeden 
Monat wenigstens eine Anbetungsstunde hielten22. Ferner trug er dafür Sorge, daß das 
Herz-Jesu-Fest stets feierlich begangen wurde, womöglich unter Beiziehung von hohen 
kirchlichen Würdenträgern. So konnte er im Juni 1841 Karl Torlonia mitteilen, daß am 
Morgen des Herz-Jesu-Festes der Kardinalvikar selber den Segen spenden und Kardinal 
Polidori die hl. Messe mit Generalkommunion feiern werde, während der Vizegerente am 
Nachmittag den Segen erteile23. In der Weihnachtsnacht wurde ebenfalls die Mitter-
nachtsmette gehalten24. Selbst das leibliche Wohl der Mädchen ließ {Frank II, 286} Vin-
zenz nicht außer acht, wobei er öfter apostolische Mitarbeiter in Anspruch nahm. So er-

                                                           
16 Vgl. Br. 14.12.1840, 10.2.1841 u. s. – Franz Vaccari berichtet (Pri 367 R f.), der Vizegerente Cana-
li habe ihm nach dem Tode Pallottis bei einem Besuch von einer Schwierigkeit mit einer Oberin des 
Heimes gesprochen, die aber gleich beigelegt worden sei. 
17 Vgl. Br. 21.11.1840. – Carmignani Not. stor. 7. – L. Vaccari 93. 
18 Br. 19.2.1841. – Vgl. Br. 16.2.1841. 
19 Su 173. Melia Vita 1433 f. – L. Vaccari 93. 
20 L. Vaccari 93. 
21 Pallotti, Cenni sulla preziosa morte di S. E. Don Carlo de' Principi Torlonia 17. – Vgl. Giacoletti 78 
ff. 
22 Pri 901 R. 
23 Br. 13.6.1841. 
24 Br. 14.12.1840. 
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suchte er einmal den Rechtsanwalt Terziani, der Gemeinschaft des Herz-Jesu-Heimes in 
seinem Weinberg, der wohl bei seiner Wohnung hinter San Pietro in Vincoli lag, eine klei-
ne Erholung zu gewähren. Die Mädchen wollten mehrere Kirchen besuchen; danach könn-
te ihnen dort, so trug er dem Rechtsanwalt vor, seine Schwester ein einfaches Mittages-
sen bereiten, dessen Kosten aber das Heim bestreiten wolle25. 
Bis 1846 lieferte ferner der Weinbergbesitzer Violante in Colonna wie für die Pia Casa von 
Sant’ Agata so auch für das Herz-Jesu-Heim unentgeltlich den Wein. Als er dann seine 
Lieferung einstellte, erklärte er in einer von Vinzenz entworfenen Mitteilung an den Her-
zog, er tue dies, um ihm keinen Teil seines Verdienstes um das Herz-Jesu-Heim zu rau-
ben und um bedürftigeren Werken zu helfen26. 
Nach dem Tode Karl Torlonias im Jahre 1847 setzte sein Bruder Alexander seine Ehre 
darein, die Anstalt, die er „Conservatorio Torlonia“ oder auch zum Andenken an seinen 
geliebten Bruder „Carolino“ nannte, fortzuführen. Er baute sie noch weiter aus, besonders 
nachdem er 1850 die innere Leitung den Vinzentinerinnen übertragen hatte. An das Mäd-
chenheim schlossen sich nach und nach ein Altersheim, ein Heim für Lungenkranke, eine 
Apotheke, eine öffentliche Schule für die Mädchen der Umgebung, eine Haushaltungs-
schule und ein Kinderheim an. Ein Teil dieser Anstalten besteht noch heute. Vielleicht hat 
Vinzenz dem hochherzigen Fürsten zum Dank für seine Liebestätigkeit Nachkommen er-
fleht. Jedenfalls sagte er voraus, Alexander Torlonia, dessen 1840 geschlossene Ehe 
schon lange kinderlos war, werde Nachkommen haben27. 1854 wurde diesem eine Toch-
ter geboren, die sein Geschlecht weiterleitete. 
So trug die von Vinzenz begonnene Unternehmung reiche Früchte, wenn auch der damit 
verknüpfte ursprüngliche Plan nicht verwirklicht wurde. Mit der Schwesternschaft mußte er 
wieder bei der Pia Casa von Sant’ Agata dei Goti ansetzen. 
Zunächst wartete der Heilige einige Zeit, da ihm die notwendigen Kräfte fehlten. Vor allem 
stand keine geeignete Oberin für ein solches Werk zur Verfügung. Nach dem Umzug der 
Elisabeth Cozzoli in das Herz-Jesu-Heim bei Sant’ Onofrio wurde in der Pia Casa die Er-
zieherin Maria Veronika Lucchi zur Oberin ernannt. Diese besaß zwar treffliche Eigen-
schaften, war aber zu gutmütig und leicht beeinflußbar, dazu herzleidend. Als sie das Amt 
übernehmen sollte, sträubte sie sich zuerst. {Frank II, 287} Vinzenz ermutigte sie aber mit 
den Worten: „Oberin wird die Madonna sein; Sie sind nur Stellvertreterin28.“ 
Eine Zeitlang ging es gut. Dann traten aber nach und nach Mißstände auf. Maria Veronika 
ließ sich einseitig von einigen Lehrerinnen beherrschen, was Unzufriedenheit und Unei-
nigkeit in der Gemeinschaft zur Folge hatte; auch verschlimmerte sich ihr Herzleiden im-
mer mehr. Anfangs 1842 gab man ihr daher eine gewisse Rosa Genovese, die anschei-
nend ein schwarzes Ordenskleid trug und als Augustinerin betrachtet wurde, zur Seite. Sie 
sollte mit kluger Zurückhaltung zunächst alles beobachten, um später als etwaige Nach-
folgerin der kranken Oberin, für die man sie wohl in Aussicht nahm, die Mißstände abstel-
len zu können. Sie machte aber gegen niemand ein Geheimnis daraus, daß sie die neue 
Oberin werden sollte, und sprach höchst unklug von den Neuerungen, die sie dann einfüh-
ren werde. Dadurch brachte sie vor allem jene Lehrerinnen gegen sich auf, die unter der 
gegenwärtigen Oberin den beherrschenden Einfluß ausübten. 
Die Gemeinschaft spaltete sich in zwei Teile, einen, der es mit der bisherigen Oberin, der 
sog. „Weißen“ hielt, und einen zweiten, der auf seiten der Neuangekommenen, die als 
„Schwarze“ bezeichnet wurde, stand. Eines Tages entlud sich die Spannung in einem är-
gerlichen Auftritt im Speisesaal. Die gegen die „Schwarze“ Eingestellten riefen, es sei Zeit 

                                                           
25 Br. 10.5.1844. 
26 Br. 9.6.1846, Entwurf für Violante. 
27 Su 771. – Vgl. L. Vaccari 93 f. 
28 Schw. Katharina vom hl. Josef Ber. – Maria Lucchi wurde vom Leitungsausschuß der Pia Casa in 
seiner Sitzung vom 15.1.1840 zur Oberin ernannt. Der Bericht über die Sitzung, die in Spirito Santo 
dei Napoletani stattfand, steht auf der Rückseite eines Briefes Ghirellis an Pallotti (Nr. 689 o. D.). 
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Schluß zu machen; sie wollten sie nicht zur Oberin haben, und von den Worten zu Taten 
übergehend, warfen sie einige Trinkbecher, ohne jedoch jemand zu treffen. Während der 
Auseinandersetzung kam Melia mit Mitgliedern des Leitungsausschusses und suchte die 
erregten Gemüter zu beruhigen. Er versprach, daß die Augustinerin wieder wegkäme. 
Zur Beseitigung der Unordnung hielt Vinzenz, der von dem Vorgefallenen verständigt wur-
de, mit den Mitgliedern des Leitungsausschusses eine Beratung ab, und man beschloß, 
um alles richtig zu erkennen, die ganze Gemeinschaft zu vernehmen. Vinzenz ließ durch 
den Kardinalvikar den Pfarrer von Santa Maria dei Monti, Peter Sciamplicotti, mit dieser 
Aufgabe betrauen. Bei dem Verhör kam es wieder zu dramatischen Szenen. Die Gegne-
rinnen der Augustinerin riefen dem Pfarrer gleich anfangs zu: „Wir wollen die Schwarze 
nicht.“ Die von ihnen beeinflußten Mädchen wiederholten das gleiche beim Verhör, das 
der Pfarrer mit den einzelnen veranstaltete, bis ein kleines Mädchen gestand, daß ihnen 
dies von jenen Lehrerinnen eingeprägt worden war. Die Trotzigsten drohten sogar, sich in 
den Brunnen zu stürzen, wenn die „Schwarze“ Oberin würde. 
Auf Grund des Verhörs wurde vom Kardinalvikar bestimmt, daß {Frank II, 288} weder die 
„Schwarze“ noch die „Weiße“ Oberin sein solle. Man ließ die ganze Gemeinschaft Exerzi-
tien machen, und die zwei oder drei Lehrerinnen, die die Störung hauptsächlich verursacht 
hatten, wurden samt der Augustinerin Rosa Genovese in einer geschlossenen Kutsche 
von verkleideten Polizisten für immer aus dem Hause fortgebracht29. 
Wenige Tage nach ihrer Entfernung starb die frühere Oberin Maria Veronika Lucchi. Die 
Leitung des Hauses versah vorläufig die Schwester des Kardinals Vizzardelli, Frau Rosa 
Vizzardelli, die man um diesen Dienst gebeten hatte. Da sie verheiratet war, konnte sie 
aber nur tagsüber in den Pia Casa weilen und mußte abends zu ihrer Familie zurückkeh-
ren. Unterdessen tat man Schritte, für die Führung des Heimes eine Schwesterngenos-
senschaft zu gewinnen. Man wandte sich zunächst an die Luiginen in Sora, die Erziehung 
und Unterricht der Mädchen zur Aufgabe hatten30. Diese sandten im Mai 1842 die aus Ter-
racina gebürtige Schwester Maria Viktoria Gasparri. 
Vinzenz litt gewiß unter all diesen Verhältnissen und Versuchen, bei denen es an Mei-
nungsverschiedenheiten unter seinen Mitarbeitern nicht fehlen mochte. Einmal – es war 
am 9. Mai 1842 – übersandte er Carmignani ein uns nicht näher bekanntes Schriftstück, 
das wohl etwas Verletzendes enthielt, mit den Worten: „Sagen Sie mir, was einer tun soll, 
der sich Oberer nennt. Ich beklage mich nicht und will mich nicht beklagen; aber sehen 
wir, daß alles von der Liebe, dem Frieden und der Demut bestimmt werde31.“ 
Maria Viktoria Gasparri leitete das Heim etwa acht Monate. Anscheinend entsprach aber 
die Regel der Luiginen nicht ganz seinem Charakter. Vielleicht konnten diese auch nicht 
genügend Kräfte zur Verfügung stellen. Man wandte sich daher an die Genossenschaft 
der Dorotheaschwestern, von denen man anfangs 1843 vier Schwestern, eine als Oberin 
und drei Assistentinnen, erhielt. Es war aber für Vinzenz und die Mitglieder des Leitungs-
ausschusses eine neue Enttäuschung. Auch diese Genossenschaft hatte Regeln, die zum 
Teil denen des Heimes zuwiderliefen und sich nicht gut mit ihnen vereinbaren ließen. Die 
Schwestern wollten einen größeren Aufwand machen, als die Kasse und die Hausregel 
erlaubten. Auch hatten sie es nicht gern, daß die Mädchen so häufig zu den Sakramenten 
gingen, und waren gegen jene, die es taten, weniger freundlich. Die Oberin sah man wäh-
rend der rund vierzig Tage, die sie im Hause weilten, nur einmal die Sakramente empfan-
gen32. 

                                                           
29 Carmignani Not. stor. 10. – Animadv. 33 f. – Sciamplicotti, Ber. über seine Visitation (nach Weber 
251; im GA fand sich der Bericht nicht vor). 
30 Der Name „Luiginen“ ist von „San Luigi“ abgeleitete; die Schwestern nannten sich „Suore di San 
Luigi-Schwestern des hl. Aloysius“. Sie wurden 1815 in Alba gegründet. Als man die Schwestern für 
die Pia Casa erbat, hatte in Sora ein selbständiger Zweig seinen Sitz. 
31 Br. 9.5.1842. 
32 Carmignani Not. stor. 10 f. – Animadv. 34 f. 
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Man mußte daher bald einen anderen Ausweg suchen. Vinzenz sah nun die Zeit zur 
Gründung der Schwesternschaft gekommen. Gerade in jenen Tagen stellte sich ihm ein 
Fräulein vor, das sich zur Mitarbeit im {Frank II, 289: Bild} {Frank II, 290: Bild} {Frank II, 
291} Apostolat anbot und geeignet schien, den Posten der Oberin zu übernehmen. Es war 
die zweiunddreißigjährige Benedikta Gabrielli die aus Frosinone stammte. Am Neujahrstag 
1837 hatte sie einst vom Fenster ihrer Wohnung in Trastevere aus wahrgenommen, wie 
Vinzenz bei strömendem Regen, den Hut unter dem Arm, vorüberging, ohne daß er naß 
wurde. Von da an hegte sie eine tiefe Ehrfurcht vor ihm33. 
Durch Salvati und Melia wurde sie nun mit ihm bekanntgemacht, und Vinzenz sprach mit 
ihr über die Notwendigkeit, Schwestern zu haben, die der Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates angegliedert sind und sich im apostolischen Geist nach eigenen Regeln der 
Erziehung der Mädchen widmen. Benedikta Gabrielli ging begeistert auf seine Gedanken 
ein. Vinzenz ließ sie achttägige Exerzitien machen und überreichte ihr dann am Schluß 
der Exerzitien, am 30. März 1843, das Drittordenskleid des hl. Franziskus, wobei sie den 
Namen Maria Benedikta vom Kostbaren Blut erhielt. Die Dorotheaschwestern reisten an 
diesem Tage ab, und sie übernahm das Amt der Oberin, das sie zwanzig Jahre verwalte-
te34. 
Im selben Jahre konnte Vinzenz noch vier weitere Schwestern einkleiden, darunter Katha-
rina Carrozza, mit dem Schwesternamen Katharina vom hl. Josef, die zu den ersten Er-
zieherinnen gehört hatte, und Klara Cometti mit dem Namen Colomba vom Herzen Ma-
rias, die sich einst als junges Mädchen an Vinzenz erbaut hatte, als er mit seiner Jung-
männerschar vom Vereinsgarten Muccioli an ihrer Wohnung in Trastevere vorüberzog35. 
Vinzenz hielt die Vorbereitungsexerzitien selber und er sprach dabei, wie Cometti berich-
tet, mit großer Ergriffenheit von den Ewigen Wahrheiten. Cometti beriet sich mit ihm im 
Beichtstuhl über ihren Beruf. Er forderte sie auf, das Kleid zu nehmen und sagte ihr vor-
aus, daß sie stets im Beruf als Schwester ausharren werde, wie es auch geschah. Auch 
die Einkleidung nahm Vinzenz selber vor. In einem Raum nahe der Kapelle wurde die Ze-
remonie der Fußwaschung vollzogen, wobei die Mädchen entsprechende Lieder sangen. 
Dann zogen alle prozessionsweise in die Kapelle. Dort empfingen die Kandidatinnen das 
Schwesternkleid aus der Hand des Heiligen. Er hielt dabei eine zündende Ansprache an 
sie und ermahnte sie, den anderen ein Vorbild zu sein und Heilige zu werden, wenn auch 
nicht vor den Menschen, so doch vor Gott. Wie es im Einkleidungsritus der Gesellschaft 
vorgesehen war, wurden auch die weiß überzogenen Betten und die Zellen der 
Neueingekleideten mit Blumen bestreut, die Vinzenz geweiht hatte36. 
Die nächsten Jahre konnte ebenfalls eine Reihe Kandidatinnen eingekleidet werden, so 
daß die Schwesternschaft bald einen genügenden Grundstock von Mitgliedern besaß37. 
{Frank II, 292} Ihrer Form nach schloß sie sich organisch an die Gestaltung der Pia Casa 
an. Zunächst bestand sie nur in einem festeren Zusammenschluß der in sie aufgenomme-
nen Erzieherinnen, die Vinzenz nach und nach durch Vorträge und persönliche Bespre-
chungen in ihr Berufsideal einführte. Etwa gleichzeitig mit der strafferen inneren Gestal-
tung der Priestergemeinschaft entwarf er für sie Richtlinien, die in großen Zügen ihr We-
sen, ihre Aufgaben und ihre Lebensweise umrissen38. 

                                                           
33 Nach Hettenkofer, Anal. P. S. M. II 482 f. 
34 Nach Hettenkofer a. a. O.; dieser stützt sich auf Aufzeichnungen im GA der Pallottinerinnen in 
Rom. – Carmignani Not. stor. 11. Nach diesem wurde Gabrielli am 30. März 1843 zugelassen, erhielt 
das Kleid aber erst am 8.12.1843. 
35 Bd. I 204. – PrA 812. 
36 PrA 812. 
37 Über die Schwestern: Su 150 f., 169 f., 173. – Melia Vita 1426 ff. – L. Vaccari 86 ff. – Ponti 89 f., 
245 ff. – Die Einkleidungsdaten einzelner Schwestern sind bei Ponti, aber auch in den Quellen 
(Carmignani Not. stor. 11 f., PrA 810 und den Aufzeichnungen im GA der Pallottinerinnen zu Rom) 
verschieden angegeben. 
38 Racc. II 536-538. 
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Zum Unterschied von den in Camaldoli geplanten und im Herz-Jesu-Heim bei Sant’ 
Onofrio zuerst angestrebten Schwestern, die neben der Erziehung von Mädchen vor allem 
die Ewige Anbetung zur Aufgabe haben sollten und als Klausurschwestern mit Gelübden 
gedacht waren, gab Vinzenz dieser Schwesternschaft einen ganz apostolisch tätigen Cha-
rakter. Er nannte sie „Schwestern der Genossenschaft vom Katholischen Apostolat“. 
Wie die Priestergenossenschaft ein Verbindungsglied zwischen Welt- und Ordensgeist-
lichkeit sein soll, so soll die Schwesternschaft ein Mittelglied zwischen weiblichen Welt- 
und Ordenspersonen bilden, um ihren Eifer für das Apostolat in einträchtigem Zusam-
menwirken zu wecken. Die Schwestern führen ein gemeinsames Leben und widmen sich 
allen Werken der Liebe und des Eifers, die ihrem Geschlecht entsprechen und geeignet 
sind, unter den Katholiken den Glauben wiederzubeleben und die Liebe zu entfachen und 
sie in der ganzen Welt zu verbreiten. 
Zu diesem Zweck sollen sie unaufhörlich um apostolische Arbeiter und für die Bekehrung 
der Welt beten. Sodann sollen sie sich besonders dem Unterricht und der Erziehung der 
Mädchen widmen, indem sie unentgeltliche Schulen halten und Erziehungsheime leiten. 
An Sonn- und Feiertagen sollen sie bei den Kongregationsversammlungen für Mädchen 
mithelfen und nachmittags armen Mädchen Religionsunterricht erteilen. Getrennt von die-
sen unterrichten sie die Familienmütter, die im besonderen über ihre Standespflichten be-
lehrt werden sollen. In ihren Häusern lassen sie Exerzitien für die verschiedenen Frauen-
gruppen halten: für Mädchen zur Vorbereitung auf die hl. Erstkommunion, für Jungfrauen 
zur Vornahme der Standeswahl und für verheiratete Frauen. Erwachsene Frauen können 
auch einzeln Exerzitien machen. Für die Kosten soll nur das unbedingt Notwendige ver-
langt werden. Endlich sollen in einem besonderen Heim oder einem Teil ihrer Häuser 
Konvertitinnen Aufnahme finden, um sich auf den Übertritt in die katholische Kirche vorzu-
bereiten. 
Damit sie sich diesen Werken der Liebe und des Eifers mit voller Hingabe widmen können, 
haben sie kein Breviergebet, sondern nur die geistlichen Übungen, die in der Priesterge-
meinschaft des Katholischen {Frank II, 293} Apostolates üblich sind, und zwar angepaßt 
an ihren Stand. Ebenso sind die Regeln und Satzungen im wesentlichen mit entsprechen-
den Änderungen die gleichen wie die der Priestergenossenschaft. Dasselbe gilt von den 
Feierlichkeiten des formellen Eintrittes, der Einkleidung und der Weihe, wobei jedoch wie-
derum die Änderungen vorgenommen werden sollen, die für Schwestern notwendig und 
passend sind. 
Bezüglich der Gelübde und evangelischen Räte erklärt Vinzenz in den Richtlinien: „Für 
jetzt spricht man nicht von Gelübden. Wenn Gott sie haben will, wird er es zu geeigneter 
Zeit erkennen lassen. Unterdessen machen sie nach dem Noviziat bei der Weihe den Ver-
trag, mit dem sie sich dem Institut gegenüber verpflichten, stets in Armut, Keuschheit, Ge-
horsam und in vollkommen gemeinsamem Leben sowie in der unentgeltlichen Übung aller 
Werke der Liebe und des Eifers zu leben.“ 
Vinzenz stellte es aber den einzelnen frei, die Gelübde für sich auf eine bestimmte Zeit 
abzulegen. Nur das Gelübde der Keuschheit sollte jede für sich machen, ähnlich wie die 
Brüder in der Priestergenossenschaft. Mit dem Ausscheiden aus der Schwesternschaft 
sollten zudem alle privaten Gelübde aufhören. Auch für das Eigentum der Schwestern gel-
ten dieselben Bestimmungen wie für die Mitglieder der Priestergenossenschaft. Sie behal-
ten das Eigentumsrecht über ihr Vermögen, dürfen es aber nicht selbst verwalten. Unter 
der Leitung der Obern dürfen sie es jedoch für gute Werke verwenden39. 
Organisatorisch ist die Schwesternschaft an die Priestergenossenschaft und die Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates angeschlossen. Ihre Häuser und Heime werden die-
ser zugerechnet und unterstehen allgemein dem Generalobern des Gesamtwerkes sowie 
den Provinzial- und Ortsobern oder, wenn diese fehlen, dem Leiter des apostolischen Ar-

                                                           
39 L. Vaccari 87 f. 
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beitsausschusses in ihrem Bezirk40. Zugleich gehören die Schwestern dem Dritten Orden 
des hl. Franziskus an, wie es schon seit 1838 bei der ganzen Pia Casa der Fall war. Sie 
beobachteten daher auch die Regel des Dritten Ordens und tragen mit geringen Änderun-
gen dessen Kleid41. 
In Ermangelung eines anderen Hauses machten die ersten Schwestern ihr Noviziat in der 
Pia Casa von Sant’ Agata, das durch Ankauf von anstoßenden Gebäuden und durch Auf-
bau neuer Stockwerke im Laufe der Jahre erweitert wurde42. Ein Versuch, in dem 1844 frei 
gewordenen Cento-Preti-Gebäude Platz für eine größere Entwicklung zu erhalten, führte 
nicht zum Ziele, da die von den Maltesern überlassenen Säle durch einen Brand, der von 
Böswilligen absichtlich angelegt wurde, unbrauchbar wurden. Hochherzig leisteten die 
Malteser dann zum Ersatz der Pia Casa einen regelmäßigen Geldbeitrag43. Erst 1849, in 
seinem letzten {Frank II, 294} Lebensjahr, konnte Vinzenz in Velletri eine neue Niederlas-
sung beginnen, die aber zunächst wieder ein Mädchenheim war44. 
Solange der Heilige lebte, war daher die Schwesternschaft auf die Pia Casa di Carità be-
schränkt, und die Führung des Heimes war einstweilen ihre einzige Aufgabe. Doch konnte 
Vinzenz zu seinen Lebzeiten außer einigen schon früher eingekleideten Erzieherinnen 
etwa zwanzig Mitglieder in sie aufnehmen45, und das Fundament, das er legte, erwies sich 
als dauerhaft. 
Die Schwestern bildeten nun den wichtigsten Teil der Gemeinschaft in der Pia Casa di 
Carità von Sant’ Agata dei Goti, und die väterliche Fürsorge, die Vinzenz den Mädchen 
angedeihen ließ, erstreckte sich fortan in besonderer Weise auf sie. Als Superior bemühte 
er sich, sie durch geistliche Vorträge, Exerzitien und persönliche Aussprachen ihrem Be-
rufsideal gemäß zu formen. 
Häufig feierte er in der Hauskapelle das hl. Meßopfer, wobei er öfters kurze Ansprachen 
an die Gemeinschaft richtete. Mit Vorliebe hielt er in der Weihnachtsnacht den Gottes-
dienst inmitten der Schwestern und Mädchen. Dabei veranstaltete man eine Prozession, 
bei der er das Jesuskind trug, und er war davon so gerührt, daß ihm reichliche Tränen auf 
den Chorrock herabrannen. Bei den drei hl. Messen, die er nacheinander darbrachte, hielt 
er jeweils eine ergreifende Predigt über das Geheimnis der Menschwerdung und Geburt 
des Heilandes, so daß fast alle Versammelten ebenfalls weinten46. 
Eine große Freude bereitete es ihm, als am 18. Oktober 1846 Papst Pius IX. die Erlaubnis 
zur ständigen Aufbewahrung des Allerheiligsten in der Hauskapelle des Heimes erteilte47. 
Nun empfahl er den Schwestern und Mädchen eindringlich, recht oft den eucharistischen 
Heiland zu besuchen und während ihrer Arbeiten an seine Gegenwart zu denken48. 
Zur geistlichen Betreuung der Gemeinschaft zog Vinzenz besonders Mogliazzi als Mithel-
fer heran, dessen Art den Schwestern und Mädchen sehr zusagte, so daß sie ihn als Ex-
erzitienmeister wünschten, wenn Vinzenz selber die Exerzitien nicht geben konnte49. Vin-
zenz hielt dann nur den einen oder anderen Vortrag, in denen er bestimmte Punkte, die er 
der Gemeinschaft empfehlen wollte, näher erläuterte. 
Bei solchen Exerzitien trug sich einmal eine außerordentliche Begebenheit zu. Es war im 
Januar 1848. Im Hause herrschte die Grippe, und von den siebzig Mädchen lagen 27 
                                                           
40 Orlandi, Cenno dell'Istituto 34 f. 
41 L. Vaccari 87. – Melia Vita 1447. – Orlandi, Cenno dell'Istituto 34. 
42 Vgl. Carmignani Not. stor. 19, 28 f. 
43 Vgl. Carmignani Not. stor. 19. – Pri 93 R. – Br. 13. 12. 1844, 6. 1., 8. 4., 10. 4. 1845. – Racc. II 
383. 
44 S. u. S. 646. 
45 Vgl. Ponti 245 f. 
46 Su 229. 
47 Lett. 1291. – Kardinalvikar Patrizi stellte die Vollmacht am 21.10.1846 aus. 
48 Die Richtlinien der Schwestern enthalten keinen Hinweis auf die Ewige Anbetung. L. Vaccari 87 
und Melia Vita 1427 nahmen diese wohl aus den Richtlinien für die Klausurschwestern. Bei Orlandi, 
Cenno dell'Istituto 34 ist dies offensichtlich der Fall. 
49 Vgl. Br. Schw. Katharina an Pall. o. D. Nr. 725; Br. 1. 1847. 
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krank zu Bett, während die übrigen sich kaum auf den Beinen halten konnten. Der Arzt 
mußte die Kranken {Frank II, 295} sogar des Nachts besuchen und der Chirurg täglich 
zwölf bis fünfzehn zu Ader lassen. Mitten in dieser bedrängten Lage kam Vinzenz und teil-
te der Oberin mit, daß die Gemeinschaft in zwei Tagen mit Exerzitien beginnen solle. Die 
Oberin erklärte dies für unmöglich, indem sie auf die vielen Kranken hinwies; Vinzenz hielt 
jedoch daran fest und sagte: „Haben Sie Glauben, und alles wird zur Ehre Gottes ausge-
hen!“ Der Chirurg meinte aber ebenfalls, als er von dem Vorhaben hörte, der Prediger 
werde vor leeren Bänken predigen. 
Vinzenz kam dennoch am festgesetzten Tag, um die Exerzitien zu eröffnen. Die Oberin 
empfing ihn mit den Worten: „Mein Vater, man kann heute unmöglich mit den Exerzitien 
anfangen. Fast die ganze Gemeinschaft liegt wegen der Grippe zu Bett, und die wenigen, 
die übrig sind, können sich kaum aufrecht halten. Seit drei Tagen tut der Chirurg nichts 
anderes als zur Ader lassen.“ Vinzenz erwiderte: „Vertrauen auf Gott! Gerade heute müs-
sen die Exerzitien beginnen.“ Die Oberin erwiderte ein wenig verstimmt: „Aber, mein Vater, 
kommen Sie nach oben und sehen Sie, wie es mit der Gemeinschaft steht!“ Vinzenz er-
klärte: „Geben Sie zur bestimmten Stunde das gemeinsame Zeichen für die Kapelle!“ Die 
Oberin sagte darauf: „Ich gehorche, aber der Prediger wird vor leeren Bänken predigen.“ 
Sie verständigte die Gemeinschaft und sagte zu den Mädchen, es sei der Wunsch der 
Obern, daß alle zu den Exerzitien aufständen; sie möchten alle in der Kapelle zusehen, 
daß sie nicht husteten. Als die festgesetzte Zeit gekommen war, wurde das Zeichen zum 
Beginn gegeben. Zum Staunen der Oberin erschien die ganze Gemeinschaft, auch jene, 
die zu Bette lagen, in der Kapelle, und man hörte keine einzige husten. Dies geschah nicht 
bloß an jenem Abend, sondern auch an den folgenden Tagen. Mit großer Anteilnahme 
machten alle die Exerzitien mit bis zum letzten Tag. 
Der Arzt und der Chirurg hielten die Begebenheit für so außerordentlich, daß sie darüber 
ein Zeugnis ausstellten. „Der Anfang der Exerzitien“, erklärt der Arzt Lazzarini, „war das 
Ende der Krankheit, und frei von der Sorge für die Gesundheit widmeten sich die Mädchen 
dem Wohle ihrer Seelen50.“ 
Auch andere außerordentliche Heilungen werden berichtet. Einmal waren etwa zwanzig 
Mädchen an den Masern erkrankt, darunter einige so schwer, daß man für ihr Leben 
fürchtete. Die Oberin wandte sich an Vinzenz, indem sie ihm erklärte, sie wisse sich nicht 
mehr zu helfen. Vinzenz ging in den Krankensaal, ermahnte die Kranken zum Vertrauen 
auf Gott und betete dann knieend einige Gebete zu Maria. Hierauf gab er den Kranken 
seinen Segen. Am nächsten Tag trat schon bei allen {Frank II, 296} Besserung ein, und 
nach einigen Tagen konnten alle aufstehen. Neuerkrankungen anderer waren so leicht, 
daß sie kein Fieber bekamen und keine Bettruhe brauchten51. 
Schwester Colomba wurde bei einer Krankheit zu Ader gelassen. Dabei durchschnitt ihr 
der Chirurg am linken Arm eine Sehne, so daß er gelähmt wurde. Die Ärzte, die man zu 
Rate zog, erklärten die Lähmung, die zeitweilig sehr schmerzhaft war, für unheilbar. Da 
besuchte eines Tages Vinzenz ein Mädchen des Heimes, das sich bei einer gemeinsamen 
Wallfahrt zu den Sieben Kirchen einen Arm gebrochen hatte. Er fragte es, wie es heiße. 
„Maria“, antwortete es. Vinzenz darauf: „Von jetzt an sollt Ihr Euch Maria Grazia nennen; 
denn Ihr habt von der Madonna eine ‚Grazia’, d. i. Gnade, erhalten. Ihr werdet wegen des 
Armbruches keinen Schmerz mehr spüren und auch künftig keine Beschwerde haben.“ 
Dann segnete er es mit seinem Muttergottesbild. Schwester Colomba war gerade anwe-
send und weinte vor Schmerz. Die Oberin zeigte auf sie und meinte zu Vinzenz: „Geben 
Sie nicht auch dieser Kranken den Segen?“ Vinzenz kniete nieder und ließ auch Schwe-
ster Colomba knien. Dann berührte er mit seinem Muttergottesbild ihren gelähmten Arm, 
betete inständig drei Gegrüßet seist du, Maria und segnete sie. Ohne etwas weiter zu sa-
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gen, ging er hierauf in die Kapelle, wo er noch eine Zeitlang betete. Von diesem Augen-
blick an spürte Schwester Colomba keinen Schmerz mehr, und als sie nach drei Tagen 
feststellte, daß der Arm ihr keine Beschwerden mehr machte, bewegte sie ihn und fand, 
daß er vollkommen geheilt war52. 
Im übrigen drängte der Heilige in Krankheitsfällen auf Einhaltung der ärztlichen Vorschrif-
ten. Als im Dezember 1846 eine Anzahl Mädchen krank war, schrieb er der Oberin: „Zum 
Wohl der Gemeinschaft und zur Aufrechterhaltung der guten Ordnung bin ich verpflichtet, 
Ihnen zu sagen, Sie möchten möglichst bald veranlassen, daß alle Kranken, die in den 
Schlafsälen liegen, in den Krankensaal gehen, damit der Arzt bei seinem morgigen Be-
such seine Anordnungen genau ausgeführt sieht53.“ 
Väterlich war Vinzenz auch sonst für das leibliche Wohl der Mädchen besorgt. Mehrmals 
legte er dem Verwalter Carmignani eine Verbesserung der Kost nahe54 und verschaffte 
den Mädchen Gelegenheit zu passender Erholung55. Augenzeugen berichten hier eben-
falls wunderbare Vorkommnisse. Schwester Katharina vom hl. Josef erzählt, einmal habe 
sie, als sie das Fleisch für die Gemeinschaft austeilte, zu ihrem Schrecken gesehen, daß 
sie am Schlusse nur noch zwei oder drei Portionen vorrätig hatte, während bei Tische 
noch zehn oder zwölf fehlten. Sie eilte zu Vinzenz, der gerade im Heime anwesend war, 
und sagte: „Vater Superior, was soll {Frank II, 297} man machen? Es fehlen mir so viele 
Portionen Fleisch.“ Lächelnd erwiderte er: „Vermehren Sie es!“ Die Köchin darauf: „Geben 
Hochwürden den Segen! Sie sind ja Priester.“ „Ja“, sagte er, „aber vermehren Sie es!“ In 
der Tat vermehrten sich die Portionen, so daß sie für alle reichten und noch so viele übrig 
blieben, als vor der Vermehrung vorhanden waren56. 
Ein andermal fehlte der Köchin an einem Fasttag das Öl, und man hatte kein Geld, um 
neues zu kaufen. Während man besprach, wie man sich aus der Verlegenheit helfen kön-
ne, kam Vinzenz. Die Köchin trug ihm gleich ihre Sorge vor: „Wir haben kein Öl und auch 
kein Geld, um es zu kaufen!“ Vinzenz mahnte ruhig: „Habt Vertrauen auf Gott!“ Er segnete 
den leeren Ölkrug mit dem Kreuzzeichen, und zu ihrem Staunen goß die Köchin soviel Öl 
heraus, daß es für die ganze Hausgemeinschaft reichte, die damals etwa sechzig Köpfe 
zählte57. 
Wie in diesen Lagen flößte Vinzenz bei anderen Schwierigkeiten allen Mut und Gottver-
trauen ein. Einmal wollte Carmignani, der treue Verwalter und Buchhalter des Heimes, 
wegen irgendeiner Verdrießlichkeit sein Amt niederlegen. Da schrieb ihm Vinzenz: „Sie 
sind zwar von einer starken Versuchung befallen, das Werk Gottes zu verlassen, das Sie 
zum Wohl der Pia Casa di Carità schon seit mehreren Jahren übernommen und fortgeführt 
haben; doch ich bin gewiß, daß Ihnen die Gnade des Heiligen Geistes Kraft und Mut gibt, 
sie zu überwinden. Ich bitte Sie daher innig, es immer, immer, immer fortzuführen, und ich 
danke Gott und beglückwünsche Sie zum sicheren Sieg58.“ Carmignani überwand darauf-
hin die Versuchung, versah weiter selbstlos sein Amt und ließ sich durch keine Schwierig-
keit mehr beirren. 
Sorgsam hielt Vinzenz von den ihm Anvertrauten alle schädlichen Einflüsse und Störun-
gen fern. Als im Oktober 1846 der dem Heime gegenüber wohnende Monsignore Palma 
im Quirinal bei Papst Pius IX. Wohnung nahm, bestand Gefahr, daß in sein Haus Leute 
einzogen, die für das Heim große Unordnungen verursachen konnten, da es ganz von 
dessen Fenstern beherrscht war. Vinzenz machte Carmignani darauf aufmerksam und 
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ersuchte ihn, das Haus zu mieten und es an rechtschaffene Personen unter den entspre-
chenden Bedingungen weiterzuvermieten59. 
Aus dem gleichen Grunde drängte Vinzenz auf genaue Einhaltung der Bestimmungen, die 
für die Besuche der Mädchen und deren Ausgänge aufgestellt waren60. Einmal wollte ein 
Mädchen seine kranke Mutter besuchen. Vinzenz gab dafür der Oberin folgende Weisung: 
„Wenn es wahr ist, daß die Mutter der Angela Pellegrini [so hieß das Mädchen] schwer 
krank ist und die Mutter sie zu sehen verlangt, erlaube man, daß die genannte Tochter 
ihre eigene Mutter besucht, aber wohlverstanden unter {Frank II, 298} Begleitung einer 
Erzieherin der Pia Casa di Carità oder der Frau Magdalena Salvati!61„ 
Um Störungen zu vermeiden, war der Heilige auch stets darauf bedacht, daß keine unge-
eigneten Mädchen aufgenommen wurden. Dabei setzte er sich über alle menschlichen 
Rücksichten hinweg. So lehnte er ein von der Fürstin Orsini empfohlenes Mädchen ab, 
weil es zu viele Ausnahmen nötig hatte und deshalb Unordnung in der Zucht hervorrufen 
mußte62. Als die Fürstin trotzdem drängte, schrieb er ihr: „Ich bewundere Ihren Eifer … 
Wenn ich, wie die Dinge stehen, sagen würde, Sie mögen das Mädchen bringen, wäre es 
ein Ja der Rücksichtnahme auf Ihre geschätzten Aufträge, aber nicht ein Ja der Überzeu-
gung, daß ich gut handeln würde.“ Er bat sie daher, für jetzt von einer Aufnahme abzuse-
hen63. Für eine Nichte der Oberin suchte er in einem anderen Heim einen Platz, indem er 
bezüglich der Pia Casa erklärte: „Ich kann sie dort nicht aufnehmen wegen ihrer Ver-
wandtschaft mit der Oberin, die man beachten muß64.“ 
Die Mittel für den Unterhalt einer so großen Gemeinschaft – sie zählte zuletzt rund achtzig 
Mitglieder – wurden wie immer durch Wohltäter aufgebracht. Vinzenz bemühte sich immer 
wieder um solche. 1840 verfaßte er einen kurzen Aufruf, in dem er den Zweck des Heimes 
darlegte und um monatliche Beiträge bat65. Wohlhabende Mitglieder des Katholischen 
Apostolates folgten auch stets gern seinen Anregungen. Hauptförderer blieb Salvati, der 
Generalprokurator des Heimes. Carmignani, der Verwalter, kann in seiner Chronik der Pia 
Casa für jedes Jahr besondere Wohltäter, Spenden und Vermächtnisse verzeichnen, die 
meistens dessen rühriger Werbetätigkeit zu verdanken waren. 
1841 ging Salvati nach seiner Gewohnheit mit einem Waisenmädchen zu einem reichen 
Herrn namens Hieronymus Protti. Dieser erteilte ihm zunächst eine glatte Absage. Beim 
Fortgehen wandte sich Salvati noch einmal um und sagte zu ihm: „Gott ist der Herr der 
Herzen, auf ihn hoffe ich.“ Kaum war er einige Schritte vom Hause entfernt, da eilte ihm 
Protti nach und erklärte, er möge das Mädchen gleich in das Heim bringen; er – Protti – 
werde für seinen Unterhalt aufkommen. In der Folge sorgte Protti nicht nur für dieses 
Mädchen, sondern noch für mehrere andere. Von einem Baron Valentini erlangte Salvati 
im selben Jahr sofort den Unterhalt von zwei Mädchen, der dann von einem seiner Erben 
noch erweitert und auf sieben Mädchen ausgedehnt wurde66. 
1842 ließ Salvati zwei Kaplaneien, die er in der Pfarrkirche seiner Heimat Rocca di Papa 
und an der Kirche Del SS. Nome di Maria in Rom gestiftet hatte, durch Papst Gregor XVI. 
wieder aufheben und die {Frank II, 299} eingesetzten Beträge auf die Pia Casa übertra-
gen, wo sie zur Anschaffung von Schuhen und Sandalen dienten67. 
1843 verheiratete sich die Tochter Salvatis, Camilla, die Vinzenz seinerzeit als geheilt „er-
klärt“ hatte, mit dem Grafen Alois Latini Macioti von Velletri. Bei dieser Gelegenheit ver-
pflichtete sich der Vater des Grafen, Josef, dem Heim jährlich zwei Fässer Wein zu schen-
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ken, was er treulich einhielt68. Einmal mußte ihn Vinzenz sogar ersuchen, mit einer Sen-
dung, die er noch über das Versprochene hinaus machen wollte, etwas zu warten69. 
1844 kam der Marchese Franzoni, der Bruder des Kardinals Franzoni, nach Rom. Salvati 
stattete ihm einen Besuch ab, um ihm die Pia Casa zu empfehlen, und erhielt von ihm ei-
nen Monatsbeitrag für den Unterhalt von vier Mädchen70. 
Um jene Zeit setzte eine vermögende römische Frau namens Maria Susanna Sassi, deren 
Hausangestellte eine Tochter in der Pia Casa hatte, das Heim zu ihrem Erben ein. Da-
durch erhielt dieses über 5000 Scudi und außerdem den Leib des hl. Märtyrers Placidus, 
den die fromme Frau in ihrem Hause verehrte71. Dieser befindet sich heute noch in der 
Kapelle des Heimes. Vinzenz machte Melia, der damals bereits in London weilte, von der 
Erbschaft Mitteilung und fügte bei: „Beten Sie, damit, wenn die Güter zunehmen, noch viel 
mehr der Geist zunimmt72.“ 
1845 bewog Salvati die Baronin Anna Grazioli, für vier Mädchen, die in die Pia Casa auf-
genommen werden sollten, die Kosten zu übernehmen. Als sie 1846 starb, setzte ihr Sohn 
Pius die Beiträge erweitert fort73. 
Einer der verschiedenen Wege, auf denen Salvati Gaben für das Heim zu gewinnen such-
te, war der Druck von Zetteln mit dessen Anschrift und der Angabe der Werke, die darin 
gepflegt werden. Er verteilte sie in Rom vor allem an Notare, damit sie die Erblasser bei 
der Aufstellung ihres Testamentes an das Heim erinnerten. Dadurch kam es im Jahre 
1846 in den Besitz von mehreren Vermächtnissen, darunter eines von Andreas Romani, 
das 1000 Scudi betrug74. 
Alle Zuwendungen überragten die Gaben des wohlhabenden Jakob Pichini, der aus Ve-
nedig stammte und Vinzenz auch sonst unterstützte. Durch Salvati ließ er dem Heim öfter 
kleinere Beiträge zukommen. 1844 gab er eine größere Spende, die eine eigene Ge-
schichte hat. Er war bestohlen worden, und als das gestohlene Gut wieder zurückgebracht 
wurde, schenkte er es dem Heim. Dadurch wurde die Aufnahme eines Mädchens ermög-
licht75. 
Schließlich wollte Pichini sein ganzes Vermögen guten Zwecken und {Frank II, 300} be-
sonders der Pia Casa zuführen und bat Salvati, sein Treuhändererbe zu werden. Salvati 
glaubte, Pichini scherze, da dieser jünger war als er, und lehnte sein Ersuchen ab. Er ging 
mit ihm zu Vinzenz, um ihm die Sache vorzutragen. Vinzenz riet aber Salvati, den Auftrag 
anzunehmen. Pichini machte sein Testament, lud nach einiger Zeit Salvati zu sich und 
übergab ihm Wechsel für 25 000 Scudi. Salvati sträubte sich, sie anzunehmen; Pichini sei 
ja noch jung und würde arm werden, wenn er sich dieser Summe entäußere. Doch es half 
nichts. Salvati mußte das Geld annehmen; er verwandte 16 000 Scudi für die Gründung 
des Mädchenheimes in Velletri, 2000 Scudi sandte er nach London an Melia, und das üb-
rige erhielt die Pia Casa von Sant’ Agata. Als Pichini am 9. Dezember 1850 starb, hinter-
ließ er in seinem Testament zugunsten des Heimes weitere 6000 Scudi mit der Verpflich-
tung, eine Kaplanei mit täglicher hl. Messe einzurichten. 
Salvati erschien diese außerordentliche Freigebigkeit des Wohltäters und die Erwählung 
seiner Person zum Treuhändererben als wunderbar, zumal er Pichini einmal ein Darlehen 
mit großer Verzögerung zurückgezahlt hatte und dieser daher für seine Genauigkeit keine 
Gewähr hatte. Er konnte sich das Verhalten Pichinis nur als Wirkung der Gebete Pallottis 
erklären, dem er auch die sonstigen „unermeßlichen Almosen“ zuschrieb76. 

                                                           
68 Ebd. 11. – Vgl. Br. 30.10.1846. 
69 Br. 19.7.1849. 
70 Carmignani Not. stor. 11. 
71 Ebd. 12. 
72 Br. 10.4.1845. 
73 Carmignani Not. stor. 17. 
74 Ebd. 18. 
75 [Im Original als „76“ bezeichnet.] Br. 14.1.1844. 
76 Su 766 f., 768. – Carmignani Not. stor. 22 f. 
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Die verhältnismäßig reichen Mittel ermöglichten außer dem Unterhalt der Gemeinschaft 
eine mehrmalige Erweiterung des Heimes und die Eröffnung einer unentgeltlichen Schule 
für Mädchen der Umgebung im Jahre 184377. Als Salvati am 28. Februar 1858 starb, wa-
ren, wie er es gewünscht hatte, hundert Mädchen in dem Heim vereint. 
Die Mühen des Heiligen und seiner Mitarbeiter wurden dadurch belohnt, daß man viele 
Mädchen, die sonst zum Teil verwahrlost wären, zu tüchtigen, brauchbaren Menschen 
heranbilden konnte. Insbesondere hatte Vinzenz die Freude, daß eine Reihe den Ordens-
beruf erwählte und seine Apostolatsschwestern aus ihnen einen Grundstock an Mitglie-
dern gewannen78. 

                                                           
77 Carmignani Not. stor. 11, 13, 19 f. – PrA 846 R f. 
78 Vgl. Carmignani Not. stor. 11, 12, 13, 15, 21. 
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Die Gesellschaft des katholischen Apostolates 
 
Während Vinzenz in der Priestergenossenschaft und der Schwesternschaft die tragenden 
Gemeinschaften der ersten und zweiten Klasse des Katholischen Apostolates schuf, ließ 
er die dritte Klasse der in ihrem {Frank II, 301} Lebenskreise verbleibenden Mitglieder, die 
nunmehr die „Gesellschaft des Katholischen Apostolates“ bildeten, nicht außer acht. 
Er gewann, wie die unvollständigen Verzeichnisse beweisen, auch in den vierziger Jahren 
neue Mitglieder aus allen Ständen und verschiedenen Ländern. 
Da finden wir, um einige hervorragende Laien zu nennen, den Marchese Emilio Caserta 
Gaetani in Longhi, aufgenommen 1840, dem sich seine Frau anschloß, den Rechtsanwalt 
Anton Terziani, aufgenommen 1842, den Außenminister von Turin, den Grafen Solaro del-
la Margarita, und seine Gemahlin, aufgenommen 1843, den Buchhändler Marietti von 
Turin, im gleichen Jahr aufgenommen, die Baronin von Rotberg, aufgenommen 18481. 
Zwei Verzeichnisse von 1848 und 1849 enthalten die Namen vieler Laien, das letzte über 
fünfzig2. 
Mit feierlich gehaltener Urkunde nahm Vinzenz im Dezember 1848 Athanasius Callerj in 
Sermoneta, der ebenfalls ein Laie war, als „Arbeiter“ der Gesellschaft auf. Er hatte dessen 
Frömmigkeit und Seeleneifer bei einer Volksmission in dieser Stadt, während der Callerj 
ihn und seine Gefährten beherbergte, kennengelernt und wollte ihm mit der Aufnahme zu-
gleich ein Zeichen seiner Dankbarkeit geben, weil er sein Haus dauernd als Herberge für 
sie zur Verfügung stellte3. 
Vor allem traten aber verhältnismäßig zahlreiche Welt- und Ordensgeistliche ein, darunter 
der Rektor des Adligen Kollegs Ghislieri in Rom und der Leiter der Piccola Casa della Di-
vina Provoidenza in Turin, aus dem sich noch mehrere Priester anschlossen, ferner Geist-
liche aus verschiedenen Diözesen Italiens sowie Missionare, besonders Karmeliter, in Me-
sopotamien, Indien und China4. 
Aus der griechischen Diözese Tine im Archipelagus ersuchten sechs Weltpriester um An-
schluß an die Genossenschaft des Katholischen Apostolates. Als Vinzenz sie ihnen ge-
währte, freuten sie sich sehr. Sie sandten ihm ihre Lebensordnung zur Gutheißung zu und 
verbanden sich in engerer geistiger Gemeinschaft miteinander, blieben aber im übrigen 
auf ihren Seelsorgsposten5. Der Genossenschaft gegenüber hatten sie eine ähnliche Stel-
lung wie die ihr angegliederten Missionare6. 
Außer Einzelpersonen schlossen sich in den vierziger Jahren auch Körperschaften der 
Gesellschaft an, so 1841 allein sechs Pfarreien in den Marken, fünf Frauenklöster, mehre-
re Bruderschaften und Heime7. 
In Frankreich wirkte von 1840 an der Abbé De Maumigny, der seine theologischen Studien 
in Rom gemacht und dabei Vinzenz kennengelernt hatte, für die Verbreitung des Werkes. 
Der Heilige hatte ihm dazu Anweisungen gegeben, die er nach besten Kräften befolgte. In 
{Frank II, 302} Lyon, dem „Rom Frankreichs“, gewann er den Abbé Collet, der, nur ge-
stützt auf die Vorsehung, eine Anstalt von siebzig armen Knaben unterhielt und sich mit ihr 
der Gesellschaft anschließen wollte. Der Bischof von Poitiers zeigte ebenfalls große An-
teilnahme, und der Bischof von Nevers, der Oberhirt De Maumignys, gab in lobenden 
Ausdrücken seine Genehmigung zur Übersetzung der Satzungen des Katholischen Apo-

                                                           
1 Kl. Mitgliederbuch u. Verzeichnisse. 
2 Ebd. – 6 Mitglieder von Rimini im Br. an Pall. 28.1.1845. 
3 Racc. II 595. 
4 KI. Mitgliederbuch u. Verzeichnisse. 
5 Briefe an Pallotti von Johannes Scutari 10.4.1845 u. Antonius Foscolo 29.1.1846. 
6 Vgl. Reg. 613. 
7 Verzeichnis im Brief Peter Barcarolis an Pall. 18.5.1841. – Vgl. Br. Barcarolis an Pall. 4.10.1840. 
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stolates. De Maumigny besorgte auch eine französische Ausgabe der Apostolatsgebete, 
von denen er sich eine Wegbereitung für das Werk in Frankreich erhoffte, „vor allem“, so 
schrieb er an Vinzenz, „wenn man sie die Seminarien und Gemeinschaften verkosten 
läßt.“ Er berichtete ferner den Beitritt des Grafen O’Mahony mit seiner zahlreichen Familie, 
der in Freiburg in der Schweiz eine religiöse Zeitung herausgab und „durch seinen Eifer, 
seinen Glauben und seine Talente“ sehr nützlich sein könne8. 
Mehrmals teilte De Maumigny Vinzenz die Romreise einflußreicher Persönlichkeiten mit, 
damit er sich mit ihnen in Verbindung setze, so im Frühjahr 1840 die des Generalvikars 
von Lyon, Cholleton, der in die Genossenschaft der Maristen eintreten wollte. Er bezeich-
nete Cholleton als einen der Mitgründer des Lyoner Werkes der Glaubensverbreitung und 
empfahl Vinzenz eine Rücksprache mit ihm, um den Anschluß der Maristen und des Wer-
kes der Glaubensverbreitung an das Katholische Apostolat zu erreichen, für den er ihn 
geneigt fand9. 
Im Frühjahr 1841 meldete De Maumigny den Seminardirektor Goussot von Poitiers an, der 
ebenfalls Anteilnahme für das Apostolat bekundete10, und im November 1841 den Gene-
ralvikar Gaume von Nevers, den er als ausgezeichneten Prediger und würdigen Vertreter 
des französischen Klerus für die bevorstehende Dreikönigsfeier schilderte. Gleichzeitig 
berichtete er Vinzenz von großen Fortschritten des Katholischen Apostolates in der 
Vendée11. 
Wenn sich auch die Erwartungen De Maumignys nicht in dem erhofften Ausmaß erfüllten, 
so brachten sie doch manche wertvolle Beziehungen und mochten Vinzenz ermutigen, 
1845/46 Paul de Geslin eine Erkundigungsfahrt über die Aussichten der Genossenschaft 
und Gesellschaft des Katholischen Apostolates in seine französische Heimat machen zu 
lassen. Bald nach seinem Eintreffen daselbst konnte De Geslin von Avignon aus am 21. 
Oktober 1845 Vinzenz schreiben: „Ich habe von unserer Gesellschaft sprechen hören, und 
alle sagen, daß sie in diesen Zeiten, in denen in Frankreich kein Orden besteht, für den 
Weltklerus nicht nur nützlich, sondern notwendig sei. Alle ermutigen mich und geben mir 
schöne Hoffnungen.“ Es hatten sich ihm in Avignon auch, wie er im gleichen Briefe mitteil-
te, bereits ein Priester, der wegen seiner schwachen {Frank II, 303} Gesundheit aus dem 
Kartäuserorden ausgetreten war, und ein Seminarist vorgestellt, die sich über die Genos-
senschaft erkundigten und Lust zeigten, in sie einzutreten. 
Nachdem De Geslin von einer leichten Erkrankung wiederhergestellt war, begann er seine 
Rundreise12. Er sollte vor allem die Einstellung der französischen Oberhirten zu den Zielen 
und einem etwaigen Wirken des Katholischen Apostolates in ihren Diözesen kennenler-
nen. Dabei sollte er hervorheben, daß die Genossenschaft nur mit der ausdrücklichen Zu-
stimmung und unter dem Schutz des zuständigen Bischofs in eine Diözese komme. Sie 
verzichte auch auf allen äußeren Ruhm, erscheine vielmehr arm und unansehnlich wie 
das Kind von Bethlehem und wolle mehr durch das gute Beispiel als durch Worte predi-
gen. In den Seminarien, die ihr geöffnet würden, wolle sie durch französische und italieni-
sche Priester der Gesellschaft des Katholischen Apostolates den Priesternachwuchs in 
römisch-katholischem Geiste erziehen und unter den Seelsorgspriestern das Gemein-
schaftsleben fördern, das ihnen vermehrte Stoßkraft verleihe. Durch die Organisation des 
Katholischen Apostolates könnten die Bischöfe endlich die Seelsorgsarbeiten des Klerus 
einheitlich und zielbewußt leiten. 

                                                           
8 Br. an Pall. 7.3., 29.8.1840. – Ein Handbüchlein mit den Apostolatsgebeten erschien 1840 in Cler-
mont-Ferrand mit dem Titel: „Petit manuel a l'usage des membres de l'Apostolat Catholique“. Bischof 
Paul von Nevers schrieb dazu ein Geleitwort. 
9 Br. an Pall. 7.3.1840. 
10 Br. an Pall. 12.4.1841. 
11 Br. an Pall. 1.11.1841. 
12 Ausführlicher Bericht in Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 206 ff. 
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Ein zweiter Gegenstand der Mission De Geslins war die Errichtung eines Kollegs für aus-
gewählte französische Theologen in Rom, für die er die Bischöfe gewinnen sollte. Wir 
werden von diesem Plan später Näheres hören. 
Von Avignon aus, wo De Geslin im Seminar die beste Gastfreundschaft genossen hatte, 
wollte er zunächst zum Dank für seine rasche Genesung nach Lyon pilgern13. In Valence 
flößte ihm die Stellungnahme des Bischofs große Hoffnungen ein, und ein Abbé Bailly ließ 
sich in die Gesellschaft des Katholischen Apostolates aufnehmen. Im Seminar zu Paris 
fand er bei dem Rektor für seine Vorschläge vollen Beifall, und dessen Freund Pinault er-
klärte sie für einen Fingerzeig Gottes. 
De Geslin suchte dort auch den berühmten Kanzelredner und Erneuerer des Dominika-
nerordens in Frankreich Lacordaire auf, der die Grundgedanken des Katholischen Aposto-
lates sofort klar erfaßte und sie rückhaltlos billigte. „Das Einigungsbedürfnis“, erklärte La-
cordaire auf die Ausführungen De Geslins, „gehört zum Wesen des Christentums. Der 
Heilige Geist ist das Bindemittel der Kirche. Die Bausteine verstreut liegen lassen, hieße 
das Bindemittel nutzlos machen. Unsere Aufgabe muß es sein, die Gläubigen untereinan-
der und mit den Priestern zu verbinden, ebenso die Priester untereinander und mit den 
Bischöfen und die Bischöfe wiederum untereinander und mit dem Papste. Reformieren 
heißt {Frank II, 304} zum Ursprung zurückführen. Die Kirche reformieren heißt, sie so ge-
stalten, wie Christus sie gegründet hat. Nun finden wir an der Wiege der christlichen Ge-
sellschaft die Gemeinschaft. Christus und seine Jünger lebten in Gemeinschaft. Wir sehen 
das Apostelkolleg im Abendmahlsaal und in Jerusalem. Die ersten Christen hatten ihre 
Liebesmähler; sie versammelten sich in den Katakomben, und selbst die Toten waren 
nicht von ihnen getrennt. Erinnern wir uns auch an die Gründung der regulierten Chorher-
ren des hl. Augustinus und an tausend andere derartige Versuche, an die Mönchsorden in 
Zeiten, in denen der Weltklerus diesem katholischen Rufe zum Gemeinschaftsleben wi-
derstrebte. Wehe dem, der allein ist!“ 
Von seiner Rücksprache mit dem Bischof von Nancy berichtet De Geslin: „Nie bin ich grö-
ßerem Verständnis begegnet. Dieser gute Prälat hat mich aufs eindringlichste für das 
Werk des ehrwürdigen Vinzenz Pallotti ermutigt. Er versicherte sogar, er werde der erste 
sein, der sich anschließt. So sehr verlangte er das Werk für seine Diözese.“ 
In Rennes, der bretonischen Heimat De Geslins, zeigte sich der Bischof Brossais-Saint 
Mare fest entschlossen, den römischen Ritus einzuführen, und sprach von den goldenen 
Ketten, in die sich der französische Klerus durch die scheinbare Gunst der Regierung 
Louis Philippes habe legen lassen, sowie von der Notwendigkeit der Einigkeit in seinen 
Reihen. Der Oberhirte von Saint-Brieuc bekundete seine aufrichtige Bewunderung für die 
Gedanken und Bestrebungen Pallottis. Vom Bischof Parisis, den De Geslin in Langres traf, 
hörte er Klagen über den herrschenden gallikanischen Geist, der die Kirche Frankreichs 
dem Staate ausgeliefert habe. Stein um Stein reiße man aus der Kirche, bis zuletzt der 
ganze Bau ruiniert sein werde, und der Klerus schaue der Knechtung der Kirche untätig 
zu. 
Im April 1846 kehrte Paul de Geslin wieder nach Rom zurück, um Vinzenz über das aus-
sichtsreiche Ergebnis seiner Fühlungnahme zu berichten. Er war sich zwar der Schwierig-
keiten bewußt, die für das Werk des Katholischen Apostolates in Frankreich bestanden; 
aber er meinte, dies seien nur Schwierigkeiten, keine Unmöglichkeiten. 
Der Papstwechsel im Mai und Juni 1846 und die folgenden unruhigen Jahre in Italien wie 
in Frankreich und vor allem der Mangel an geeigneten Kräften in der Genossenschaft ver-
hinderten aber Vinzenz, die mit Frankreich angestrebten Pläne weiter zu verfolgen. So 
blieb es vorerst bei vereinzelten Mitgliederaufnahmen. 
In England gewann die Gesellschaft durch die Niederlassung der Genossenschaft, die 
sich in London bildete, einen Stützpunkt. Da aber Melia und Faà di Bruno sich in den An-

                                                           
13 Vgl. Brief de Geslin an Pall. 21.10.1845. 
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fangsjahren aus Klugheitsgründen {Frank II, 305} zurückhielten, wirkte sich dieser erst 
nach dem Tod des Heiligen stärker aus. 
In das deutsche Sprachgebiet hätte dem Werk Randanini als Sekretär des Wiener Nuntius 
den Weg bahnen können. Er besaß aber anscheinend zu wenig Verbindung mit der ein-
heimischen Geistlichkeit und war vor allem zuviel mit sich selbst beschäftigt, um etwas 
Beachtenswertes zu erreichen14. Indes führten die in Rom studierenden Priesterkandida-
ten ihm manche Mitglieder zu. Wie für die Genossenschaft gab Vinzenz auch für die Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolates in den vierziger Jahren abschließende Erklärun-
gen und Bestimmungen. Er legte sie teils in Verbesserungen und Ergänzungen zu den 
großen Gesellschaftsschriften, teils in eigenen Schriftstücken nieder. Sie tragen der Ent-
wicklung Rechnung, halten aber ungeschmälert an dem Charakter des Werkes fest, wie er 
in der Schrift „Die Gesellschaft des Katholischen Apostolates“ eingehend beschrieben 
war15. 
Das Verhältnis der äußeren Gesellschaft zur Priester-Genossenschaft ist immer noch ein 
denkbar inniges. Die Gesellschaft ist gleichsam deren Leib16 und bildet, wie Vinzenz in 
einer 1846/47 verfaßten kürzeren Darlegung17 erklärt, „gleichsam einen eigenen Teil der 
Genossenschaft selber, die sie als geistliche Schwester liebt und als erstgeborene Tochter 
hegt. Obwohl die Gesellschaft einen äußeren Teil darstellt, erfreut sie sich daher dersel-
ben geistlichen Gütergemeinschaft …, deren sich die Priestergenossenschaft erfreut18.“ 
Beide sind in ihrem Zweck eng miteinander verbunden19, die Gesellschaft ist die große 
Mithelferin und Mitarbeiterin der Genossenschaft bei ihren apostolischen Unternehmun-
gen20. 
Die Aufnahme wird wie bisher für Einzelpersonen und für Gemeinschaften vorgesehen. 
Vinzenz gab dafür besondere Winke und stellte einen eigenen Ritus für sie auf21. Einzel-
personen wird bei der Aufnahme auf Wunsch das Skapulier der Genossenschaft über-
reicht. Im Mitgliederbuch sollen ihre Personalien und ihr Beruf vermerkt werden, um sie 
nach Bedarf zur Mitarbeit an apostolischen Werken heranzuziehen. Solche, die Gaben 
beisteuern wollen, werden in ein „Verzeichnis der Wohltäter“ eingetragen. Priestermitglie-
der, die sich für die Abhaltung von Volksmissionen und Exerzitien eignen, können der Ge-
nossenschaft als Missionare angeschlossen werden22. 
Für die Mitglieder, die das Skapulier der Genossenschaft tragen und {Frank II, 306} in sie 
eintreten wollten, wenn sie nicht verhindert wären, entwarf Vinzenz eine geistliche Le-
bensordnung, die es ihnen ermöglicht, in der Welt ein ordensähnliches Leben zu führen. 
Sie enthält die hauptsächlichsten religiösen Übungen: tägliche heilige Messe, Betrachtung, 
Besuchung des Allheiligsten, geistliche Lesung, Rosenkranz, wöchentliche Beicht und 
Kommunion, monatliche Geisteserneuerung, jährliche Exerzitien, Maimonat und ständigen 
Beichtvater23. 

                                                           
14 Vgl. den Briefwechsel Randaninis mit Pallotti. 
15 [In Original als „16“ bezeichnet.] Vgl. o. S. 165 ff.; Reg. 28; Racc. I 307 ff.; Racc. II 596 ff. 
16 Reg. 1. – Vgl. Pia Soc. 6. – Racc. I. 307 ff. 
17 Racc. I 307. Die Zeit ergibt sich aus dem Entwicklungsstand der Genossenschaft, die betitelt wird: 
„Genossenschaft der Priester des Katholischen Apostolates“, ferner aus der allgemein gefaßten 
geistlichen Gütergemeinschaft, wie sie durch das Reskript Pius' IX. vom 1.7.1847 gewährt worden 
war. 
18 Ebd. 
19 Racc. I 308. 
20 Vgl. Racc. II 598. 
21 App. Reg. 77, 78. – Die Abfassung zu jener Zeit wird durch die auffallende Übereinstimmung der 
Schrift sowie durch den Inhalt nahegelegt. 
22 Racc. I 311. – Vgl. Pia Soc. 448 ff. 
23 Racc. I 312-317. 
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Die Aufnahme von Gemeinschaften bezweckt, „den Gläubigen einen kraftvollen, schnellen 
und andauernden Ansporn zu geben“ zur apostolischen Mitarbeit. Deshalb werden in ih-
nen auch die Ausschüsse errichtet24. 
Die Schrift „Die Gesellschaft des Katholischen Apostolates“ hielt Vinzenz ausdrücklich als 
maßgebend aufrecht25. Nur nahm er darin einige Verbesserungen oder vielmehr Ergän-
zungen vor, die durch die Entwicklung der Genossenschaft bedingt waren26. 
Als Leiter der Gesellschaft wird der Generalobere der Genossenschaft bezeichnet, der 
dadurch auch der „geborene“, d. h. der ohne weiteres gegebene, Leiter des allgemeinen 
Ausschusses in Rom ist27. Da der Generalobere vom Generalkapitel der Genossenschaft 
gewählt wird, fällt nunmehr die für den Rektor des allgemeinen Ausschusses vorgesehene 
Ernennungsurkunde fort28. Von den Priestern der Genossenschaft wird gesagt, daß sie 
Prokuratoren jedes Ausschusses, des allgemeinen wie eines besonderen, sein können; 
um aber den Eifer des Welt- und Ordensklerus für die apostolischen Werke wachzuhalten, 
soll nur selten ein Priester der Genossenschaft als Prokurator aufgestellt werden29. Wo in 
einer Provinz oder Diözese oder einem Bezirk eine Niederlassung der Genossenschaft 
errichtet wird, soll der Rektor der Niederlassung auch Rektor des Ausschusses sein30. 
Andere kleine Änderungen oder Zusätze betreffen einzelne praktische Punkte, in denen 
Vinzenz neue Erfahrungen gewonnen hatte, so die Bildung der Priester31, den Beistand 
der zum Tode Verurteilten32, die Seelsorge in Krankenhäusern33 und der Soldaten34 sowie 
die Dreikönigsfeier35. Beachtenswert ist sodann die durchgängige Ersetzung des Wortes 
„Frömmigkeit“ (pietà) mit „Liebe“ (carità) in der Zweckangabe des Werkes36. 
Die Entwicklung verlangte auch eine entsprechende Anpassung des Aufnahmescheines. 
Vinzenz machte dafür zwei Entwürfe, von denen aber wegen der ungünstigen Zeitverhält-
nisse keiner mehr gedruckt wurde37. Im ersten38 brachte er nur auf dem früheren gedruck-
ten Formular Verbesserungen an. Vor dem Namen „Gesellschaft“ fügte er überall die Be-
zeichnung „Genossenschaft“ ein, gebrauchte „Liebe“ {Frank II, 307} anstatt „Frömmigkeit“ 
und führte das Reskript Papst Pius’ IX. für die geistliche Gütergemeinschaft an. 
Der zweite Entwurf39 faßt den Aufnahmeschein teilweise neu. Zunächst beschreibt Vin-
zenz kurz den Zweck der Gesellschaft, wobei er ihre Gründung und Leitung durch die 
Priestergenossenschaft erwähnt. Diese erscheint auch als Hauptträgerin der apostoli-
schen Unternehmungen: „Die Genossenschaft der Priester“, erklärt Vinzenz, „die nach 
einer Regel gemeinsam leben, lädt bei den Werken der Liebe und des Eifers alle ein. Sie 
wird von der Gesellschaft unterstützt und schließt niemand von den schon bekannten apo-
stolischen Unternehmungen aus. Auch ist sie zu jeder sonstigen Arbeit bereit, die man für 
die größere Ehre Gottes und das Wohl der Seelen als vorteilhafter erkennt. Deshalb för-
dert sie, soviel sie kann, durch ihre Mitarbeit die Missionen, auch die auswärtigen, die Ex-

                                                           
24 Racc. I 318. 
25 Die erste Fassung der Einleitung Racc. II 389-404, die letzte Reg. 1-5, die Beifügung 28. 
26 Einige wenige machte Pallotti in der Originalhandschrift, die anderen in einer Abschrift, alle der 
Zeit nach in den Jahren 1847/1849. 
27 Pia Soc. 35, 60. 
28 Ebd. 41. 
29 Ebd. 60. 
30 Ebd. 89. 
31 Ebd. 411-418, 435. 
32 Ebd. 824, 825, 827. 
33 Ebd. 854. 
34 Ebd. 882-905. 
35 Ebd. 953 f. 
36 Pia Soc. Überschrift vor 1, 8, 21, 22, 23. – In der Originalhandschrift blieb versehentlich an der 
einen u. anderen Stelle der frühere Ausdruck stehen. 
37 Schon Br. 4.10.1840 spricht Vinzenz von notwendigen Änderungen. 
38 In den Vorlagen der Racc. II im GA dem zweiten Entwurf beigefügt. 
39 Racc. II 596 ff. 
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erzitien, die öffentlichen für das Volk wie die privaten in den Hl. Heimen, alle Werke und 
frommen Anstalten kirchlicher und weltlicher Erziehung, besonders für die unbemittelten 
Volksklassen, religiösen Häuser, Kollegien, Seminarien, Klöster, Heime, Waisenhäuser, 
Hospize usw.40.“ 
Die Mitglieder der Gesellschaft werden aufgefordert, an diesen Werken, in der schon auf 
dem ersten Aufnahmeschein angegebenen Weise mitzuarbeiten, wobei Vinzenz wie auf 
dem gedruckten verbesserten Aufnahmeschein jeweils die „Genossenschaft“ der „Gesell-
schaft“ beifügt. Zum Schluß wird noch jedes Mitglied ermahnt, den Eifer des Völkerapo-
stels Paulus nachzuahmen, der für die ganze Welt Sorge trug, und zwölf Personen um 
sich zu sammeln, von denen jede für einen Teil der Welt, die in zwölf Teile zerlegt wird, 
betet und nach Kräften an der Rettung der dort befindlichen Seelen mitarbeitet41. 
Dies konnte ein vorläufiger Ersatz für die Ausschüsse sein, für deren weltumfassende Or-
ganisation die Zeit noch nicht gekommen war. Vinzenz hielt aber weiter an ihnen fest und 
führte sie in den vierziger Jahren in einigen weiteren Frauenklöstern ein, so im Kloster 
Santa Chiara zu Fara42. Er entwarf für diese auch eine eigene Anleitung entsprechend 
seinen Weisungen in der Gesellschaftsschrift von 183943. 

                                                           
40 Racc. II 598. 
41 Racc. II 599 100. 
42 Vgl. o. S. 
43 Racc. II 587 ff. – Vgl. Pia Soc. 696 ff. 
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Von einigen hervorragenden Laien-Mitarbeitern 
 
In den vierziger Jahren starben drei Laienmitglieder, die Vinzenz besonders nahegekom-
men waren. 
Der erste war Thomas Alkuschi, der von Anfang an am {Frank II, 308} Katholischen Apo-
stolat innigen Anteil genommen und treu an seiner Entwicklung mitgearbeitet hatte. Nach-
dem seine Tochter als Schwester Maria Clementina in das Kamilluskloster der Ursuline-
rinnen eingetreten war, zog er im Frühjahr 1840 zu Vinzenz nach Spirito Santo dei Napo-
letani. Der Heilige, der sein Seelenführer war, schrieb ihm damals: „Jetzt, da Gott Sie in 
das Hl. Heim geführt hat, ist es Zeit, tatkräftig die Hand an das Werk des Herrn zu legen. 
Vermehren Sie die Gebete und das Vertrauen, um sich auf die Werke zur größeren Ehre 
Gottes und zum Heile der Seelen vorzubereiten! Ich bete Gott an in seiner liebenswürdi-
gen, weisen Vorsehung, Güte und Barmherzigkeit und danke ihm1.“ Alkuschi entsprach 
den gesetzten Erwartungen. Er leistete Vinzenz wertvolle Dienste, besonders bei der Vor-
bereitung der damals in Spirito Santo weilenden künftigen Missionare und als Sekretär. Da 
er stets in Rom weilte, konnte ihm Vinzenz auch von auswärts die Erledigung dringender 
Angelegenheiten übertragen. Oft sah man Alkuschi mit dem Heiligen ausgehen und ge-
meinsam mit ihm in Spirito Santo dei Napoletani oder in der Mantellatenkirche am Gianico-
lo beten. Hier beobachtete eine Schwester, wie sie nach ihrem Eintritt in die Kirche sich 
auf den Boden warfen und lange Zeit in inbrünstigem Gebet verharrten – sie glaubt, sie 
baten um Erleuchtung für die Richtlinien des Werkes, die Vinzenz darauf in der Sakristei 
niederschrieb2. 
Das schöne Beisammensein dauerte aber nur wenige Jahre. Am 21. Dezember 1843 er-
suchte Vinzenz Marianne Allemand: „Beten Sie … für Herrn Thomas Alkuschi, den Orien-
talen, der bei uns wohnt. Er liegt im Sterben, jedoch in der besten Verfassung. Beten wir, 
daß Gott einen großen Heiligen aus ihm mache!3„ Mit größter Liebe stand Vinzenz, der in 
jenen Wochen wegen einer Erkältung das Haus hüten mußte4, dem Freunde bei und sorg-
te für sein leibliches und geistliches Wohl. Bruder Palombi, der dies beobachtete, wünsch-
te daher im stillen, vor dem Heiligen zu sterben, damit er auch das Glück hätte, von ihm 
beim Sterben getröstet zu werden5. Bereits am 23. Dezember aber mußte Vinzenz Rand-
anini in Wien zum Gebet „für die Seele unseres Bruders, des Herrn Thomas Alkuschi“, 
auffordern; durch die Barmherzigkeit Gottes sei er eines überaus kostbaren Todes gestor-
ben6. 
Wie seinerzeit Johannes Allemand hatte Alkuschi Vinzenz zu seinem Treuhanderben ein-
gesetzt. Ein Teil seines Vermögens sollte zur Rettung gefährdeter Mädchen und Frauen 
verwendet werden, ein anderer zur Abhaltung von Exerzitien für Mädchen, die vor ihrer 
Verheiratung stehen. Achtzig Scudi waren für drei Jahrtagsmessen bestimmt. Seine wert-
volle Bibliothek hatte er der Gesellschaft des Katholischen Apostolates {Frank II, 309} 
vermacht7. Drei Meßgewänder sollte sein Neffe, der Bischof Josef Ando in Amida, erhal-
ten8. Die Ausführung des Testamentes trug Vinzenz manche Verdrießlichkeit ein. Unter 
dem Nachlaß befand sich eine Sammlung goldener und silberner Uhren. Einige Uhren-
händler boten dafür zuerst 950 Scudi; nachher wollten sie aber nur 300 geben. Vinzenz 
zeigte die Sammlung eines Tages Scapaticci, der ihren Wert auf 2000 Scudi schätzte. 
                                                           
1 Br. 4.4.1840. 
2 Vgl. die Briefe Pallottis an ihn. – Orlandi Vita 18 2). 
3 Br. 21.12.1843. 
4 Vgl. Br. 14.12.1843. 
5 Su 440. 
6 Br. 23.12.1843. 
7 Nach Weber 261. Ich fand das Testament nicht im GA. – Racc. I 508. 
8 Vgl. Br. 21.6.1847. 
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Daraufhin sandte Vinzenz ihm die Uhren zu mit der Bitte, sie zu einem gerechten Preis zu 
veräußern. Die enttäuschten Uhrenhändler hetzten nun Scapaticci die Polizei auf den 
Hals. Jedenfalls glaubt Scapaticci, der die Begebenheit erzählt, daß sie es waren, die eine 
Haussuchung bei ihm veranlaßten, als habe er gestohlene Sachen bei sich. Er übergab 
den Polizisten die Uhren aber nicht, sondern ließ von ihnen nur das Zimmer, in dem sie 
sich befanden, versiegeln. Dann eilte er zu Vinzenz, berichtete ihm das Vorgefallene und 
beklagte sich über die Verlegenheit, in die er ihn gebracht habe. Vinzenz erwiderte lä-
chelnd, er möge keine Furcht haben, und begab sich mit ihm zum Kardinalstaatssekretär 
Lambruschini, der sofort die Aufhebung der Beschlagnahme verfügte. Scapaticci verkaufte 
dann nach und nach eine Anzahl Uhren für 300 Scudi, wonach noch eine Reihe übrig war; 
einige davon wurden ihm allerdings, so schließt er seinen Bericht, gestohlen9. 
Es dauerte auch lange, bis Vinzenz Bischof Ando die Meßgewänder zusenden konnte. In 
einem Brief vom 12. Juli 1844 hatte sich dieser nach dem Tode seines Onkels Alkuschi 
und dessen Hinterlassenschaft erkundigt und zugleich auf seine zahlreichen armen Neffen 
hingewiesen10. Vinzenz gab ihm am 26. November 1844 näheren Aufschluß über den Tod 
Alkuschis und sein Testament11, worauf Bischof Ando die Anschrift für die drei Meßge-
wänder mitteilte und um sonstige Berücksichtigung seiner armen Kirche wie auch der 
Verwandten Alkuschis bat12. Vinzenz fügte weitere Meßgewänder und gottesdienstliche 
Kleidungsstücke bei; aber erst nach Mitte 1847 kam die Kiste, in die alles verpackt war, 
mit Hilfe der Propaganda zum Versand13. 
Besondere Ungelegenheiten bereitete die Bücherei Alkuschis. Außer den in Rom befindli-
chen Büchern hatte er einen beträchtlichen Teil bei den Lazaristen in Aleppo unterge-
bracht, und die Mönche des chaldäischen Sankt Hormisdas-Klosters erhoben Anspruch 
darauf. Vinzenz ließ durch Sachverständige untersuchen, ob die Bücher für diese von 
Nutzen seien. Da dies verneint wurde, veranlaßte er, daß sie nach Rom gesandt wurden, 
womit nicht geringe Kosten verbunden waren14. Die Mönche wandten sich nun an die Pro-
paganda und stellten die Sache so dar, daß der Kardinalpräfekt ihre Ansprüche für be-
rechtigt hielt15. 
{Frank II, 310} Demgegenüber wies Vinzenz zunächst auf die genannte Prüfung hin und 
glaubte, nachdem die Bücher nun einmal mit großen Kosten nach Rom verbracht worden 
seien, keine weiteren Ausgaben für einen neuen Versand machen zu sollen, auch wenn 
sie für die Mönche nützlich wären. Als der Kardinalpräfekt aber seine Vorstellung wieder-
holte, erklärte er: „Die Mönche von Sankt Hormisdas haben kein Recht auf die Bücherki-
sten, die bei den Lazaristen in Aleppo untergebracht waren; denn Thomas Alkuschi seli-
gen Angedenkens hat uns nie davon gesprochen, daß wir irgendetwas von seinem Eigen-
tum den genannten Mönchen zukommen lassen sollen. Ich konnte und kann deshalb 
nichts zu ihren Gunsten bestimmen; alle ihre Ansprüche beruhen auf einer falschen Vor-
aussetzung16.“ Damit war die Angelegenheit beigelegt. Die Bücher blieben im Besitz der 
Gesellschaft, in deren Bibliothek sie heute noch an den guten Alkuschi erinnern17. 
Ein zweiter Vinzenz nahestehender Mitarbeiter, der in den vierziger Jahren starb, war 
Franziskus Genovez, von Beruf Juwelen- und Uhrenhändler. Um bei dem Heiligen zu sein, 
mietete er sich eine Wohnung in Spirito Santo dei Napoletani und nahm eine Zeitlang am 
Tisch der Gemeinschaft teil. Als die Gemeinschaft 1846 nach San Salvatore in Onda 

                                                           
9 PrA 453 R. 
10 Br. an Pall. 12.7.1844. 
11 Bischof Ando erwähnt in seinem Brief an Pallotti vom 17.3.1845 diesen Brief, er ist nicht erhal-
ten. 
12 Br. an Pall. 17.3.1845. 
13 Br. 21.6.1847. 
14 Ebd. 
15 Br. an Pall. 15.7.1847. 
16 Br. 10.9.1847. 
17 Liste im GA. 
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übersiedelte, wollte er trotz der Einladung des Heiligen in seiner Wohnung bei Spirito San-
to bleiben18. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Vinzenz bestand aber fort. Gerne 
besorgte er mancherlei Angelegenheiten, die ihm Vinzenz übertrug19, und dieser ließ sich 
seinen geistlichen Fortschritt angelegen sein. In einem Brief, mit dem Vinzenz anfangs 
Dezember 1846 von Camaldoli aus, wo er gerade Exerzitien machte, ein Schreiben Geno-
vez’ beantwortete, mahnte er ihn, da dieser zur Erledigung verschiedener Angelegenhei-
ten drängte: „Sie sind davon überzeugt, daß die Geduld nützt. Deshalb bin ich sicher, daß 
Sie unter so vielen Geschäften das beste, nützlichste Geschäft der Geduld nicht verlieren 
wollen.“ Dann gab er ihm im Hinblick auf das Jubiläum, das man gerade feierte, die Anre-
gung: „Das hl. Jubiläum geht zu Ende … Das Leben geht zu Ende … Bedenken Sie, wie 
sehr einer, der Gnaden empfangen hat, die ausreichen und die Kraft haben, große Heilige 
zu bilden, verpflichtet ist, sich zu heiligen!20„ 
Ob Vinzenz dem Mitarbeiter seinen nahen Heimgang voraussagen wollte? Genovez krän-
kelte schon damals und wurde bald nach Beginn des neuen Jahres bettlägerig. Da er nie-
mand zur Pflege hatte, der sein Vertrauen besaß, ließ er um den Bruder Palombi von San 
Salvatore bitten. Vinzenz sandte diesen zu ihm, und Palombi pflegte ihn bis zu seinem 
Tod, sechzehn bis vierundzwanzig Tage lang. 
{Frank II, 311} Da geschah es, daß Vinzenz von Genovez eine Kränkung erfuhr, die ihn 
sicher schmerzlich berührte. Die Krankheit hatte Genovez argwöhnisch gemacht; bei allen, 
die zu ihm kamen, selbst bei seinem leiblichen Neffen, der Priester war, hegte er den Ver-
dacht, sie wollten sein Erbe erschleichen. Eines Abends besuchte ihn nun Vinzenz. Kaum 
sah ihn der Schwerkranke, da warf er ihm vor, er käme nicht, um ein Werk der Liebe zu 
tun, sondern um Erbe seines Vermögens zu werden. Palombi, der zugegen war, hörte 
überrascht eine solche Redeweise, die er sich nur durch den Anfall einer schweren Versu-
chung erklären konnte; denn Genovez hatte stets mit größter Achtung und Verehrung von 
Vinzenz gesprochen. In der Tat, nachdem Vinzenz ganz demütig und geduldig wieder 
fortgegangen war, gab der Kranke noch am selben oder an einem der nächsten Tage sei-
ne Reue über das Vorgefallene kund. „Ich muß beichten“, sagte er zu Palombi, während 
ihn dieser im Bett aufrichtete. „Rufen Sie mir Don Franz Vaccari! Es würde gewiß auch 
Don Vinzenz Pallotti kommen, obwohl ich so schlecht mit ihm umgegangen bin; aber es ist 
besser, ich erspare es ihm, da der Arme immer so beschäftigt und abgearbeitet ist.“ 
Palombi erfüllte den Wunsch des Kranken, und Franz Vaccari kam und hörte ihn Beicht. 
Vinzenz aber hielt Palombi, der die Pflege wegen seines ungebührlichen Verhaltens ge-
gen den Heiligen aufgeben wollte, an, ihn nicht zu verlassen, sondern ihm weiter beizu-
stehen und mit ihm Geduld zu haben; denn jene Wunderlichkeiten kämen, so erklärte er 
ihm, von seiner Krankheit21. 
Am 13. Februar 1847 ersuchte Vinzenz Melia um das Gebet für Genovez, der im Sterben 
liege22, und kurz darauf ging dieser in die Ewigkeit ein. In seinem Testament, dessen Voll-
streckung Auconi übertragen war, hatte er ganz im Geiste des Katholischen Apostolates 
verfügt, daß sein Vermögen außer einigen Vermächtnissen an seine Verwandten für arme 
römische Witwen verwendet werde. Durch allerhöchste Erlasse erreichten freilich die Ver-
wandten, daß ihnen fast alles zufiel und die Witwen nur sehr wenig erhielten. Fälschli-
cherweise streute man noch aus, Vinzenz habe die Kirche San Salvatore in Onda mit dem 
Geld von Genovez wiederhergestellt23. 
Eine leuchtende Gestalt unter den Mitarbeiter des Katholischen Apostolates war schließ-
lich der Herzog Karl Torlonia, der am 31. Dezember 1847 starb. Vinzenz verfaßte über ihn 
                                                           
18 Su 139. 
19 Vgl. Br. Genovez' an Pall. o. D., dem Inhalt nach Ende November oder anfangs Dezember 1846 
geschrieben. 
20 Antwort Pallottis auf den vorgenannten Brief (Lett. 1691). 
21 Su 139 f. 
22 Br. 13.2.1847. 
23 Pri 489 R f. 
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zwei Schriften: eine Schilderung seines „kostbaren Todes“, die er auf den Wunsch vieler 
im Februar 1848 zusammen mit einigen Briefen des Verewigten in Druck gab24, und einen 
ungedruckt gebliebenen, unvollendeten Lebensabriß mit dem {Frank II, 312} Titel: „Die 
Pläne Gottes mit seinem treuen Diener Don Karl von den Herzögen Torlonia, Komtur des 
Johanniterordens“25. Vinzenz zögert nicht, ihn einen Heiligen zu nennen, und erklärt: „Der 
liebevolle Plan Gottes bei der Mitteilung so vieler Gaben der Natur und der Gnade an sei-
nen treuen Diener Don Karl Torlonia war, ihn allen Klassen der ganzen Welt zum Vorbild 
des vollkommenen christlichen Lebens zu geben26.“ 
Obwohl Glied der reichsten Familie Roms, lebte Karl Torlonia einfach. Mit Ausnahme einer 
Villa in Castel Gandolfo, wo er ein Heim für Waisenknaben unterhielt, schenkte er sein 
ererbtes Vermögen seinem jüngeren Bruder Alexander, wofür ihm dieser seine Lebenshal-
tung bestritt und ein jährliche Rente zahlte. Was er erübrigen konnte, verwendete er für 
karitative Zwecke. Er blieb unverheiratet und ging ganz in Werken der Frömmigkeit und 
Nächstenliebe auf. Er gehörte dem Dritten Orden des hl. Franziskus und mehreren ande-
ren religiösen Vereinigungen an, darunter der Gesellschaft des Katholischen Apostolates, 
durch die er zu seinem Lieblingswerk, dem Mädchenheim bei Sant’Onofrio, geführt wurde. 
Vinzenz besaß an ihm auch bei sonstigen apostolischen Unternehmungen einen nie ver-
sagenden Wohltäter, und was Karl Torlonia selbst nicht leisten konnte, dazu veranlaßte er 
seinen finanzkräftigen Bruder Alexander. So gab er zur Dreikönigsfeier jeweils einen an-
sehnlichen Beitrag und krönte seine Mithilfe durch die Stiftung einer großen Krippe. 
Als geistlicher Leiter des Mädchenheimes bei Sant’Onofrio kam Vinzenz häufig mit ihm 
zusammen. Es war für den Heiligen gewiß eine Freude zu sehen, wie sehr der Herzog in 
der Führung des Heimes auf seine Gedanken und Anregungen einging. Eine Anzahl von 
Vinzenz veröffentlichter Briefe, die Karl Torlonia an die Oberin Magdalena Cajoli schrieb, 
legen davon Zeugnis ab27. 
Auch für sein eigenes geistliches Leben gab Vinzenz dem Herzog manche Anregung. 
Wenige Wochen vor dessen Heimgang schrieb er ihm von Camaldoli aus, wo er Exerzitien 
machte, einen Trostbrief28. Karl Torlonia befand sich damals in mannigfachen Bedrängnis-
sen. Im Juli 1847 hatte ihn Pius IX. zum Oberstleutnant der Bürgerwehr ernannt; ihre Auf-
stellung hatte der Papst auf Drängen der von Mazzini gesteuerten Volksbewegung ge-
nehmigt. Die Anstrengungen des Dienstes verschlimmerten eine Verletzung, die sich Karl 
vor längerer Zeit durch einen Sturz vom Pferde zugezogen hatte. Auch befielen ihn seeli-
sche Leiden. Mit „unendlichem“ Dank nahm er da die Trostzeilen des Heiligen entgegen, 
auf die er am 2. Dezember 1847 antwortete: „Gewiß, in den Bedrängnissen kann man nir-
gends einen größeren Trost finden als in unserer hl. Religion. Wie sehr ich Gott vor allem 
in dieser Lage für die Ruhe der Seele und {Frank II, 313} die inneren Tröstungen, die sie 
mir gegeben hat, danken muß, kann ich menschlicherweise nicht aussprechen.“ Nach Äu-
ßerungen über sich, die seine tiefe Demut verraten, bittet er Vinzenz um sein Gebet und 
im Verein mit seinem Bruder Alexander und dessen Frau um den Segen mit seinem Mut-
tergottesbild29. 
Der Tod des edlen Mannes war, sagt Vinzenz, „das Echo seines heiligen Lebens.“ In der 
Nacht vom 24./25. Dezember 1847 erkrankte er schwer, so daß er schon seine letzte 
Stunde gekommen glaubte. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, an Weihnachten in der 
Kirche San Marco, die nahe bei seiner Wohnung im Palast seines Bruders an der Piazza 
Venezia lag, den drei hl. Messen beizuwohnen. Bei der letzten wurde er ohnmächtig, und 
                                                           
24 „Cenni sulla preziosa morte di S. E. Don Carlo de' Principi Torlonia, Commendatore Gerosolimitano, con 
lettere edificanti del pio defonto“. Roma 1848. 
25 „I disegni di Dio nel suo servo fedele Don Carlo dei Duchi Torlonia Commendatore Gerosolimita-
no“. Biogr. 137 ff. 
26 Biogr. 149, 138. 
27 Cenni 30 ff. 
28 Der Brief ist nicht erhalten. 
29 Cenni 30, 46 ff. 
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man brachte ihn in den Palast zurück. In den wenigen Tagen, die ihm noch beschieden 
waren, konnte man seinen tiefreligiösen Sinn, seine Geduld und seine echt christliche Ein-
stellung auf den Tod bewundern. „Ach, meine Lieben“, sagte er zu seinen weinenden An-
gehörigen, „weint doch nicht! Ich gehe, um mich mit Gott zu vereinigen. Ich gehe, um mei-
ne Eltern wiederzusehen.“ Er forderte sie zum Gebet auf: „Bittet Gott, daß er mir die Kraft 
verleihe, bis zum letzten Augenblick meines Lebens zu beten; man betet ja nie genug!“ 
In den Delirien, die ihn zeitweise befielen, sprach er manchmal mit seinen Mädchen im 
Heim von Sant’Onofrio oder den Knaben von Castel Gandolfo und mahnte sie, sich gut zu 
betragen und gottesfürchtig zu leben; den Erzieherinnen bzw. Erziehern schärfte er ein, 
ihnen eine gute Erziehung zu geben und in Anbetracht ihres Alters liebevoll mit ihnen um-
zugehen. Dann wieder teilte er Almosen aus, und da er nicht allen helfen konnte, empfahl 
er die Armen der allerseligsten Jungfrau, wobei er öfter die Worte „Trösterin der Betrübten“ 
wiederholte. War er wieder bei sich, dann fuhr er mit dem Beten fort. Oft küßte er das 
Kreuz und das Bild der Schmerzhaften Mutter. Auch hörte man ihn öfter sprechen: „Es 
geschehe alles, was Gott will. Allezeit geschehe sein heiligster Wille!“ 
Am vorletzten Tage seines Lebens wurde auf seinen Wunsch in der Hauskapelle die hl. 
Messe gefeiert und ihm die Wegzehrung gereicht. Er empfing sie mit großer Andacht, 
ebenso die Letzte Ölung und den Päpstlichen Segen, den man für ihn erbat. Die Franzis-
kaner von Aracoeli brachten ihr Jesuskind zu ihm; er verehrte es innig und bat sie, ihm 
einen Ordenshabit zu senden, mit dem er nach seinem Tod bekleidet sein wollte. So vor-
bereitet, starb er am 31. Dezember 1847 im Alter von 49 Jahren und wurde zuerst in San 
Pantaleo beigesetzt. Von da übertrug man ihn im Jahre 1850 in die neue Familiengruft in 
der Laterankirche, die sein Bruder Alexander erbaut hatte30. Vinzenz aber war überzeugt, 
{Frank II, 314} daß der Verewigte am Throne Gottes „für uns bittet, damit der Vater der 
Barmherzigkeit uns die Gaben, wenn nicht der Natur, so wenigstens der Gnade gewähre, 
die er ihm gewährt hat, ja noch größere31.“ 
Ein eifriges Mitglied der Gesellschaft des Katholischen Apostolates war stets die Ehrw. 
Elisabeth Sanna. Ende der dreißiger Jahre kehrte der Priester Josef Valle, mit dem sie 
nach Rom gekommen war, wieder in die sardinische Heimat zurück. Wegen ihrer schwa-
chen Gesundheit mußte sie endgültig in Rom bleiben, wobei ihr Vinzenz über das Gefühl 
der Einsamkeit, das sie beschlich, hinweghalf. Sie berichtet: „Als Josef Valle nach Sassari 
zurückkehrte, fand ich mich in Rom einsam und verlassen wie ein Schilfrohr im Meer. Dem 
natürlichen Gefühl folgend, beklagte ich mich bei dem Diener Gottes. Er erwiderte mir: 
,Nun, ist Gott nicht mehr da? Hat seine göttliche Vorsehung etwa aufgehört? Nein, meine 
Tochter, habt Vertrauen! Überlaßt Euch den Armen Gottes! Zweifelt nicht daran, daß die 
Vorsehung Euch nie im Stiche läßt! In der Tat, die Vorsehung Gottes hat mir stets gehol-
fen und mich beschützt, wie er es mir oft und oft wiederholte32.“ 
Etwa 1840 erkrankte Elisabeth Sanna schwer. Der Arzt, der ihren Tod für bevorstehend 
hielt, holte den Pfarrer, um sie versehen zu lassen. Sanna bat diesen, auch Vinzenz, ihren 
Beichtvater, zu rufen. Vinzenz kam und betete lange vor dem Muttergottesbild der Ehr-
würdigen. Danach tröstete er sie: „Sei ruhig, an dieser Krankheit wirst Du nicht sterben!“ 
So geschah es. Sanna wurde wieder gesund33. 
Noch eine zweite Heilung erlangte Elisabeth Sanna durch Vinzenz. Im Dezember 1844 
wohnte sie dem Vierzigstündigen Gebet in Maria Maggiore bei und besuchte danach eine 
Bekannte in der Nähe. Als sie deren Haus verließ, stürzte sie und brach fünfmal den linken 
Arm. Man brachte sie in das Spital Della Consolazione. Vinzenz, der von dem Unfall ver-
ständigt wurde, bat gleich am nächsten Tag die Marchesin Emilia Longhi, die Verunglückte 

                                                           
30 Cenni 12 ff. – Vgl. Giacoletti 100 ff. 
31 Biogr. 138. 
32 Su 362. 
33 Su 760. 
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zu besuchen; er werde an folgenden Tagen noch selber kommen34. Wegen unsachgemä-
ßer Behandlung entzündete sich der gebrochene Arm schwer. Er wurde ganz schwarz, 
und nach zehn Tagen erklärten die Ärzte, er müßte abgenommen werden, sonst werde sie 
sterben. Sanna erschrak: „Es liegt mir“, sagte sie zu Vinzenz, der kurz nach den Ärzten 
kam, „nicht viel an der Heilung; ich möchte aber von Gott, von der Muttergottes, vom hl. 
Antonius und von Ihnen die Gnade erlangen, daß ich mir den Arm nicht abnehmen lassen 
muß.“ Vinzenz betete {Frank II, 315} vor dem Altare des Spitals und ermunterte dann 
Sanna: „Sei guten Mutes! Vertrauen auf die Madonna!“ Er segnete sie mit seinem Mutter-
gottesbild und entfernte sich. Als am nächsten Morgen die Chirurgen kamen, um den Arm 
abzunehmen, fanden sie ihn zu ihrer Überraschung nicht mehr geschwollen. Er hatte wie-
der seine natürliche Farbe und brauchte nicht abgenommen zu werden35. 
In seinen Briefen an Valle, der öfter über die Angehörigen der Ehrwürdigen berichtete, äu-
ßerte sich Vinzenz immer wieder mit Worten des Lobes über die Dienerin Gottes. Bezug-
nehmend auf einen Brief Valles schreibt er am 18. Mai 1846 an ihn: „Elisabeth hat von mir 
den ganzen Abschnitt, der sie betrifft, vernommen. Sie freut sich über das Wohlergehen 
und den Stand der Familie und segnet ihre Kinder. ,Procedit in bonis operibus – sie schrei-
tet in guten Werken voran’, und ich hoffe, daß sie zu der Vollkommenheit gelangt, in der 
sie Gott haben will.“ 
In einem Brief vom 5. Oktober des gleichen Jahres bemerkt Vinzenz: „Die fromme Elisa-
beth ist fast immer von schwacher Gesundheit, aber stets auf den Beinen. Sie setzt ihr 
erbauliches Leben fort.“ In einem Brief vom 4. April 1848 übermittelt Vinzenz Valle Grüße 
von der Dienerin Gottes: sie sei zwar oft kränklich, schreite aber immer voran in der ge-
wohnten geistlichen und erbaulichen Lebensweise. 
Elisabeth Sanna starb am 17. Februar 1857 in Rom, nicht ganz 69 Jahre alt, im Rufe der 
Heiligkeit. Sie fand ihre letzte Ruhestätte in San Salvatore in Onda, und ein Jahr nach ih-
rem Tode wurde ihr Seligsprechungsprozeß eröffnet. 

                                                           
34 Br. 9.12.1844. 
35 Su 764 f. 
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„Ich möchte deine unendliche Liebe erwidern!“ 
 
Nach der Todesnähe des Heiligen in Osimo, wo wir den letzten Blick in sein Innenleben 
getan haben1, nahm die innige Vereinigung mit Gott, zu der er damals gekommen war, 
ständig zu. 
Im November 1841 machte er im Exerzitienhaus auf dem Montecitorio die üblichen Exerzi-
tien für Pfarrer und Beichtväter mit2. Die Vorträge folgten dem gewohnten Gang sechstä-
giger ignatianischer Exerzitien. Vinzenz brachte, wie er es schriftlich festhielt, bei den ein-
zelnen Betrachtungen und Übungen sein Leben mit den vorgetragenen Wahrheiten in 
Verbindung, wobei stets die beiden Grundhaltungen seines geistlichen Lebens, die Demut 
und Liebe, durchbrachen. Immer wieder stellt er sich sein Versagen und seine Unwürdig-
keit vor Augen, aber nur, {Frank II, 316} um dadurch um so mehr zum Anschluß an den 
Heiland und zur vollen Hingabe an die göttliche Barmherzigkeit und zur Gottesliebe ge-
drängt zu werden. 
Unter den drei Klassen, für die nach dem Einleitungsvortrag Exerzitien notwendig sind, 
den Eifrigen, Lauen und Nachlässigen, betrachtet er sich als den „Nachlässigsten unter 
allen Nachlässigen“; durch seine Schuld habe er die Mittel zur Erneuerung des priesterli-
chen Geistes nicht benützt. Doch ist er überzeugt – und er bittet darum –, daß das unend-
lich vollkommene Leben Jesu Christi, des ewigen und allgemeinen Hohenpriesters, sein 
unvollkommenes Priesterleben vernichtet und an dessen Stelle tritt, und zwar bei allen 
priesterlichen Tätigkeiten und Aufgaben, die er einzeln aufzählt. 
Den Höhepunkt der Exerzitienaufzeichnungen bildet ein Gebet inniger Jesusliebe im An-
schluß an eine Betrachtung über die Andacht zu Jesus. Vinzenz fleht: „Mein Jesus, ich 
bekenne, daß ich Dich nie geliebt habe. Zeige Du der ganzen Welt meine unbegreifliche 
Undankbarkeit! Vernichte in mir und in allen die irdische Liebe und teile mir und allen jetzt 
und immerdar Deine ganze Liebe mit! Ich will jetzt und immerdar im Verein mit allen ver-
gangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Geschöpfen Dich sowie den Vater 
und den Heiligen Geist mit der Liebe Deines göttlichen Herzens selber lieben. O Jesus, 
meine Liebe, unendliche Liebe, bewirke, daß die ganze Welt nur Liebe sei! Da Du, o mein 
Gott, Liebe, ja unendliche Liebe bist, so erfülle Du, unendliche und unermeßliche Liebe, 
alles! Ich und alle wollen daher in die Liebe versenkt die unendliche Liebe lieben. Liebe, 
Liebe, Liebe, Liebe … Mein Gott, mein Gott, Liebe, Liebe … ganz Liebe, in allem Liebe! 
Den Beweis der Liebe, den Du, o Jesus, von mir verlangst, ist die Rettung der Seelen. 
Vernichte daher in mir alles, was mich hindert, mit voller Hingabe und wirksam am Heile 
der Seelen zu arbeiten! Gib mir Dein ganzes Leben, alle Deine Tugenden, alle Deine Ei-
genschaften, Deine ganze Tatkraft und Dich selber ganz und gar, um alle Seelen der gan-
zen Welt jetzt und in Zukunft zu Deinem Herzen zu führen, und zwar mit so großer Voll-
kommenheit und Ehre für Dich, als es der Fall wäre, wenn unzählige Seelen mit unendli-
cher Vollkommenheit zahllose Ewigkeiten hindurch Dich mit unendlicher Liebe geliebt hät-
ten und liebten3.“ 
Im folgenden Jahre erhielt Vinzenz am Feste des hl. Petrus von Alkantara besondere Er-
leuchtungen. Er schreibt: „Im Jahre 1842 begab ich mich am 19. Oktober, dem Feste des 
hl. Petrus von Alkantara, in die Kirche der Karmelitinnen von Regina Coeli zu {Frank II, 
317} Rom, um dort das unblutige Opfer darzubringen. Ich dachte dabei an die Worte, die 
noch zu Lebzeiten des hl. Petrus von Alkantara von unserem Herrn Jesus Christus zur hl. 
Theresia gesagt wurden: ,Wer im Namen des Petrus um eine Gnade bittet, wird sofort er-
hört werden.’ Auch wollte ich mit der Messe des hl. Petrus das Gedächtnis der Oktav der 
                                                           
1 S. o. S. 197. 
2 Prop. 510-517, O III 107-130. 
3 Prop. 515, 516, O III 129-131. 
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hl. Theresia verbinden, um durch die mächtige Fürbitte beider besondere Gnaden zu er-
langen. Während ich vor dem allerheiligsten Sakrament kniete und mich auf die heilige 
Messe vorbereitete, kam mir in den Sinn, um den Geist und die Tugend zu bitten, durch 
die der hl. Petrus Gott so teuer war. Kurz darnach fühlte ich Friede und Wonne im Herzen 
und das lebhafte Verlangen, Gott möge verherrlicht und ich vergessen werden. Dann bete-
te ich zu Gott: ,Denk an Dich und vergiß mich, – denk an die allerseligste Jungfrau Maria 
und vergiß mich, – denk an alle Engel und Heiligen und vergiß mich, – denk an alle Seelen 
im Fegfeuer und vergiß mich, – denk an alle Sünder, Irrgläubigen, Schismatiker, Juden, 
Heiden und alle Ungläubigen auf der ganzen Welt und vergiß mich, – denk an alle meine 
Feinde und Verfolger und vergiß mich!’ – Hierauf kam mir in den Sinn, daß die erfolgreich-
ste Art und Weise, die größere Ehre Gottes zu fördern, darin besteht, sich selbstvergessen 
den Anliegen Gottes zu widmen; dies sei die Tugend, durch die der hl. Petrus von Alkant-
ara Gott so sehr gefiel. Deshalb möchte ich, o mein Gott, dieses Gebet von Ewigkeit zu 
Ewigkeit in jedem Augenblick verrichtet haben und verrichten: ,Denk an Dich und Deine 
Werke und vergiß mich …!’ Im Geiste dieses Gebetes möchte ich gewirkt haben und wir-
ken4.“ Dabei nimmt Vinzenz Bezug auf seine „Allgemeine Beteuerung“, die er 1816 
schrieb5. 
Im Geiste dieser Erleuchtung machte Vinzenz weitere Aufzeichnungen, in denen immer 
wieder sein heißes Verlangen nach Gottesliebe durchbricht. Wir lesen: „Unendliche Liebe! 
Unendliche Liebe! Ganz in Gott – ganz Gott – Gott – Gott! Jesus, Maria, helft mir, ich ver-
zweifle! Ich kann Euch nicht lieben wie ich sollte … Es kann nicht leben, o mein Jesus, wer 
nicht liebt. – Alle Liebe der Ewigkeit und, wenn es möglich wäre, zahlloser Ewigkeiten sei 
mein in jedem Augenblick die ganze Ewigkeit hindurch! Für zahllose Ewigkeiten sei alles 
in der Liebe untergegangen und es gebe nur lauter Flammen der Liebe! Das Leiden mei-
nes Jesus und die Schmerzen Marias seien mein Buch für die ganze Ewigkeit, alles Feuer 
und Flammen!6„ 
„Das Wunder der Wunder aller Deiner insgesamt grenzenlos barmherzigen, unendlichen 
göttlichen Eigenschaften ist gerade dies, das Du jetzt und allezeit jeden Augenblick in mir 
wirkst, indem Du mich nach Deinem Willen vollkommen in Dich umgestaltest, als hätte ich 
Dir nie {Frank II, 318} ein Hindernis in den Weg gelegt, der ich doch die Ursache aller Übel 
und das Hindernis alles Guten bin … Ach, wenn es gewährt würde, unendlich zu lieben, 
unendlich zu büßen, unendlich verdemütigt zu werden, unendlich zu wirken zur Ehre Got-
tes und zum Heile der Seelen, unendlich zu leiden und auf ewig unendlich verachtet zu 
werden für unseren Herrn Jesus Christus und den Vater und den Heiligen Geist, für die 
seligste und unbefleckte Jungfrau Maria, für die Engel und Heiligen, für alle Seelen im 
Fegfeuer, zur Erlangung der Beharrlichkeit und der größeren Heiligung der Gerechten so-
wie der vollkommenen Bekehrung aller Sünder, Ungläubigen, Irrgläubigen, Juden und aller 
Heiden des ganzen Erdkreises in Gegenwart und Zukunft, zum Trost und zur größeren 
Heiligung meiner Feinde, für alles Gute des ganzen Menschengeschlechtes!7„ Ein echt 
apostolisches Gebet, das den die ganze Welt umfassenden Geist des Heiligen widerspie-
gelt. 
Im November 1842 beteiligte sich Vinzenz wiederum an Exerzitien, die für Pfarrer und 
Beichtväter im Exerzitienhaus der Lazaristen auf dem Montecitorio gehalten wurden. Die 
Aufzeichnungen, die er dabei machte, sind noch umfangreicher als die des Vorjahres8. 
Immer wieder ergießt sich seine Seele in Zwiegesprächen der Demut und Liebe mit sei-
nem Herrn und Schöpfer und Jesus, seinem Erlöser. Er ist in seinen eigenen Augen der 
„homo peccati – der Mensch der Sünde“. Er hat aber das Vertrauen zu Gott: „Deine un-

                                                           
4 Prop. 518, O I 206 f. 
5 S. Bd. I 82 ff. 
6 Prop. O I 212. 
7 Prop. O I 215 f. 
8 Prop. 520-538, O III 141-201. 
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endliche Barmherzigkeit gibt mir durch die Verdienste Jesu Christi und durch die Verdien-
ste und Fürbitte Marias und aller Engel und Heiligen die Versicherung, daß Du mich jetzt 
und allezeit ganz und gar vernichtest und Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in mir wirkst, 
sowie daß alle Deine insgesamt grenzenlos barmherzigen unendlichen Eigenschaften jetzt 
und allezeit in mir wirken und in alle Ewigkeit wirken werden, und zwar so, als hätten sie 
auch von Ewigkeit her in mir gewirkt9.“ 
Er schließt: „Mein Gott, mein Himmel sei Deine unendliche Ehre, Deine ewige, unendliche, 
maßlose, unbegreifliche Verherrlichung und Erhöhung und meine unendliche maßlose und 
unbegreifliche Erniedrigung, Beschämung und Verachtung! Zur unendlichen Verherrli-
chung Deines heiligsten Namens wende sich Dein Wille in Widerwärtigkeiten gegen mich, 
verbunden mit Deiner Liebe! Mein Gott und mein Alles!10„ 
1844 schrieb sich Vinzenz am Feste des hl. Petrus von Alkantara wieder eine Gnadenan-
regung nieder11. Er fühlt eine immer größere Zuversicht in sich, alle Gnadengaben und 
Erbarmungen zu erhalten, die ihn Gott durch seine Barmherzigkeit und die Verdienste Je-
su, Marias, der Engel und Heiligen erhoffen läßt. Die der hl. Theresia {Frank II, 319} gege-
bene Verheißung, die Gnaden zu gewähren, um die man im Namen des hl. Petrus von 
Alkantara bittet, bestärkt ihn darin, und zwar noch um so mehr, wenn er im Namen des hl. 
Joseph, des Pflegevaters Jesu Christi, im Namen Marias und erst recht im Namen des 
Heilandes um sie bittet. Er fleht daher aufs neue um alle Gnaden, Gunsterweise, Gaben 
und Erbarmungen, denen er schon im Gebete oder in den Anmutungen des Herzens 
mündlich und schriftlich Ausdruck verlieh, ferner um alle Gnaden, um die man bitten kann 
und von denen es Gott gefällt, daß man um sie bittet, und um alles, was Gott will. In die-
sem Sinne betet er alsdann zu Gott: „Ich bitte Dich deshalb, mein Geist möge es allezeit 
klar erkennen und mein Herz es allezeit voll fester Zuversicht in allen seinen Empfindun-
gen fühlen, daß Du aus reiner Barmherzigkeit und um der unendlichen Verdienste Jesu 
Christi willen jeden Augenblick ein neues Wunder der Barmherzigkeit in mir wirkst … Du 
wirkst dies, indem Du mir diese Gnaden, Gunsterweise, Gaben und Erbarmungen zur 
Reinigung und Heiligung meiner Seele mitteilst, ferner wirkst Du es, indem Du mich jeden 
Augenblick mit Deiner ganzen Substanz, Wesenheit, Natur, Eigentümlichkeit, Beschaffen-
heit und Deinen unendlichen Eigenschaften nährst. Mit dieser Ernährung bewirkst Du 
ständig eine anhaltende Zerstörung und Vernichtung meiner selbst, meines ganzen Le-
bens und auch der Werke, die gute Werke heißen könnten, aber insofern sie von mir 
kommen und unendlich unvollkommen und mißgestaltet vor Dir sind, insgesamt verdienen, 
von Dir, der unendlichen Heiligkeit und Vollkommenheit, zurückgewiesen zu werden. So-
dann gestaltest Du mich mit dieser göttlichen Ernährung, indem ich in meinem ganzen Le-
ben und in allen meinen Werken völlig zerstört und vernichtet bleibe, vollständig in Dich, 
um in Deine ganze Substanz, Wesenheit, Natur, Eigentümlichkeit, Beschaffenheit und Ei-
genschaften. So erstrahlst Du, der Abgrund der Barmherzigkeit, über mir, dem Abgrund 
der Armseligkeit, der Sünden, Undankbarkeiten, Nachlässigkeiten, dem Abgrund an Ver-
brechen und Gottlosigkeit, der unendlichmal alle Teufel und alle Verdammten übertrifft … 
O Wunder der Barmherzigkeit! O Barmherzigkeit! Barmherzigkeit 12„ 
Der Heilige bewegt sich auf den Höhen mystischer Vereinigung mit Gott; sie gleicht seinen 
Willen ganz dem göttlichen Willen an und macht ihn gottförmig, ohne daß er selbstver-
ständlich sein physisches Eigensein verliert. 
Mit diesem Grundakkord seiner Umgestaltung in Gott und seiner grenzenlosen Unwürdig-
keit fährt Vinzenz in weiteren Aufzeichnungen, die er in den Jahren 1844-1847 machte, 
fort, zu Gott zu flehen, daß Gott und alles Göttliche unendlich verherrlicht und er selber 
unendlich {Frank II, 320} verdemütigt werde. Er lädt alle Völker und alle Werke des Herrn 
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ein, die Gnaden, Gaben, Erbarmungen und göttlichen Mitteilungen zu bewundern, die ihm 
die heiligste Dreifaltigkeit schenkt „durch ein immer altes und immer neues Wunder ihrer 
unendlichen Barmherzigkeit und aller ihrer grenzenlos barmherzigen unendlichen Eigen-
schaften“. Je mehr Vinzenz seine Unwürdigkeit erfaßt, desto größer ist sein Staunen über 
das Wunder der Barmherzigkeit, das Gott in ihm wirkt. Er kennt nur eines: die unendliche 
Verherrlichung Gottes und die abgrundtiefe Verdemütigung seiner selbst, jedoch verbun-
den mit der Liebe und Gnade Gottes13. 
Diese innere Haltung kommt auch in neuen Wahlsprüchen zum Ausdruck, die Vinzenz in 
jenen Jahren den bisher gebrauchten beifügte. Gegen Ende 1842 setzte er hinzu: „Moria-
tur Peccatum!“, abgekürzt „M. P.“, – „Es sterbe die Sünde!“, ferner: „Vivat Deus!“, abge-
kürzt „V. D.“, – „Es lebe Gott!“14 Während diese Worte seinem Eifer für Gottes Verherrli-
chung in der Welt entsprangen, bezieht sich ein weiterer Wahlspruch, den er von Juni 
1847 an verwendete, ganz auf ihn selber und seinen Gott: „Ego Nihilum Peccatum Miseria 
Abominatio Immunditia Omne Malum – Deus Meus et Omnia!“, abgekürzt 
„E.N.P.M.A.I.O.M. – D.M.E.O.“, – „Ich Nichts, Sünde, Elend, Abscheulichkeit, Unreinheit, 
alles Übel – Mein Gott und Alles!15„ 
Die fortschreitende mystische Vertiefung seiner Seele brachte Vinzenz den großen spani-
schen Mystikern aus dem Karmeliterorden, dem hl. Johannes vom Kreuz und der hl. The-
resia von Jesus, noch näher als bisher. Wohl dadurch veranlaßt, trat er 1842 in den Dritten 
Orden der Karmeliter ein. Bei der Profeß, die er am 26. April 1842 machte, unterschrieb er 
mit den bezeichnenden Worten: „Bruder Vinzenz von den heiligsten Herzen Jesu und Ma-
rias und dem hl. Dismas16.“ Die Schriften des hl. Johannes vom Kreuz und der hl. Theresia 
ließen ihn seine eigenen mystischen Erfahrungen besser verstehen und spornten ihn zu-
gleich an, immer weiter zu streben. 
Um den Höhenweg christlicher Vollkommenheit immer vor Augen zu haben und auch an-
dere anzueifern, ihn mutig zu gehen, machte er von dem „Berg der Vollkommenheit“, den 
der hl. Johannes vom Kreuz in seinem Buch „Der Aufstieg zum Berge Karmel“ gebracht 
hatte, einen eigenen Entwurf, nach dem er ihn 1846 drucken ließ. Dabei fügte er dem 
„Berg der Vollkommenheit“ des hl. Johannes vom Kreuz die Stufen der übernatürlichen 
Beschauung und die Chöre der Engel und {Frank II, 321} Heiligen hinzu17. Der schmale 
Weg des „Nichts“, d. h. der Losschälung von allem Geschaffenen, und die Hingabe an die 
göttliche Fülle, wie sie vor allem in den erläuternden Texten zum Ausdruck kamen, ent-
sprachen so recht seiner Geisteshaltung. 
Anfang 1844 starb sein Beichtvater und Seelenführer P. Serafino. Wie seinerzeit beim To-
de Fazzinis betete Vinzenz wiederum, verrichtete besondere Bußübungen, überlegte und 
beriet sich, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Dann wählte er den Generalproku-
rator der Pii Operai, P. Salvatore Pascale, zu seinem Seelenführer. Er kannte P. Pascale 
schon lange und besaß an ihm namentlich im Mädchenheim bei Sant'Onofrio einen eifri-
gen Helfer. Als Generalprokurator hatte P. Pascale über das Katholische Apostolat ein 
anerkennendes Gutachten abgegeben. Er stand schon in vorgerücktem Alter und war ein 
würdiger und vorbildlicher Ordensmann. Vinzenz suchte ihn gewöhnlich ein- oder zweimal 
in der Woche in seinem Kloster bei San Giuseppe alla Longara auf, wo P. Pascale zu-

                                                           
13 Prop. 546, 547, O I 223-229. 
14 Auf den erhaltenen Briefen das erstemal Br. 30.11.1842. 
15 Auf den erhaltenen Briefen das erstemal Br. 21.6.1847. 
16 Profeßformel im GA. 
17 Exemplare des bei Alessandro Monaldi in Rom 1846 gedruckten „Berges der Vollkommenheit“ 
noch im GA, ebenso das von Pallotti entworfene Original, das kleine Abweichungen aufweist. 
Pallotti benützte für die erläuternden Texte offensichtlich die „Opere di San Giovanni della Croce, 
Nuova Traduzione del P. F. Marco di San Francesco, Carmelitano Scalzo della Prov. di Venezia“. 
Parte prima XX. Venedig 1747. – Vgl. Br. 6. 5. 1846; Su 629; Pri 119, 431. 
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gleich Oberer war. Oft verbrachte er dort in stiller Zurückgezogenheit einen halben und 
manchmal auch einen ganzen Tag18. 
P. Pascale führte Vinzenz auf dem Weg weiter, den ihm P. Serafino gewiesen hatte. „Ich 
erkannte klar“, berichtet er von dem Heiligen, „daß er sich stets sehr vorbildlich verhielt 
und in allem vom Geiste Gottes zur erhabensten evangelischen Vollkommenheit geführt 
wurde. Ich sah daher, daß an seinem Geiste nichts hinzuzufügen und nichts wegzuneh-
men noch zu ändern war19.“ P. Pascale leitete Vinzenz bis zu seinem Tode. 
Als der Heilige Ende November und Anfang Dezember 1847 in Camaldoli den Einsiedlern 
Exerzitien gab20, erhielt er selber wieder reiche Anregungen, die er sich aufschrieb21. Trotz 
des nie außer acht gelassenen Hintergrundes seiner Unwürdigkeit erfüllt ihn frohe Zuver-
sicht. Er ist sicher, daß Gott den alten Menschen in ihm vernichtet, ihn in sich umwandelt 
und ihm das Leben unseres Herrn Jesus Christus schenkt. Deshalb betet er: „Mein Jesus, 
mein Heiland, Erlöser meiner armen Seele, mein erstgeborener Bruder, tue Du alles jetzt 
und immerdar! Ich weiß nichts Gutes zu tun, ich bin nur fähig, Böses, und zwar alles mög-
liche Böse zu tun. Vernichte mich ganz in allem und allezeit! Schenke Dich mir ganz! Du 
bist schon ganz mein, weil Dich mir der himmlische Vater gegeben hat und Du Dich mir in 
unendlicher Liebe und gedrängt von Deiner unendlichen Barmherzigkeit freiwillig ge-
schenkt hast. Mein {Frank II, 322} Jesus, ich will Dich nicht mehr lassen – gestatte, mein 
Jesus, daß ich so spreche, ich will Dich nicht mehr lassen! Deine unendliche Liebe und 
Deine unendliche Barmherzigkeit haben Dich mit mir verbunden. Du mußt daher, da Du 
treu in Deinen Abmachungen bist, so wie Du bist, ganz mein sein22.“ 
Dann wendet sich Vinzenz an Gott Vater: „Mein Gott, mein Vater, meine unendliche, ewi-
ge, unermeßliche und unbegreifliche Barmherzigkeit, ich weiß, Du läßt nach den Absich-
ten Deiner unendlichen, grenzenlos barmherzigen Liebe mich und alle die heiligen Worte 
hören: ,Ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die 
Türe öffnet, zu dem gehe ich hinein und halte Mahl mit ihm und er mit mir’ (Off b. 3, 20). 
Weil Du in Dir und in allen Deinen unendlichen Eigenschaften und Vollkommenheiten die 
unendliche Güte bist, verströmst Du Dich unendlich und lässest jeden Augenblick unauf-
hörlich jede Deiner unendlichen Eigenschaften unendlich verströmen, um uns ganz in Dich 
umzuwandeln und mit Dir und allen Deinen unendlichen Eigenschaften und Vollkommen-
heiten völlig eins zu machen. Um all diesem Verströmen Deiner unendlichen Liebe den 
Weg zu bahnen, klopfst Du immerdar an die Türe meines undankbaren Herzens …“ Vin-
zenz bekennt, daß er gegen den Ruf Gottes stets taub gewesen sei, doch hat er das feste 
Vertrauen, daß Gott seine Undankbarkeit besiege, sich ihm ganz schenke und in sich um-
wandle. „So bin ich dann nicht mehr ich, es ist nichts mehr von mir da, nur Du allein bist in 
mir. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern es lebt in mir Gott. Ich lebe, doch nicht mehr 
ich, es lebt in mir Christus. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern es lebt in mir die seligste 
Dreifaltigkeit23.“ 
Vinzenz dankt Jesus, dem inniggeliebten Bräutigam seiner armen Seele, daß er ihn ver-
stehen ließ, wie er – Vinzenz – alles Böse getan habe und Jesus alles Gute tue, ferner 
dafür, daß Jesus das Gute tut und um der unendlichen Verdienste seines heiligsten Le-
bens willen ihm das Verdienst davon zuwendet24. 

                                                           
18 Vgl. das Zeugnis P. Pascales Pri 2177, 2182; Su 45. – Nach Br. 10. 3. 1844 war P. Pascale 
schon anfangs März 1844 als Seelenführer Pallottis tätig. 
19 Pri 2177. 
20 Vgl. Br. 27. u. 28. 11. 1847. – Vinzenz hatte schon vorher im Exerzitienhaus vom Montecitorio mit 
zwei Gefährten Exerzitien gemacht (vgl. Br. 15. 11. 1847 u. L. Vaccari 101); er konnte sie aber sei-
ner Einstellung gemäß in Camaldoli nochmals mitmachen, während er sie andern gab. 
21 Prop. 548-552, O I 230-236. 
22 Prop. O I 231. 
23 Prop. O I 232 f. 
24 Prop. O I 233 f. 
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Er schließt diese Aufzeichnung mit den Worten des hl. Augustinus: „Gott wurde Mensch, 
damit der Mensch Gott würde“, und fährt fort: „Deshalb, o mein Gott, vernichte durch die 
Verdienste des ganzen Lebens Jesu und Marias, der unbefleckten Jungfrau, mein ganzes 
Leben und gib mir das Leben Marias und Jesu, ihres göttlichen Sohnes! Ich will alles mit 
dem Leben Jesu Christi tun. Ach, mein Gott, ich glaube fest, daß Du jeden Augenblick in 
mir mein Leben vernichtest und Jesus Christus in mir leben läßt, auf daß er in allem und 
allezeit in mir denkt, spricht und wirkt mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Kraft 
und mit allen seinen Werken25.“ 
{Frank II, 323} Eine zweite zusammenhängende Aufzeichnung, die Vinzenz sehr wahr-
scheinlich während dieses Aufenthaltes in Camaldoli machte, kreist um die Frage: „Mein 
Gott, wer bist Du und wer bin ich?26“ 
Zunächst blickt Vinzenz auf Gott und fragt: „Mein Gott, wer bist Du?“ Er spricht zu Gott als 
seiner unendlichen, unermeßlichen, unbegreiflichen Barmherzigkeit und bekennt, er wisse 
zwar um das Dasein Gottes, aber erkenne ihn innerlich nicht, wie er ihn erkennen sollte. 
Doch erwartet er von der Barmherzigkeit Gottes den Glauben, die Hoffnung, die Liebe und 
die Übung aller Liebeswerke, die ihm Gott nach seinen erbarmungsvollen Absichten 
schenken will. Darauf gestützt macht er die Meinung, „von Ewigkeit zu Ewigkeit zahllose 
Ewigkeiten hindurch so viele Anmutungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und 
so viele leibliche und geistliche Liebeswerke verrichtet zu haben und zu verrichten, als 
Gott verdient, sowie für alle möglichen Zwecke, die Gott wohlgefällig sind.“ Da sich Vin-
zenz bewußt ist, daß er dies nicht vermag, bittet er Gott, sich selber zu verherrlichen und 
ihn mit Schmach und Pein zu erfüllen. 
Hierauf blickt Vinzenz auf sich und fragt: „Ach, mein Gott, wer bin ich vor Dir?“ Mit immer 
neuer Verdemütigung wiederholt er diese Frage. Er hält sich die Wohltaten Gottes vor Au-
gen, die Güter, die er ihm geschenkt hat, und zugleich sein eigenes Versagen. Er weiß, 
daß Gott stets in Liebe an ihn denkt: „Ob ich wache oder schlafe, ob ich an Dich denke, 
oder ob ich nicht an Dich denke, so denkst Du trotz eines Lebens, das ganz Widerstand 
gegen Deine Gnaden ist, entsprechend der Natur Deiner unendlichen Güte, die sich in 
allen Deinen unendlichen Eigenschaften Tag und Nacht unendlich verströmt, mit unendli-
cher Liebe stets an mich. Du liebst mich und bist mit allen Deinen unendlichen Eigenschaf-
ten, Eigentümlichkeiten und Deiner ganzen Natur mir zugewandt und lässest aus jeder 
Deiner unendlichen Eigenschaften, Eigentümlichkeiten und aus Deiner ganzen Natur un-
endliche Ströme von Mitteilungen, Gunsterweisen, Gaben, Gnaden, göttlichen Einwirkun-
gen und Erbarmungen auf mich herabfließen, um in mir meine ganze Unwürdigkeit zu ver-
nichten und mich ganz in Dich und Deine göttlichen Eigenschaften umzuwandeln27.“ 
Angesichts dieser Liebe Gottes spricht Vinzenz: „Ach, mein Gott, ich möchte Dir ein Wort 
sagen, doch verlaß Dich nicht auf meine Worte, denn ich habe sie Dir nie gehalten, ich bin 
Dir immer untreu gewesen. Mein Gott, das Wort, das ich Dir sage, ist dieses: Ich möchte 
Deine unendliche Liebe erwidern28.“ Damit enthüllt Vinzenz die {Frank II, 324} tiefste 
Sehnsucht seines Herzens: Er will die Liebe Gottes erwidern, und da diese unendlich ist, 
kennt seine Liebe ebenfalls keine Grenzen. 
In seinen weiteren Aufzeichnungen greift er zurück auf die Schöpfungsworte: „Laßt uns 
den Menschen nach unserm Bild und Gleichnis machen!“ und findet darin die Grundlage 
für die reichen natürlichen und vor allem übernatürlichen Auszeichnungen, deren ihn die 
göttliche Liebe gewürdigt hat. Ergriffen ruft er aus: „O unaussprechliche Erfindung der un-
endlichen Liebe, o von mir nicht erkannte Liebe, o von mir nicht erwiderte Liebe, o von mir 
unendlich geringgeschätzte und verachtete Liebe, o von mir unendlich vergessene und 

                                                           
25 Prop. O 236. 
26 Prop. 553-564, O II 109-125. 
27 Prop. O II 116. 
28 [Im Original als „22“ bezeichnet.] Prop. O II 116. 
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frevelhaft mit Füßen getretene Liebe! O unendliche Liebe, laß Dich unendlich lieben!29„ 
Dann bittet er Maria: „Ach, meine liebste und unbefleckte Mutter Maria, Du hast nach Je-
sus Christus die unendliche Liebe mehr als alle Engel und Heiligen geliebt und den un-
aussprechlichen Plänen Gottes, des Schöpfers, entsprochen. Bitte Du für mich und lege 
Fürsprache für mich ein, daß ich von diesem Augenblick an für immer beginne, die unend-
liche Liebe zu erkennen, und in meinem weiteren Leben aufs vollkommenste den unaus-
sprechlichen Plänen meines Schöpfers entspreche30.“ 

                                                           
29 Prop. 563, O II 124. 
30 Prop. 564, 0 II 124 f. 
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{Frank II, 325} 

V. Allgemeines Apostolat 
 

Das alljährliche Apostolatsfest 
 
Die Antwort, die Vinzenz der unendlichen Liebe Gottes gab, war ein allumfassendes Apo-
stolat. Seine glühende Gottes- und Nächstenliebe drängte ihn nicht nur zu großen aposto-
lischen Plänen, sondern vor allem zur apostolischen Tat. Mit Hilfe seiner Gefährten und 
der Mitglieder des Katholischen Apostolates nahm er nach und nach alle Aufgaben in An-
griff, die er dem Werke gestellt und auf die apostolischen Arbeitsgruppen verteilt hatte, so 
daß er schließlich, ganz gemäß seinem Charakter, ein wahrhaft allgemeines Apostolat 
ausübte. 
Ein Bild und eine gedrängte Zusammenfassung seines Wirkens bot die Dreikönigsfestwo-
che, die er nach ihrer vollen Ausgestaltung im Jahre 1839 alljährlich mit großer Pracht fei-
erte. 
An Hand der bisherigen Erfahrungen hatte er, als er im Sommer und Herbst 1839 in 
Camaldoli weilte, die endgültige Festordnung aufgestellt und die Gesichtspunkte angege-
ben, die ihn bei den einzelnen Veranstaltungen leiteten1. 
Um den erfolgreichen Verlauf der Feier zu sichern, soll sie zunächst gut vorbereitet wer-
den. Man wendet sich an die Freigebigkeit der Adligen und Reichen zur Deckung der Un-
kosten, sucht Handwerker, die ganz oder teilweise unentgeltlich arbeiten, und lädt die 
Prediger, die Kardinäle und Welt- und Ordensgeistlichen ein, um alle im heiligen Band 
apostolischen Eifers zu vereinen. Man macht die Feier durch einen im Auftrag des Kardi-
nalvikars erfolgenden Aufruf bekannt und läßt auf den Kanzeln der Stadt zur Teilnahme 
auffordern. Die Kirche, in der sie {Frank II, 326} stattfindet, wird würdig geschmückt und 
mit vielen Lichtern und Kerzen ausgestattet. Eine Krippe oder ein Gemälde vergegenwär-
tigt das Festgeheimnis. 
Eröffnet wird die Festwoche mit der feierlichen Wasserweihe, die ein Kardinal am Vor-
abend von Dreikönig vornimmt. Sie erinnert die Gläubigen an die Taufe Christi, deren Ge-
dächtnis im Festgeheimnis mitbegangen wird, und an die eigene Taufe. 
An jedem Tag wird in der Frühe nach einer hl. Messe, während der man den Rosenkranz 
und andere passende Gebete betet, eine Predigt gehalten, die das einfache Volk im An-
schluß an das Dreikönigsgeheimnis auf die hl. Beicht und Generalkommunion vorbereitet. 
Danach wird der sakramentale Segen mit dem Ziborium erteilt. Bei dieser Veranstaltung 
wollte Vinzenz vor allem die Arbeiter und Hausangestellten ansprechen2. 
Nach weiteren heiligen Messen folgt ein lateinisches Hochamt, das abwechselnd von den 
verschiedenen Orden gehalten wird, „um die Einheit im Eifer soviel als möglich mit allen 
herzustellen.“ Kurz danach wird, ebenfalls abwechselnd, in einem der orientalischen Riten 
ein Pontifikalamt oder ein gewöhnliches Amt bzw. eine stille hl. Messe gefeiert. „Dadurch 
soll die Einigkeit der morgenländischen und lateinischen Kirche und die Wahrung der 
kirchlichen Einheit in der Mannigfaltigkeit der Riten, Sprachen und Nationen gezeigt wer-
den.“ 
In der letzten Stunde des Vormittags und in der ersten nach dem Mittagessen werden 
Predigten in ausländischen Sprachen gehalten, in Englisch, Französisch, Spanisch, 
Deutsch oder einer anderen Sprache, je nach der Zahl ihrer in Rom weilenden Vertreter. 

                                                           
1 Pia Soc. 939-971. 
2 Vgl. Ber. Melias über die Feier 1839; Pri 1526 R. 
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Dadurch soll kundgetan werden, „daß die katholische Kirche sich die religiöse Förderung 
aller Völker und Nationen angelegen sein läßt.“ 
Die allgemeinen Veranstaltungen des Nachmittags beginnen mit einer geistlichen Lesung 
über das Dreikönigsgeheimnis, an die sich der Rosenkranz mit entsprechenden Gebeten 
anschließt. Dann folgt die italienische Hauptpredigt, „die das Dreikönigsgeheimnis zum 
Gegenstand hat, aber so gehalten sein soll, daß sie dem Volk Nutzen bringt.“ 
Nach der Predigt wird das vom Prediger empfohlene Almosen eingesammelt; dieses soll 
jedoch nie für die Auslagen der Veranstaltungen, sondern für die Werke der Liebe und des 
Eifers bestimmt sein. 
Anschließend wird feierlich das Allerheiligste ausgesetzt, während viele Kerzen brennen 
und die Kirche hell erleuchtet ist. Im Chore knien dabei, mit dem weißen Chorrock ange-
tan, zahlreiche {Frank II, 327} Kleriker eines der römischen Kollegien, die sich täglich ab-
wechseln. Es wird die Lauretanische Litanei gesungen, und ein Kardinal erteilt den dreifa-
chen sakramentalen Segen. 
Jeder Tag wird beschlossen mit einem Abendoratorium für die Männer, zu dessen Besuch 
Einladungspredigten auf benachbarten öffentlichen Plätzen auffordern. Bei der Veranstal-
tung wird eine Predigt über das Dreikönigsgeheimnis mit Segensandacht gehalten. 
Am letzten Tag der Festwoche ist feierliche Generalkommunion, die gewöhnlich ein Kardi-
nal austeilt. Um die Gläubigen darauf vorzubereiten, stehen die ganze Woche über zahl-
reiche Beichtväter zur Verfügung. 
Am Abend dieses Tages findet alsdann die Schlußfeier statt. Die Pfarrer Roms sowie die 
Generalobern und Generalprokuratoren der Orden assistieren bei ihr, um die enge Ver-
bundenheit der Welt- und Ordensgeistlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Das Römische 
Seminar übernimmt den Altardienst und den Gesang. Nach dem Tedeum erteilt wie üblich 
ein Kardinal den dreifachen sakramentalen Segen. Darauf richtet er an die Versammelten 
eine kurze Ansprache und reicht ihnen das Jesuskind zum Kusse dar, während Geistlich-
keit und Volk Psalmen und religiöse Lieder singen. Vinzenz meint von dieser Handlung, es 
müßten dadurch auch die härtesten Herzen gerührt werden. 
Die Dreikönigsfeier sollte die Gläubigen noch besonders anregen, die Weisen in der Anbe-
tung des göttlichen Kindes und in der Darbringung ihrer Gaben nachzuahmen. Die Gaben 
sollten „zur Unterstützung aller Werke dienen, die für die Mehrung, Verteidigung und Ver-
breitung der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens notwendig und geeignet sind.“ 
Vinzenz denkt sich, daß die Gläubigen, wenn es Gott gefällt, ihre Herzen mit glühenderer 
Liebe zu erfüllen, mit der Hochherzigkeit der Weisen wetteifern und „Kelche, Monstranzen, 
Ziborien, Meßgewänder, Chorröcke, Reliquiarien und sonstige gottesdienstliche Gegen-
stände stiften, um damit die notleidenden Kirchen zu versehen, ferner Gegenstände zur 
Förderung der Frömmigkeit unter den Völkern, nämlich Rosenkränze, Skapuliere, Medail-
len, Bilder, Gebetbücher und Gemälde zur Verteilung an die bedürftigsten Gläubigen, be-
sonders an jene ärmsten, die in den Heidenländern leben.“ Andere werden kleinere und 
größere Geldbeträge spenden, wobei Gott am Scherflein der Witwe sein höchstes Wohl-
gefallen habe3. Auch außerhalb Roms sollte die Dreikönigswoche so feierlich wie möglich 
begangen werden4. Ebenso sollten die religiösen Gemeinschaften eine besondere Feier 
halten5. 
{Frank II, 328} Nach diesen Richtlinien fanden nun die weiteren Festwochen statt. 1840 
hielt sie Vinzenz wieder in Spirito Santo dei Napoletani, seiner verhältnismäßig kleinen 
Rektoratskirche. Doch hinderte ihn das nicht, alle vorgesehenen Veranstaltungen, ange-
fangen von der Wasserweihe am Vorabend, die von einem Kardinal vorgenommen wurde, 
bis zur Schlußfeier, durchzuführen. Er selber übernahm die italienische Frühpredigt, der 
Exgeneral der Dominikaner Cipolletti die italienische Hauptpredigt am Nachmittag. Die 

                                                           
3 Pia Soc. 969, 970, 980-982. 
4 Pia Soc. 972-974. 
5 Pia Soc. 975-979. 



 547

Einladungspredigt im Freien hielt auf einem benachbarten Platz Marghinotti, die Predigt 
bei der anschließenden abendlichen Veranstaltung der Professor Cossa. Es wurde ferner 
in spanischer, französischer und englischer Sprache, in dieser wiederum von Wiseman, 
gepredigt. Die Gottesdienste fanden in verschiedenen Riten statt, und an der Schlußfeier 
beteiligten sich die Pfarrer Roms sowie die Generalobern und Generalprokuratoren der 
Orden6. 
Die Enge des Raumes mußte aber naturgemäß die volle Wirkung der Feierlichkeiten be-
einträchtigen. Deshalb bemühte sich Vinzenz für das folgende Jahr wieder um eine größe-
re Kirche. Es gelang ihm, wohl durch P. Ventura, der das Festbüchlein verfaßt und schon 
einmal bei der Feier gepredigt hatte, dafür dauernd Sant' Andrea della Valle, die Ordens-
kirche P. Venturas, zu erhalten. Andrea della Valle war eine der größten und schönsten 
Kirchen Roms; ihr weiter Innenraum, den prächtige Fresken schmückten, bot Platz für 
mehrere tausend Menschen. Sie eignete sich daher vorzüglich für die großangelegte Fei-
er. Vinzenz traf mit den Theatinern eine Vereinbarung, die ihm die notwendige Handlungs-
freiheit und auch ihre Mitwirkung sicherte. Er mußte natürlich für alle Kosten aufkommen. 
Die Patres wollten jedoch, ohne zu sparen, so reichlich Schmuck und Geräte zur Feier 
beisteuern, als wenn sie ihre eigene wäre. Auch behielten sie sich die Übernahme von 
Predigten vor7. 
Uneingeschränkt konnten jetzt Jahr für Jahr die Feierlichkeiten vor sich gehen. Anfangs 
der vierziger Jahre ließ Vinzenz noch ein neues Jesuskind anfertigen, dessen gutes Ge-
lingen ihm sehr am Herzen lag. Als es nach Wunsch ausgefallen war, mußte die Frau des 
Marchesen De Gregorio dafür ein Gewand machen, das, so betonte Vinzenz, ohne Gold 
und sonstigen Schmuck sein sollte, da das Jesuskind arm unter Hirten geboren war. Frau 
De Gregorio meinte aber, wenigstens etwas zur Zierde des Jesuskindes tun zu sollen, und 
machte ein schön gesticktes und mit Spitzen versehenes Hemdchen, auf das sie mehrere 
Tage verwandte. Vinzenz war damit jedoch keineswegs zufrieden und veranlaßte sie, das 
Hemdchen durch einfache Leinenstreifen zu ersetzen, indem er sie an die Windeln des 
neugeborenen Heilandes erinnerte8. Dieses Jesuskind wurde {Frank II, 329} dann bei der 
Schlußfeier zum Kusse dargereicht, worauf es noch den einen und andern Tag zur Vereh-
rung der Gläubigen in der Kirche blieb9. 
Eine weitere Erhöhung der Feierlichkeit erzielte Vinzenz durch eine neue Krippe, die zum 
erstenmal bei der Dreikönigswoche 1846 aufgestellt wurde. Die bis dahin verwendete 
Krippe war für die große Kirche Sant' Andrea della Valle viel zu klein. Vinzenz sprach da-
her mit Karl Torlonia und wies ihn darauf hin, wie es angebracht wäre, bei der Feier eine 
Darstellung des Dreikönigsgeheimnisses zu haben, die der Ewigen Stadt würdig und der 
Kirche angepaßt wäre. Karl trug die Sache seinem Bruder Alexander vor, der daraufhin 
durch den Canovaschüler Agrizzi mit einem Aufwand von mehreren tausend Scudi, zu de-
nen aber auch Karl und der ältere Bruder Marino beisteuerten, eine Krippe von gewaltigen 
Ausmaßen anfertigen ließ. Sie wurde im Chor hinter dem Hochaltar errichtet, so daß sich 
alle gottesdienstlichen Feierlichkeiten vor ihr vollzogen. Der Stall von Bethlehem, in dem 
sich die heilige Familie mit den Dreikönigen befand, reichte bis an das Chorgewölbe. Die 
mit prächtigen Gewändern bekleideten Figuren waren dementsprechend überlebensgroß. 
Die Farben waren harmonisch aufeinander abgestimmt und die Beleuchtung so eingerich-
tet, daß im Stall ein gedämpftes Dunkel herrschte. Nur auf das Jesuskind, das auf dem 
Schoß Marias saß, fiel von dem Stern in der Höhe volles Licht. Die Krippe galt damals als 
die schönste Roms und war jedenfalls die größte10. Der hochherzige Spender, Fürst Alex-
                                                           
6 Programm Ranocchini 11. – Bericht über die Feier im GA. – Die Angabe V. Vaccaris 72, die Feier ha-
be 1840 wieder in San Carlo als Corso stattgefunden, ist also unrichtig. – Zu den fremdsprachigen Pre-
digten sind noch Einladungskarten vorhanden. 
7 Vereinbarung im GA. 
8 Pri 744 R f. – Vgl. Su 205, 239. 
9 Su 239 f. – Pri 1630 R. – L. Vaccari 72. 
10 Giacoletti 90 f. – Vgl. Su 131, 247; Pri 740 R; Br. 25. 12. 1845; L. Vaccari 73. f. 
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ander Torlonia, übernahm auch zeitlebens die Kosten für ihre Aufstellung und Instandhal-
tung, und seine Erben folgten seinem Beispiel11. 
Die italienische Hauptpredigt hielt von 1841 bis 1847 P. Ventura, dessen feurige Bered-
samkeit stets zahlreiche Zuhörer anzog. Der französische Generalvikar Gaume, der ihn 
bei der Dreikönigsfeier von 1842 hörte, gibt von seiner Predigt folgende anschauliche 
Schilderung: „Die Predigt am Abend hielt der berühmte Pater Ventura, dessen Kanzel eine 
unermeßliche Menge umgab. Kaum reichte die sehr große Kirche mit den Seitenkapellen 
für die Anwesenden hin. Der Pater erschien auf dem Podium, einer Art Estrade, sechs 
Fuß über die Zuhörer erhöht. Der Raum war breit genug, um einen Tisch und einen Stuhl 
darauf anzubringen, und lang genug, damit sich der Prediger bewegen konnte. Übrigens 
ist sie weder von Gittern noch Balustraden umgeben; nur mehr oder weniger reiche Dra-
perien bedecken sie ganz und fallen auf den Boden herab. Der Prediger hatte keine ande-
re Kleidung als sein Theatinergewand. Nach dem Eingang wurde der große Redner etwas 
lebhaft und begab sich von der Rechten zur Linken, dann wieder von der Linken {Frank II, 
330} zur Rechten, das heilige Wort allen Teilen der zahlreichen Zuhörerschaft erteilend … 
Ich habe nie eine vollkommenere Sammlung gesehen. Allerdings flößte der Gegenstand 
an sich, zumal in Rom, eine mächtige Teilnahme ein: Maria, Königin der Apostel, war das 
Thema des Redners. Ich weiß nicht, was man mehr bewundern sollte, die edle Einfachheit 
oder die ungeheure Gelehrsamkeit, womit der Gegenstand behandelt wurde. Der Pater …, 
der zu einer zum Teil aus dem gemeinen Volk bestehenden Zuhörerschaft sprach, ver-
stand es, durch die ganz evangelische Klarheit seiner Sprache sich auch den Schlichte-
sten vollkommen faßlich zu machen, während zugleich seine tiefe Wissenschaftlichkeit 
auch dem Gebildetsten die Zustimmung abnötigte. Er zeigte uns, daß Maria ihren glorrei-
chen Titel verdient, nicht bloß, weil sie die Mutter des Königs der Apostel ist, sondern 
auch, weil sie der erste Apostel ihres Sohnes gewesen … 
Die Predigt machte einen tiefen Eindruck und gab von der Beredsamkeit und Wissen-
schaft des Predigers eine hohe Vorstellung. Gegen Ende hielt der Pater inne, alle Zuhörer 
warfen sich auf die Knie, und man betete laut drei Ave Maria, auf daß die Gnade wie ein 
wohltätiger Tau den in die Seelen gelegten heiligen Samen befruchten möchte; das kam 
mir sehr rührend und durchaus vernünftig vor. Ein feuriges Schlußgebet krönte die Predigt 
in würdiger Weise12.“ 
Die abendlichen Einladungspredigten im Freien wurden 1841 auf zwei, dann auf drei und 
schließlich auf vier erhöht. Unter den Predigern befand sich von 1842 an regelmäßig An-
ton Salvatori und von 1846 oder 1847 an der Oratorianer Paul Scapaticci13. 
In fremden Sprachen wurde englisch, französisch, spanisch und von 1841 an auch 
deutsch gepredigt. Mehrfach waren die Prediger, besonders die englischen, Bischöfe. 
1845 predigte in englischer Sprache Hardinge Ivers, 1847 Cullen als Rektor des irischen 
Kollegs, und Kirby, sein Vizerektor. Unter den französischen Predigern finden wir 1842 
Generalvikar Gaume und 1847 sowie 1848 Paul de Geslin, unter den deutschen als ersten 
1841 Dr. Lock14 und 1844 Pfarrer Dr. Rütjes, den Biographen Pius' IX.15. 
Wie in den ersten Jahren wirkten stets alle in Betracht kommenden Kreise bereitwillig an 
den Feierlichkeiten mit. Auch die Mitglieder des Katholischen Apostolates versagten nie. 
Die Seele des Ganzen aber war wie früher Vinzenz. Er forderte eindringlich zum Gebet 
auf. An Melia in London schrieb er einmal Mitte November 1845: „Es nähert sich die Fest-
woche von Dreikönig. Beten Sie, beten Sie, daß sie fruchtbar werde16!“ Die Einladungs-

                                                           
11 L. Vaccari 78. – Vgl. die Akten Torlonias im GA. 
12 Gaume II 167 f. 
13 Vgl. zu ihnen und den anderen Predigern die Prediger-Verzeichnisse in Anal. P. S. M. I 569 ff. 
14 Vgl. Br. 1.1.1841. 
15 Rütjes 614 Anm. 1. 
16 Br. 15.11.1845. 
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schreiben an die {Frank II, 331} römischen Ordensgemeinschaften sandte er in den vierzi-
ger Jahren an nicht weniger als 61 Männer- und ebensoviele Frauenklöster17. 
Sein Briefwechsel vor und nach der Festwoche bezog sich zum größten Teil auf die Feier. 
Jedes Jahr erinnerte er die Wohltäter in feinsinniger Weise an ihre Beiträge. Da lädt er ein, 
an dem Verdienst teilzunehmen, das der große geistliche Nutzen der Festwoche bringe, 
das man sich gewiß nicht entgehen lassen wolle. Er appelliert an die Barmherzigkeit, be-
zieht sich auf frühere Beiträge und erklärt, warum jetzt noch größere notwendig sind. Er 
verheißt reicheren Anteil an den Gnaden der hl. Dreikönige, wenn man an ihrer Nachah-
mung teilnehmen18, und weist hin auf das erhabene Ziel der Festwoche19. Einzelnen stellt 
er besondere Aufgaben. So schlägt er dem Fürsten Doria in einem Jahr vor, die Kosten für 
die Beleuchtung zu übernehmen20. Einmal wagt er sogar, den Fürsten Alexander Torlonia 
zu bitten, nachdem dieser mit seinen Brüdern die große Krippe gestiftet hatte, die Festwo-
che für alle Zeiten zu finanzieren, diesmal allerdings ohne Erfolg21. Für die empfangenen 
Gaben dankt er herzlich; Gott solle der Lohn dafür sein22. 
Sein Verhalten während der Feier blieb sich ebenfalls immer gleich. Einmal war ein Predi-
ger nicht zur Stelle. Vinzenz, der gerade Beicht hörte, bat zunächst seinen Gefährten 
Bandiera, die Predigt zu übernehmen. Doch dieser entschuldigte sich, daß er nicht vorbe-
reitet sei. Da ging Vinzenz aus dem Beichtstuhl und hielt eine so eindrucksvolle Predigt, 
daß viele ihn ersuchten, auch die nächsten Tage zu predigen23. 
Die Festwochen verliefen immer sehr erhebend und erfolgreich. Es war staunenswert, wie 
der Heilige als einfacher Priester eine so zahlreiche Beteiligung, auch der Geistlichkeit bis 
in ihre höchsten Spitzen, bewirken konnte. Kardinal Ferretti äußerte öfter voll Bewunde-
rung über ihn: „Seht, wie viel ein Priester vollbringt, welche Macht ein einziger Priester be-
sitzt, um so viele Geistliche in Bewegung zu setzen! Ich weiß nicht, ob ein Bischof in sei-
ner Diözese so viele Geistliche in Bewegung bringen kann24.“ 
Einzelne Feiern zeichneten sich noch besonders aus. Über die Oktav von 1843 schrieb 
Vinzenz an Alippi, sie sei „mit größerer Feierlichkeit und Freude“ begangen worden25. Von 
der Festwoche des Jahres 1846 berichtet eine römische Zeitung: „Man kann unmöglich 
beschreiben, wie außerordentlich zahlreich die Beteiligung von Männern und Frauen aller 
Stände und Nationen gewesen ist, und wie eine so große Kirche, die von 12 Uhr bis 2 Uhr 
nachts italienischer Zeit (nach heutiger Zeit von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends) geöffnet 
war, immer gedrängt voll von Leuten war26.“ 
{Frank II, 332} Einen unvergeßlichen Höhepunkt bildeten die Feiern von 1847 und 1848, 
die Papst Pius IX. mit seiner Gegenwart beehrte. 1847 hielt er dabei sogar eine Predigt27. 
Vinzenz hatte ihm das Programm der Festwoche überreichen lassen, worauf der Heilige 
Vater beschloß, an der Schlußfeier teilzunehmen. Um einen außerordentlichen Zustrom 
des Volkes zu vermeiden, der leicht Zwischenfälle verursachen konnte, und auch um den 
Eifer der bisherigen Predigtbesucher zu belohnen, wollte er aber über sein Vorhaben 
strenges Stillschweigen gewahrt wissen. Er ließ sich auch nicht wie üblich von der 
Schweizergarde begleiten, sondern fuhr um vier Uhr nachmittags mit seinem Stadtwagen 

                                                           
17 Verzeichnisse im GA. 
18 Br. 9.1.1841, 9.1.1843 u. s. 
19 Br. 9.1.1841 an Pichini. 
20 Br. 12.1.1841. 
21 Br. 1846 an Alexander Torlonia (Lett. 1310). 
22 Z. Br. 4.1.1842. 
23 Su 57, 104. 
24 Pri 429 R. 
25 Bemerkung Pallottis im Br. Alippis an ihn vom 7.4.1843. 
26 Diario di Roma 27.1.1846 (zit. nach Wynen 24). 
27 Diario di Roma 19.1.1847, wiedergegeben Marocco I 288 ff., deutsch „Kath. Apostolat“ 1937 S. 13 f. 
nach einem zeitgenössischen Bericht. 
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vor der Sakristei von Sant' Andrea della Valle vor, wo ihn der Kardinalvikar Patrizi und P. 
Ventura mit seiner Klostergemeinschaft begrüßten. 
Groß war die Überraschung und die Freude der Gläubigen, als der Papst in der Kirche 
erschien und die Kanzel bestieg. Auf sein Zeichen, daß er sprechen wolle, trat unter den 
acht- bis zehntausend Versammelten eine atemlose Stille ein. Der Heilige Vater redete sie 
mit „Meine lieben Kinder“ an und erinnerte bewegt an die Treuekundgebung, die ihm am 
Neujahrstag vor dem Quirinalpalast dargebracht wurde. Dort habe er zum Lobe des Na-
mens Jesu eingeladen mit den Worten: „Der Name des Herrn sei gepriesen“, und alle 
dreißigtausend Zuhörer hätten wie ein Mann geantwortet: „Von nun an bis in alle 
Ewigkeit!“ Daran anknüpfend, geißelte der Papst das Laster des Fluchens, mit dem selbst 
in Rom, dem Mittelpunkt und Sitz der wahren Religion, der Name Gottes verunehrt werde. 
Die Flucher, erklärte er, „werfen den Stein gegen den Himmel, der sie im Zurückfallen 
zermalmt. Das heißt das Maß der Undankbarkeit vollmachen, wenn man den Namen des 
gemeinsamen Vaters schmäht, der uns das Leben und mit ihm alle Güter, deren wir uns 
erfreuen, schenkt.“ Der Heilige Vater beschwor die Menschen, kein solches Ärgernis in der 
Heiligen Stadt mehr zu geben. Sich an alle Gutgesinnten wendend, fügte er bei: „Ich ertei-
le euch, meine lieben Kinder, den Auftrag, mit allen euch zu Gebote stehenden Mitteln 
darauf hinzuwirken, daß diese teuflische Sprache unterdrückt und dieses Laster in der 
Heiligen Stadt ausgerottet werde.“ 
Noch eine zweite ernste Mahnung gab der hohe Redner. Viele Väter und Mütter hätten 
ihm ihren Kummer geäußert über die Unsittlichkeit, die sich unter den jungen Leuten aus-
breite. Der Heilige Vater forderte daher zum Kampfe gegen den „Teufel der Wollust“ auf, 
„der nicht nur die Lebensquellen der einzelnen, der Familien und der ganzen Gesellschaft 
vergiftet, sondern vor allem die Seelen zugrunde richtet.“ Er wies auf die beiden starken 
Waffen hin, die uns der Heiland dazu in die Hand {Frank II, 333} gegeben habe, auf das 
Fasten oder die Abtötung und das Gebet, und mahnte, sie besonders in der herannahen-
den Fastenzeit eifrig zu gebrauchen. 
Dann wandte sich der Heilige Vater an Jesus mit der Bitte, seinen Weinberg heimzusu-
chen, aber nicht mit seiner Gerechtigkeit, um die bösen Winzer zu bestrafen, sondern mit 
seiner Barmherzigkeit, die sie bekehrt und rettet. Er empfahl Gott Rom, Italien und die 
ganze Welt und erteilte am Schlusse den Zuhörern seinen Apostolischen Segen28. 
Die Worte des Heiligen Vaters, aus denen sein ganzes Herz sprach, machten auf 
die Zuhörer einen unbeschreiblichen Ein- druck. Alle, auch die zahlreich anwesen-
den Andersgläubigen, waren tiefergriffen; die meisten hatten Tränen in den Augen. Der 
Papst wohnte noch im Chor der sakramentalen Segensandacht bei, während der die 
Alumnen des Römischen Seminars die Lauretanische Litanei und das Tedeum sangen, 
und inzensierte beim Tantum ergo das Allerheiligste. Den dreifachen Segen mit der Mon-
stranz erteilte der Kardinalvikar29. 
Darauf reichte Vinzenz dem Heiligen Vater das Jesuskind dar. Bei seinem Anblick rief Pius 
IX. aus: „Welch schönes Kind!“ und küßte es innig. Dann gewährte er allen, die dieses Je-
suskind verehren und küssen, einen Ablaß von 100 Tagen, womit er ein dauerndes An-
denken an seinen Besuch hinterließ30. 
Nach der Feier begab sich der Papst in die Sakristei, wo er Vinzenz und seine Gefährten 
zusammen mit den Theatinern zum Fußkuß zuließ. Er fragte dabei Vinzenz, ob er mit der 
Veranstaltung zufrieden sei. P. Ventura erklärte hierauf: „Heiliger Vater, bei der General-
kommunion an diesem Morgen haben ungefähr 2000 Personen die hl. Kommunion emp-
fangen.“ Der Heilige Vater nahm diese Mitteilung wohlgefällig auf und sagte: „Gott sei's 
gedankt!“ Dann wandte er sich aufs neue an Vinzenz mit den Worten: „Nun werden Sie 
zufrieden sein, Herr Abbate Pallotti?“ Vinzenz aber antwortete: „Nein, Heiliger Vater!“ – 

                                                           
28 Marocco I 293 f. 
29 Marocco I 292. 
30 Su 239. – L. Vaccari 76. 
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„Aber warum nicht?“, sagte der Heilige Vater; „sind zweitausend Personen keine schöne 
Zahl?“ Vinzenz aber wiederholte: „Nein, Heiliger Vater; es ist nicht die Verfassung da, die 
man wünscht; es sind Zeiten, in denen man viel zu Gott beten muß31.“ 
Papst Pius IX. war damals noch hoffnungsfreudiger. Als er aus dem Kloster ins Freie trat, 
empfing ihn eine große Volksmenge mit Hochrufen, und der ganze Weg bis zum Quirinal-
palast war mit Menschen umsäumt, die ihm zujubelten. 
Seine Worte hatten eine nachhaltige Wirkung. In ganz Rom sprach man von ihnen. Man 
wiederholte ernst, „daß der Stellvertreter Jesu {Frank II, 334} Christi die Strafen Gottes 
wegen der Unsittlichkeit und dem Fluchen angedroht habe.“ Die heiligsten Entschlüsse zur 
Besserung wurden gefaßt; man wollte wirklich diese Laster in der Ewigen Stadt ausrotten. 
Jungmänner aus den ersten Gesellschaftskreisen sollen erklärt haben, vor jedem Flucher 
selbst auf öffentlicher Straße sich niederwerfen und ihn beschwören zu wollen, der Mah-
nung des Heiligen Vaters eingedenk zu sein. Durch die in jenen Tagen in Rom anwesen-
den Fremden drang die Kunde von all dem bis in die fernsten Länder32. 
Vinzenz waren die Worte des Heiligen Vaters aus dem Herzen gesprochen; sie wurden 
ihm Anlaß, eine eigene Vereinigung zur Bekämpfung der genannten Laster ins Leben zu 
rufen33. 
Im Jahre 1848 wohnte Papst Pius IX. der Nachmittagsveranstaltung am vorletzten Tag der 
Festwoche bei. Diesmal ergriff er aber nicht das Wort. Er litt noch unter den Nachwehen 
eines Unwohlseins, das ihn am zweiten Neujahrstag befallen hatte, als ihn die Umstürzler 
zur Entgegennahme einer lärmenden Huldigung nötigten, die seine Freiheit beeinträchtig-
te34. Seine Gegenwart allein aber wirkte wiederum sehr {Frank II, 335} ermutigend und 
anspornend auf die Gläubigen, die sich zahlreich an der Feier beteiligten35. 
Bei dieser Festwoche wurde die italienische Hauptpredigt nicht wie in den vorhergehenden 
Jahren von P. Ventura, sondern von dem Dominikaner Calvi gehalten. P. Ventura hatte 
sich zu jener Zeit schon zu sehr mit den Neuerern eingelassen und in seinen Reden an-
stoßerregende Ansichten geäußert, so z. B. bei der Leichenpredigt auf den irischen 
Volksmann O'Connel am 28. Juni 1847, in der er der Kirche empfahl, sich mit der Demo-
kratie gegen die Fürsten zu verbünden. Man wollte ihn daher vom Predigen während der 
Dreikönigsfeier fernhalten, um ihm nicht wieder Gelegenheit zu solch gewagten Äußerun-
gen zu geben. Andererseits mußte man wegen seiner Verdienste auf ihn Rücksicht neh-
men. 
Als man sich nun im vertrauten Kreis darüber beriet, wie man jenes Ziel erreichen könne, 
sagte Vinzenz lächelnd, der hl. Lukas werde dafür sorgen. Damit deutete er an, daß eine 
Erkrankung Ventura am Predigen hindern werde; Lukas war nämlich Arzt. So geschah es 
in der Tat, und man brauchte die Mittel nicht anzuwenden, die man mit einer hochgestell-
ten Persönlichkeit zu diesem Zweck vereinbart hatte36. 
Im Jahre 1849 fand wegen der ausgebrochenen Revolution die Dreikönigsfeier nicht statt. 
Mit der Festwoche von 1850 aber sollte Vinzenz Abschied nehmen von seinem Apostolat. 

                                                           
31 Melia Vita 1611. – M. Geltrude Vincentini Ber. 
32 Marocco I 292 f. – Rütjes I 617. 
33 Racc. I 478 ff. 
34 S. u. S. 603. 
35 Eine ausführliche Schilderung der Feier Marocco I 754 ff. 
36 Pri 272. Der Zeuge, Vinzenz Gori, nennt zwar P. Ventura nicht, die angegebenen Umstände passen 
aber nur auf ihn. 
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Priesterberufe und Priester 
 
Unter den apostolischen Arbeitern, deren Zahl der Heilige mit seinem Werk vor allem ver-
mehren wollte, standen die Priester an erster Stelle. Die Heranbildung guter Priester er-
kannte er, wie früher erwähnt, als vordringliche Zeitaufgabe der Gesellschaft1. Er beauf-
tragte im Rahmen der apostolischen Arbeitsgruppen den Prokurator unter dem Schutz des 
hl. Petrus mit ihrer Förderung2 und sah für seine Genossenschaft die Leitung von Semina-
rien vor3. Mit besonderem Eifer war er daher für die Weckung von Priesterberufen und die 
standesgemäße Ausbildung der Priester tätig. 
Da er sich bewußt war, daß Priesterberufe ein Geschenk Gottes sind, suchte er sie durch 
vermehrtes Gebet von ihm zu erflehen. Die Bitte um apostolische Arbeiter bildete einen 
wesentlichen Teil der Gesellschaftsgebete, die er verfaßt hatte. Er veranlaßte ihre Über-
setzung ins Englische4 und Französische5 und regte auch ihre Verbreitung in deutscher 
Sprache an6. Die Mitglieder der Genossenschaft sollten an {Frank II, 336} den Quatem-
bermittwochen noch besondere Gebete um gute Priester verrichten7. 
Nach wie vor arbeitete Vinzenz sodann an der Ausbildung des Priesternachwuchses mit. 
Bis 1840 wirkte er als Spiritual im Römischen Seminar. Er hielt die üblichen geistlichen 
Vorträge, gab Exerzitien und Einkehrtage, hörte die Alumnen Beicht und widmete sich den 
einzelnen in persönlicher Aussprache8. Über seine Tätigkeit in anderen römischen Kolle-
gien, die den Charakter von Missionskollegien hatten, da sie Priester für Länder heranbil-
deten, die damals noch der Propaganda unterstanden, hören wir später Näheres9. Auch in 
anderen Städten gab Vinzenz den Klerikern Anregungen, besonders in Verbindung mit 
Volksmissionen oder Priesterexerzitien, wie in Osimo10. Im Seminar von Subiaco hielt Vin-
zenz im Dezember 1842 auf dringenden Wunsch des Kardinals Polidori, der in jenem Jahr 
Kommendatarabt von Subiaco geworden war, Exerzitien11. 
Vinzenz war von der großen Bedeutung und Wichtigkeit guter, im Geiste der Kirche gelei-
teter Seminarien tief überzeugt. Als De Geslin 1845 seine Erkundungsfahrt nach Frank-
reich machte, sollte er, wie erwähnt12, den französischen Bischöfen die Bereitschaft der 
Gesellschaft des Katholischen Apostolates erklären, in Seminarien die Erziehung der Prie-
sterkandidaten zu übernehmen. Auch sollte er sie für die Errichtung eines französischen 
Kollegs in Rom gewinnen, in dem ausgewählte Kleriker nach römischer, dem Kirchenrecht 
entsprechender Weise herangebildet werden. Hier könnten sie, so sollte er ihnen darle-
gen, die reine kirchliche Lehre in sich aufnehmen und in engere Fühlung mit der Leitung 
und dem Glaubensbewußtsein der Gesamtkirche kommen, wodurch sie befähigt würden, 
in ihrer Heimat den gallikanischen, Rom abgeneigten Geist zu überwinden. Ein solches 
Kolleg würde auch die oft unzuverlässigen Mittelspersonen der Bischöfe Frankreichs beim 
Heiligen Stuhl überflüssig machen, indem seine Leiter, die selbstverständlich Franzosen 
wären, deren Angelegenheiten rasch und gut besorgen könnten. Auf Wunsch sei die Ge-
sellschaft des Katholischen Apostolates in absehbarer Zeit bereit, die Leitung des Kollegs 

                                                           
1 Vgl. o. S. 181. 
2 Vgl. o. S. 172. 
3 Vgl. o. S. 177. 
4 Vgl. u. S. 515. 
5 Vgl. o. S. 302; Br. 10.3.1843. 
6 Vgl. Br. 10.3.1843. 
7 Reg. 1049-1052. 
8 Vgl. Bd. I 290 ff.; o. S. 185 f.; Br. 15.9.1835, 23.6.1836, 24.10.1837, 18.9., 21.10.1839. 
9 S. u. S. 484 f. 
10 S. o. S. 197. 
11 Br. an Pall. 22.10.1842. – Melia Vita 1475. 
12 S. o. S. 302 ff. 
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zu übernehmen. Eine Gesellschaft lasse am leichtesten eine feste Überlieferung entste-
hen und biete daher für die einheitliche und gleichmäßige Erziehung des Priesternach-
wuchses die beste Gewähr. 
Wie mit dem Werk des Katholischen Apostolates, so fand De Geslin bei den französischen 
Bischöfen auch mit diesem Vorschlag überall Anklang. Nach seiner Rückkehr wurde eine 
Denkschrift verfaßt, in der er näher begründet und wiederum auf die Bereitwilligkeit der 
Gesellschaft {Frank II, 337} des Katholischen Apostolates hingewiesen wurde, die Leitung 
des Kollegs zu übernehmen. Vinzenz mochte hierbei an De Geslin und französische Pries-
termitglieder der Gesellschaft denken. Auch waren nach dem Bericht De Geslins in Frank-
reich Priesterkandidaten für die Genossenschaft zu erwarten. 
Im Auftrag des Heiligen überreichte De Geslin die Denkschrift dem französischen Mon-
signore Luquet zur Weitergabe an Kardinal Lambruschini. Dadurch, daß sie von Franzo-
sen ausging, konnte die kirchliche Behörde leichter etwaigem Widerstand gegen das Vor-
haben von französischer Seite begegnen. Der Tod Papst Gregors XVI. und die anschlie-
ßenden unruhigen Zeiten verhinderten jedoch zunächst die Ausführung des Planes. Die 
Anregung des Heiligen war aber nicht vergeblich. Im Jahre 1853 fand sie in der Gründung 
des französischen Seminars Santa Chiara in Rom, das noch heute besteht, ihre Erfül-
lung13. 
Von einigen Klerikern wissen wir Näheres über die Ratschläge und Hilfe, die sie von Vin-
zenz erhielten. Der irische Bischof Woodlock, der von 1836 bis 1842 im Römischen Semi-
nar weilte, rühmt von der Seelenführung des Heiligen, daß sie ganz der persönlichen Ei-
genart angepaßt war. Mehrmals sei Vinzenz ihm auch, als er schwer krank war, beige-
standen. Einige Freunde und selbst seine Mutter hatten ihm daraufhin die Rückkehr in 
seine irische Heimat nahegelegt. Doch Vinzenz bewog ihn, in Rom zu bleiben und verhalf 
ihm so zum glücklichen Abschluß seiner Studien in der Ewigen Stadt14. 
Mit besonderem Nachdruck schärfte Vinzenz eine demütige und zugleich vertrauensvolle 
Einstellung dem Priestertum gegenüber ein. Einem Seminaristen in Rieti schrieb er: „Hal-
ten Sie sich des Priestertums für unwürdig; hegen Sie aber das Vertrauen, es aus reiner 
Barmherzigkeit Gottes zu erhalten! Mißtrauen Sie sich selbst, überlassen Sie sich ganz 
Gott, schöpfen Sie Mut in Gott! Gehen Sie mit Demut und Gottvertrauen voran! Erhoffen 
Sie alles durch die Fürsprache Marias, der Königin der Apostel!15„ 
Dem jungen Alois Pallotti, dem Sohne seines Vetters Franziskus Pallotti und späteren 
Kardinal, wiederholte Vinzenz ebenfalls öfter die Mahnung: „Demut, Demut, Demut!“, na-
mentlich wenn der reich begabte Kleriker in der Schule Preise erhalten hatte. Auch prägte 
er ihm in den häufigen Gesprächen, die er mit ihm führte, echt priesterliche, auf Heiligkeit 
abzielende Grundsätze ein16. Da seine Familie arm war, unterstützte er ihn auch finanzi-
ell17. Alois bewährte sich als gelehriger Schüler des Heiligen, indem er sich in allen kirchli-
chen Stellungen, die er als Sekretär der Nuntiatur in Spanien, dann als Auditor der Aposto-
lischen {Frank II, 338} Kammer und schließlich als Kardinal innehatte, ebenso durch 
schlichte Einfachheit wie durch Geschäftsgewandtheit auszeichnete18. 
Ein anderer Verwandter, Alois Paolini, mit dem Vinzenz schriftlich verkehren mußte, da er 
in Puro bei Spoleto wohnte, hat uns eine Reihe Briefe aufbewahrt, die ihm der Heilige 
während seiner Studienzeit schrieb. Vinzenz drängte vor allem auf eine gute Vorbereitung 
und entsprechende Reife vor Empfang der Weihen. Als Paolini ihm 1839 seine Absicht 
mitteilte, im September sich die Tonsur erteilen zu lassen, erklärte er dies für verfrüht, gab 
ihm Winke für das Studium und legte ihm eindringlich die Pflege der priesterlichen Tugen-

                                                           
13 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 314 ff. 
14 PrA 706 f. – Br. 18.9.1839 an Bighi. 
15 Br. 18.5.1837. 
16 Su 735 f. 
17 Vgl. die Akten seines Vetters Franziskus Pallotti, des Vaters von Alois Pallotti, im GA. 
18 Kardinal Alois Pallotti ruht in der Gruft der Gesellschaft im Campo Verano in Rom. 
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den ans Herz. Dann werde er auch die notwendigen zeitlichen Mittel erhalten: „Wenn Sie 
nur danach verlangen und sich wirklich darum bemühen, ein guter, demütiger, gehorsa-
mer, gelehriger, eifriger und selbstloser Priester zu werden, dann zweifeln Sie nicht, daß 
Gott für die Mittel sorgt19.“ 
Ähnliche Mahnungen wiederholt Vinzenz immer wieder in seinen Briefen, wobei er stets 
die Demut erwähnt. Einmal ersuchte ihn Paolini, ihm eine Pfründe oder eine Kaplanei zu 
verschaffen. Vinzenz erklärte ihm, das sei ihm nicht leicht möglich. „Ich empfehle Ihnen, 
sich die Pfründe der Demut, der Armut des Geistes und der wahren Liebe zu verschaffen. 
Dann wird Gott Ihnen alles geben, was Sie nötig haben20.“ 
Als Paolini ihn 1842 um seine Mitwirkung zum Empfang der höheren Weihen bat, lehnte 
es Vinzenz rundweg ab: „Zu Ihrer Priesterweihe kann ich jetzt nicht mithelfen, denn ich 
sehe, daß Sie es zu eilig haben. Die Heiligen haben damit nicht geeilt, sondern sich lange 
auf sie vorbereitet, indem sie sich die christlichen Tugenden und das Wissen 
ten21.“ Da der Kleriker nicht nachließ zu drängen, schrieb ihm Vinzenz noch klarer: „Sie 
haben nötig, für Ihre Weihe mehr christliche Tugenden und mehr Wissen zu erwerben. Ich 
will nicht mithelfen, daß ein Unreifer mit den hl. Weihen ausgezeichnet wird … Studieren 
Sie mehr und mit Erfolg, und erwerben Sie sich mehr Demut, Gelehrigkeit, Unterwerfung, 
Verleugnung des Willens und Liebe …!“ Zugleich tröstet ihn Vinzenz wegen vorhandener 
Schwierigkeiten: „Fassen Sie Mut in Gott! Zweifeln Sie nicht, daß Gott Sie zum Priester 
machen wird, wenn er Sie als Priester haben will, sollten auch alle Menschen gegen Sie 
sein22.“ 
Die ernsten Mahnungen des Heiligen verfehlten ihren Eindruck nicht. Der junge Kleriker 
wartete mit der Weihe noch geraume Zeit. Erst Herbst 1843 bemühte er sich um die Auf-
nahme in das Seminar, um die letzte Vorbereitung auf die Weihe zu erhalten23. Im übrigen 
unterstützte Vinzenz den Kandidaten auch durch finanzielle Zuwendungen24. 
Manch anderen Priesterkandidaten ließ der Heilige ebenfalls seine {Frank II, 339: Bild} 
{Frank II, 340: Bild} {Frank II, 341} Hilfe zukommen. Virili bezeugt: „Wenn der Diener Got-
tes bei einem Jüngling Beruf zum Heiligtum wahrnahm, bot er außer der Sorge für seine 
Bildung seine ganze erfinderische Liebe auf, um ihm, wo immer es not tat, zu helfen. Er 
verschaffte ihm Lehrer und versah ihn mit Büchern, Kleidern und Geld25.“ Die auf diese 
Weise Unterstützten wurden alle, so stellt Virili fest, gute und eifrige Priester26. 
Unberufene hielt Vinzenz jedoch stets vom Heiligtum fern. „Mit solchen sprach er“, sagt 
Virili, „klar und veranlaßte sie entschieden und nachdrücklich, von ihrem verkehrten Be-
ginnen abzulassen; wenn nötig, ließ er sie die Hölle offen sehen, der sie entgegengingen, 
wenn sie in unrechter Absicht zum Heiligtum emporstiegen27.“ Virili kannte mehr als einen 
Fall, in dem nichtberufene Priesterkandidaten auf den Rat des Heiligen das Klerikerkleid 
wieder ablegten; namentlich erwähnt er einen, wo Reichtum und hohe Beschützer dem 
jungen Manne eine glänzende kirchliche Laufbahn in Aussicht stellten28. 
Ebenso eifrig wie für die Priesterkandidaten war Vinzenz für die Priester und ihre berufli-
che und wissenschaftliche Fortbildung tätig. Zu diesem Zwecke führte er nach und nach 
die Veranstaltungen ein, die er in seiner Schrift über die Gesellschaft des Katholischen 
Apostolates für sie vorgesehen hatte29. Durch sein Büchlein „Der Maimonat für Priester“, 

                                                           
19 Br. 14.8.1839. 
20 Br. 17.12.1841. – Vgl. Br. 10.1., 25.11.1840, 21.4.1841. 
21 Br. 22.9.1842. 
22 Br. 30.9.1842 
23 Br. 29.8.1843 
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das er 1844 in 3. Auflage herausgab30 und durch den Mitarbeiter De Maumigny ins Fran-
zösische übersetzen ließ31, bahnte er der Abhaltung besonderer Priester-Maiandachten 
den Weg. Im Mai 1839 hielt er solche selber in Spirito Santo dei Napoletani, und sie fan-
den dann alljährlich bis 1848 statt, von 1846 an in San Salvatore in Onda. Welt- und Or-
densgeistliche beteiligten sich an ihnen, und sie verliefen stets sehr anregend. Man las 
dabei die Betrachtungen seines „Priester-Maimonates“ oder auch des „Maimonates“ von 
Righetti vor, knüpfte daran passende Erwägungen und schloß mit dem Lobgesang des hl. 
Bonaventura auf die Gottesmutter32. 
Durch den Erfolg der ersten Maiandacht ermutigt, schlug Vinzenz an ihrem Ende den Teil-
nehmern vor, sich jeden Donnerstagnachmittag in seinem Rektoratshaus zu versammeln, 
um aszetische, wissenschaftliche und seelsorgliche Fragen zu besprechen. Der Vorschlag 
wurde mit großem Beifall aufgenommen, und man setzte ihn sofort im anschließenden 
Juni in die Tat um. So entstanden die wöchentlichen Priesterkonferenzen, die ebenfalls 
eine Dauereinrichtung wurden33. Außer {Frank II, 342} den Richtlinien in seiner Schrift 
über die Gesellschaft34 schrieb Vinzenz für sie noch sonstige Anweisungen35. Er begrün-
det ihren Nutzen vor allem damit, daß „sie eine Übung der Demut sind, welche die Seelen 
bereit macht, vom himmlischen Vater größere Erleuchtungen zu erhalten und zugleich 
wirksamere geistliche Hilfe, diese Erleuchtungen gut auszuwerten.“ Man müsse ihnen da-
her mit demütiger Gesinnung und in der rechten Absicht beiwohnen. Sie sollen einen Aus-
sprachekreis bilden und einfach gehalten sein, damit sie den Verstand erleuchten und 
auch das Herz entflammen36. 
So hatten die Konferenzen einen aszetischen und pastoralen Teil. Voraus ging für die jün-
geren Geistlichen eine Übung im Choralgesang, die gewöhnlich der Kanonikus Ricci leite-
te. Dann begann man mit einer geistlichen Lesung, die meistens aus dem Buch „Der ge-
heiligte Priester“ gehalten wurde. Hierauf las man das Evangelium des nächsten Sonnta-
ges, zu dem man Erklärungen gab, die außer dem Nutzen für die Teilnehmer die Verwen-
dung des Evangeliums in der Predigt berücksichtigten. Mit einem geistlichen Leitgedanken 
für die Woche bis zur nächsten Konferenz schloß der aszetische Teil. Der pastorale Teil 
begann mit einem Abschnitt aus dem Römischen Katechismus, dem die Lösung eines in 
der vorhergehenden Konferenz angegebenen Moralfalles folgte. Darnach konnte man 
noch aktuelle seelsorgliche und liturgische Fragen vorbringen. Zuletzt besprach man be-
stimmte apostolische Werke, die notwendig schienen. 
Die Konferenzen wurden gut besucht. Außer den Priestern der Gesellschaft beteiligten 
sich, wie beabsichtigt, Welt- und Ordenspriester. Selbst Bischöfe, Prälaten, Pfarrer, Theo-
logen, Konsultoren der kirchlichen Kongregationen und andere hervorragende Geistliche 
fanden sich ein. Die Besprechungen waren immer sehr anregend. Bei der Lösung des Mo-
ralfalles wollte man vor allem die Meinung des Heiligen hören, der stets ein scharfes, 
wohlüberlegtes Urteil verriet. Gewöhnlich ergriff Vinzenz, der im Sprechen sehr zurückhal-
tend war, als letzter das Wort, wie er auch immer den letzten Platz wählte. Er äußerte sei-
ne Ansicht nicht in entscheidender Form, sondern mit Wendungen wie: „Mir scheint“, oder: 
„Ich möchte glauben“. Geschickt wußte er auch auftauchende Schwierigkeiten zu über-
brücken. Mit wertvollen Erkenntnissen und Fingerzeigen für die Seelsorge sowie dem ver-
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tieften Willen, nach priesterlicher Heiligkeit zu streben, verließen die Teilnehmer jeweils 
die Konferenzen. 
Das Zusammenkommen von Welt- und Ordenspriestern war sehr vorteilhaft. Sie lernten 
sich gegenseitig kennen und schätzen und schlossen sich zu gemeinsamen apostolischen 
Unternehmungen zusammen. Überdies gewann Vinzenz durch die Konferenzen eifrige 
Mitarbeiter für sein Werk. 
{Frank II, 343} Für mehrere Teilnehmer waren sie sogar eine Vorschule und Vorstufe zum 
Eintritt in seine Genossenschaft37. 
Es lag dem Heiligen daher ihre regelmäßige Abhaltung sehr am Herzen. Als er im August 
1840 in Cingoli weilte, richtete er an die Konferenzteilnehmer ein aufmunterndes Schrei-
ben, in dem er sie auf die Hochschätzung, welche die Priesterkonferenzen bei den Söh-
nen des hl. Vinzenz von Paul genossen, hinwies und auf etwaige Störungsversuche des 
Teufels, des „Todfeindes alles Guten“, aufmerksam machte. „Das darf uns jedoch“, erklär-
te Vinzenz, „nicht aufhalten, wir müssen vielmehr um so mehr Mut in Gott fassen. Mit De-
mut, evangelischer Einfalt und eifrigem, anhaltendem Gebet sowie unter dem Schutz Ma-
rias, der Königin der Apostel, werden wir alle unsere Feinde besiegen …38.“ 
Der Brief wurde in der Konferenz vom 20. August 1840 vorgelesen und löste bei allen 
Teilnehmern große Freude aus. Sie antworteten mit einem ebenso herzlich gehaltenen 
Schreiben, in dem sie ihre Treue in der Abhaltung der Konferenzen beteuerten. Die Köni-
gin der Apostel werde dem Teufel keine Gewalt über sie gewinnen lassen. „Von einer so 
hehren Mutter beschützt und mit den sanften Banden der Liebe vereint und verbunden, 
hoffen wir eine furchtbare Schlachtreihe zu bilden, die bereit ist, tapfer die Schlachten des 
Herrn zu schlagen, – wenn es sein müßte, bis zur Vergießung des Blutes.“ Dreiundzwan-
zig Teilnehmer unterzeichneten den von Borti als Schriftführer verfaßten Brief, darunter 
außer einigen Mitgliedern der Hausgemeinschaft von Spirito Santo dei Napoletani Domini-
kus Santucci, der Kanonikus Ricci, Kirby, Salvatori, Auconi und Mogliazzi39. 
In einem Brief an Melia wünschte Vinzenz Ende September von Osimo aus, daß die Kon-
ferenzen auch im Oktober, wo man allgemein mit derartigen Veranstaltungen aussetzte, 
gehalten würden40. 
Von diesen Priesterkonferenzen ging der „Geheiligte Karneval“ für Priester aus. Vinzenz 
regte ihn mit folgenden Zeilen an Melia im Februar 1841 an: „Ich habe gedacht, man könn-
te so, wie wir den Maimonat für die Priester gehalten haben, auch den Geheiligten Karne-
val für die Priester halten. Sprechen Sie heute in der Konferenz darüber. Die seelische 
Verfassung der guten Priester-Veranstalter der Konferenzen ist so ausgezeichnet, daß ich 
sicher bin, sie werden sehr gern darauf eingehen und auch eine schöne Zahl anderer zur 
Teilnahme veranlassen41.“ Der Vorschlag fand Beifall und so beging man von da an auch 
diesen besonderen Geheiligten Karneval für die Priester42. 
Schließlich konnte Vinzenz die in seiner Schrift über die Gesellschaft ebenfalls vorgese-
henen halbgeschlossenen Priester-Exerzitien {Frank II, 344} verwirklichen43, allerdings nur 
einmal. In Rom fehlte es zwar nicht an Exerzitiengelegenheiten für Priester; doch Vinzenz 
wußte, daß viele trotzdem keine Exerzitien machten, wenigstens nicht jedes Jahr, entwe-
der aus Nachlässigkeit oder weil sie nicht abkommen konnten. 
„Um ein Vorbild zu geben, das später in Rom und in anderen Diözesen nachgeahmt wer-
den könnte“, veranstaltete er 1843 während der Festwoche von Peter und Paul im Orato-
rium von San Girolamo di Carità einen Exerzitienkurs für Welt- und Ordensgeistliche. 
Monsignore Cosenza, ein hervorragender Geistesmann, der später Kardinal wurde, hielt 
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die Vorträge. Der Kurs war gut besucht, und die Teilnehmer schöpften aus ihm großen 
Nutzen44. Obwohl Vinzenz seine alljährliche Wiederholung gewünscht hatte, folgte zu sei-
nen Lebzeiten kein weiterer mehr. Doch scheint das gegebene Beispiel auf die Veranstal-
tung der Exerzitien eingewirkt zu haben, die 1850 im Auftrag Papst Pius’ IX. gemeinsam 
für die Welt- und Ordensgeistlichkeit der Ewigen Stadt in der Chiesa Nuova abgehalten 
wurden45. 
Zur Förderung der wissenschaftlichen Bildung der Priester bemühte sich Vinzenz mit Hilfe 
seines Katholischen Apostolates von 1837 an um die Übersetzung, Drucklegung und Ver-
breitung der damals sehr geschätzten französischen Kirchengeschichte von Henrion46. 
Das Unternehmen verursachte ihm manche Verdrießlichkeit. Einmal war es schwierig, ei-
nen guten Übersetzer zu finden; dann mußte der Satz wieder neu gesetzt werden47. Die 
Druckerei, die mehrmals ihren Sitz wechselte48, war saumselig49. Doch konnte Vinzenz 
Mitte 1838 Michettoni, der für den Absatz des Werkes tätig war, das Erscheinen des er-
sten Bandes mitteilen50. Im Juni 1839 lag der zweite und dritte Band vor51, und bis 1843 
war das ganze Werk, das vierzehn Bände umfaßte, erschienen52. Der Preis wurde bei gu-
ter Aufmachung möglichst niedrig gehalten53, so daß es genügend Abnehmer fand54. 
Die Wichtigkeit der Priesterbildung ließ bald noch einen anderen Plan entstehen, der 
ebenfalls Vinzenz, wenn nicht zu seinem Urheber, so doch zu seinem eifrigen Förderer 
hatte. Man wollte eine kirchliche Enzyklopädie herausbringen, die 120 klassische theologi-
sche Werke umfassen sollte. Um auch ärmeren Priestern ihre Anschaffung zu ermögli-
chen, sollte der Preis möglichst niedrig gehalten sein. Tausend Exemplare der auf 11 000 
Stück berechneten Auflage sollten überdies an bedürftige Kleriker unentgeltlich verteilt und 
der dritte Teil der Einnahmen Werken zugewendet werden, die der Mehrung und Verteidi-
gung der Frömmigkeit und des katholischen Glaubens dienten. Für die Auswahl der Bü-
cher wurde ein Rat gebildet, dessen Vorsitz der päpstliche Bücherzensor {Frank II, 345} 
Buttaoni übernahm. Hervorragende Theologen und mehrere engere Freunde des Heiligen 
gehörten ihm an, so Bianchi, der Generalabt der Kamaldulenser und spätere Kardinal, 
Bighi, der Rektor des Römischen Seminars, Cullen, der Rektor des irischen Kollegs, Wi-
seman, der Rektor des englischen Kollegs, der Unbeschuhte Karmelit Paulus, der Kir-
chengeschichtsprofessor Palma und der bekannte Dogmatikprofessor der Jesuiten am 
Römischen Kolleg Perrone. Selbst Cadolini, der Sekretär der Propagandakongregation, 
hatte sich zur Verfügung gestellt. Im Oktober 1838 wurde eine Einladung zur Vorbestel-
lung veröffentlicht55; doch kam der Plan schließlich nicht zur Ausführung, vielleicht wegen 
der damals für das Katholische Apostolat eingetretenen Schwierigkeiten, oder weil sich 
nicht genügend Bezieher meldeten. 
Mit der Pflege der Wissenschaft unter den Priestern verfolgte Vinzenz nur den praktischen 
Zweck, sie zur besseren Erfüllung ihrer priesterlichen und seelsorglichen Aufgaben zu be-
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fähigen. Einst besuchte ihn der französische Abbé Chantome aus Paris, um seinen Rat 
über eine Priestergenossenschaft einzuholen, die er für höhere Studien gründen wollte. 
Vinzenz hörte ihm höflich zu, bis Chantome erklärte, daß man sich in ihren Häusern nicht 
seelsorglich betätigen, sondern nur höhere Studien betreiben wolle. Da unterbrach er ihn 
mit den Worten: „Aber was tut Ihr denn, wenn Ihr keinerlei priesterliche Tätigkeit ausübt?“ 
„Wir studieren, Vater“, erwiderte Chantome. Vinzenz entgegnete: „Glauben Sie mir, ein 
Haus höherer Tugenden, hoher Demut vor allem, gefiele mir besser als ein Haus höherer 
Studien. Unser Herr Jesus Christus begann mit dem Tun, bevor er lehrte.“ 
Als der Abbé fortgegangen war, sagte Vinzenz zu Paul de Geslin, der wohl als Dolmet-
scher gedient hatte: „Beten wir für ihn! Ich glaube nicht, daß seine Gründung einen guten 
Ausgang nimmt. So handelte unser Herr nicht.“ In der Tat geriet Chantome, der damals 
ein vorbildlicher Priester war, später auf Abwege und endete als fanatischer Sozialist und 
Kirchenfeind56. 
Um die würdige Verrichtung der liturgischen Handlungen zu fördern, empfahl Vinzenz na-
mentlich jüngeren Priestern den Besuch der liturgischen Konferenzen der Lazaristen auf 
dem Montecitorio und ihrer Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen. Auch forderte er sie 
auf, sich an der liturgischen Akademie zu beteiligen, als diese wieder erneuert wurde57. 
Freimütig machte er ferner auf Fehler und Mängel bei liturgischen Handlungen aufmerk-
sam. Um einen Priester, der das Johannes-Evangelium am Schluß der hl. Messe ver-
stümmelte, von seinem Fehler zu heilen, erzählte ihm Vinzenz die vom hl. Alfons von Li-
guori berichtete {Frank II, 346} Begebenheit, wie einst ein Priester bei einer Teufelsbe-
schwörung von dem Besessenen geohrfeigt und getadelt wurde, weil er jenes Evangelium 
so schlecht las58. Selbst einem Bischof legte er nahe, bei der hl. Messe die Worte, die ver-
nehmlich für die Beiwohnenden gesprochen werden sollten, lauter zu sagen59. 
Außerordentlich lag ihm am Herzen, daß für die hohen kirchlichen Ämter würdige und ge-
eignete Persönlichkeiten berufen wurden. Als einmal für eine Diözese ein Bischof ernannt 
werden sollte, forderte er Virili, der mit ihm über die bevorstehende Wahl sprach, zum Ge-
bet auf und betete selber inständig, da er wußte, daß dem dafür ausersehenen Priester 
die erforderlichen Eigenschaften abgingen. „Die Frucht dieser Gebete war“, sagt Virili, 
„daß der genannte Priester nicht zum Bischof ernannt wurde60.“ Mit besonderer Hingabe 
suchte Vinzenz daher auch junge Prälaten mit echt apostolischem Geist zu erfüllen und 
widmete ihnen mehr Zeit als anderen Priestern. Virili, der um ihretwillen öfter warten muß-
te, meinte eines Tages Vinzenz gegenüber, dies sei unnötiger Zeitverlust. Der Heilige wies 
ihn aber zurecht und erklärte die Zeit für gut angewandt; denn die jungen Prälaten würden 
später die Kirche leiten. In der Tat, muß Virili gestehen, verdankte eine ganze Anzahl her-
vorragender Oberhirten Vinzenz zum guten Teil ihre geistliche Formung61. 
In diesem Zusammenhang sind Vorschläge zu erwähnen, die Vinzenz wohl auf Ersuchen 
des Kardinalstaatssekretärs Lambruschini für eine Neugestaltung der Apostolischen Nun-
tiaturen machte62. Die Apostolische Nuntiatur solle, führt er aus, den auswärtigen Regie-
rungen und Völkern eine hohe Auffassung von der katholischen Kirche vermitteln und in 
den Herzen die schuldige Ehrfurcht und Ergebenheit gegen den Hl. Stuhl und den Stellver-
treter Jesu Christi wecken. Der Nuntius müsse sich daher durch Fülle und Tiefe des Wis-
sens, hervorragende und erprobte Heiligkeit des Lebens, milde apostolische Festigkeit 
sowie Klugheit und Reife des Geistes auszeichnen, Eigenschaften, die sich nur bei älte-
ren, gereiften Prälaten fänden. Vinzenz schlägt daher für dieses Amt Kardinäle vor, die mit 
der bischöflichen Würde bekleidet und im Hirtenamt erfahren sind. Ihnen sollen außer ei-
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nem Sekretär vier tüchtige Theologen mit einfacher Prälatur zur Seite stehen. Das Verhal-
ten und Vorangehen aller Nuntiaturmitglieder solle im Geiste des Evangeliums geregelt 
werden. 
Den tiefgreifendsten Einfluß übte Vinzenz als Seelenführer und Beichtvater von Priestern 
aus. Unter seinen Beichtkindern befanden sich einfache wie höhergestellte Priester, höhe-
re Ordensobere, Bischöfe, Kardinäle und selbst der Papst63. 
{Frank II, 347} Zahlreiche noch vorhandene Briefe an Priester, die Vinzenz um geistlichen 
Rat baten, lassen uns die liebevolle, kluge und auf Vollkommenheit abzielende Art seiner 
Seelenführung erkennen. 
Aus dem fernen Frauenburg in Ostpreußen legte ihm 1835 sein ehemaliges Beichtkind im 
Römischen Seminar, der spätere Domherr August Wunder einige Fragen vor, die sein 
priesterliches und seelsorgliches Verhalten betrafen. Vinzenz stellte in seiner Antwort fest, 
was Pflicht war, regte aber zugleich zum Vollkommeneren an. So weist er ihn bezüglich 
des Breviergebetes an die Morallehrer, hebt aber andererseits dessen großen Nutzen her-
vor und erwähnt das Beispiel des hl. Franz Xaver, der es nie unterließ. Bezüglich der An-
nahme von Einladungen glaubt Vinzenz, daß die Weltleute durch eine höfliche Ablehnung 
mehr erbaut als durch die Annahme erfreut sein werden; wenn jedoch die Ehre Gottes und 
das Heil der Seelen es erfordern, möge er sie nach dem Beispiel des Heilandes anneh-
men. Im übrigen möge er seinen dortigen Beichtvater befragen. Zur Predigt bemerkt Vin-
zenz: „Bemühen Sie sich, in Ihren Predigten nicht lang zu sein! Bedenken Sie, daß der 
Herr auf Erden kurz sprach! Lassen Sie es sich mehr angelegen sein, häufig und kraftvoll 
zu predigen mit der Kraft, wie sie die Liebe eingibt!“ Im Beichtstuhl möge er das Herz des 
armen Sünders zu öffnen suchen und beim hl. Meßopfer, dessen Feier er nicht leicht un-
terlassen möge, um den Durst nach Seelen bitten. „Häufiges mündliches Gebet, kleine 
Stoßgebete, die Betrachtung, die geistliche Lesung, die tägliche Besuchung Jesu im Sa-
krament, die Verehrung Marias und des hl. Josef seien Ihre Speise alle Tage Ihres Le-
bens!64„ 
Seinem Verwandten Paolini, dem Vinzenz auf dem Weg zum Priestertum so manche heil-
same Lehre gegeben hatte, schrieb er auf sein Ersuchen um weitere Anregung65 den kur-
zen Satz: „Beherzigen wir, daß ein Priester, der nicht ganz Eifer für die Ehre Gottes und 
das Heil der Seelen ist, sich in großer Gefahr für sein ewiges Heil befindet!66„ 
Vielfach hatte der Heilige zum Vertrauen zu ermahnen. Dem in seine Heimat zurückge-
kehrten Michettoni, der innerlich beunruhigt war, schrieb er: „Bezüglich der Beängstigun-
gen des Geistes sage ich Ihnen, versenken Sie alle in das Herz Jesu! Dort werden alle 
verschwinden, und Sie werden den Frieden finden; denn Christus ist unser Friede67.“ Ein 
andermal ermunterte er ihn: „Voll Mißtrauen auf sich und Vertrauen auf Gott fassen Sie 
Mut bei den apostolischen Unternehmungen!68„ 
Die gleiche vertrauensvolle Haltung legte er dem bischöflichen Sekretär Alippi von Urbino 
nahe: „Richten Sie Ihren Blick auf Gott und auf sich selbst! Sie werden Gott nie ohne Güte 
und sich nie ohne {Frank II, 348} Armseligkeit finden. Doch seine Güte ist Ihrer Armselig-
keit stets gnädig zugeneigt, und Ihre Armseligkeiten sind der Gegenstand seiner Güte und 
Barmherzigkeit. Also Mut in Gott! Werfen wir uns in den liebevollen Schoß seiner unendli-
chen Barmherzigkeit und beglückwünschen wir uns, daß man an unserem Todestag im 
Himmel für uns das Fest der göttlichen Barmherzigkeit feiert; es wird ein ewiges Fest 
sein69.“ 
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Eine eindringliche Mahnung gab Vinzenz einmal dem Kanonikus Alois Piacentini, den er 
ebenfalls zum Vertrauen ermuntern wollte: „Wer auf Gott vertraut, wird nicht verwirrt. 
Wenn Sie also verwirrt sind, wäre es ein Zeichen, daß Sie kein Vertrauen haben. Lieber 
Bruder, was macht Ihr für Sachen? (Ich spreche mit christlicher Vertrautheit.) Es sind 
schon viele Jahre, und Ihr wißt nicht, daß Gott Euch sucht, und Ihr gebt Euch ihm wenig, 
wenig, ganz wenig hin. Wünsche, Begierden, Aufregungen, Ungewißheiten, halbe Worte, 
große Worte, und dann – dann naht der Tod. Und dann? Wenn’s gut geht, kommt man 
vom Sterbebett ins Fegfeuer. Alois, Alois, wäret Ihr imstande, Euer ganzes gegenwärtiges 
Leben in einem feuerlosen Kerker zuzubringen? Und Ihr wäret der Mann, der im anderen 
Leben die ersten Augenblicke – es könnten aber Jahre und viele Jahre sein – im Kerker 
des Fegfeuers mitten im Feuer verbringen könnte? Mein in Christus teurer Alois, rasch 
etwas Großes, in welchem Zustand nur immer Gott Euch haben will!“ Sich entschuldigend 
erklärt Vinzenz Piacentini: „Das Verlangen, auf Euren Brief, der keiner Antwort bedurfte, 
eine Antwort zu erhalten, hat Euch Gott eingeflößt, weil er durch den undankbarsten aller 
Sünder zu Euch sprechen wollte, damit Ihr zu seiner Güte und Barmherzigkeit mehr Ver-
trauen faßt70.“ 
Viele Briefe schrieb Vinzenz von 1836 bis 1845 an Felix Randanini, dessen Seelenführung 
er im Römischen Seminar übernommen hatte. Randanini war Sekretär des Apostolischen 
Nuntius in Wien und legte Vinzenz in häufigen Briefen – manchmal waren es mehrere in 
einem Monat, später sogar meistens zwei in jeder Woche – seine seelischen Anliegen vor. 
Er war außerordentlich ängstlich veranlagt, so daß er seinem Seelenführer viele Mühe 
machte. 
Vinzenz hielt ihn ebenfalls vor allem immer wieder zum Gottvertrauen und zur vollen Hin-
gabe an Gott an: „Mißtrauen wir in allem uns selbst und überlassen wir uns ganz und gar 
Gott! Suchen wir Gott in allem, dann werden wir ihn stets finden71!“ „Was Gott von Ihnen 
will? Liebe, Dankbarkeit, Mitwirkung, ein ganz Gott hingegebenes Herzu.72 Er möge be-
herzigen, daß Gott mit ihm und in ihm ist, und in den heiligsten Herzen Jesu und Marias 
seine Wohnung aufschlagen73. Mit dem {Frank II, 349} Vertrauen soll er den Gehorsam 
gegen den Beichtvater verbinden: „Ich versichere Ihnen, daß ein blinder Gehorsam und 
wahres festes Vertrauen auf Gott Ihnen in allem Abhilfe schafft74.“ 
Vinzenz macht dem schwarzseherischen Priester klar, daß seine häufigen Klagen und 
seine in verschiedenster Form auftretenden Befürchtungen unbegründet seien. Scherzend 
nennt er ihn einmal den „Patriarchen der Wehleidigen“75 und mahnt ihn: „Es ist nicht mehr 
an der Zeit, wie ein Kind zu denken, zu sprechen und zu handeln, sondern wie ein Mann 
im Herrn76.“ Seinen Namen Felix auslegend, erklärt er ihm: „Sie sind ein Glücklicher, ein 
zu Glücklicher und machen sich selbst unglücklich77„ 
Lange Zeit war Randanini von dem Zweifel geplagt, ob er in Wien am rechten Platz sei, 
und war nahe daran, nach Rom zurückzukehren. Es spielte wohl Heimweh mit, das ihm 
seinen Aufenthalt in Wien wie eine Strafe erscheinen ließ. Vinzenz weist ihn demgegen-
über auf die göttliche Vorsehung hin, die ihm diesen Platz verschafft habe78. „Ihre jetzige 
Stellung ist ein Geschenk, das Ihnen Gott gemacht hat. Schlagen Sie sich daher ein für 
allemal den Gedanken aus dem Sinn, als sei sie eine Strafe der Verbannung, der Berau-

                                                           
70 Br. 23.8.1839. 
71 Br. 3.9.1836. 
72 Br. 16.9.1836. 
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bung und Entfernung von Personen usw.!79„ „Für Handlungen der Liebe verdient man nicht 
die Züchtigung Gottes80.“ 
Da Randanini sich aber nicht zufrieden gab, hielt ihm Vinzenz das Gerede vor, das entste-
hen müßte, wenn er nach Rom zurückkehre; er macht ihm die Wurzel des Übels bewußt: 
Sein Charakter unterliege leicht jedem Eindruck, und seine Einbildungskraft neige zur 
Übertreibung. Und dann: „Wenn Sie aus eigenem Willen gegen den Willen Gottes nach 
Rom kommen, was werden Sie in Rom tun? In Rom gegen den Willen Gottes, also in Rom 
ohne den Segen Gottes, mit Gott als Feind. Ihr Elend besteht darin, daß es Ihnen so 
schwer fällt, den eigenen Willen zu verleugnen … Überlassen Sie sich den Händen Gottes 
… und alles wird gut gehen, weil alles von Gott gesegnet sein wird81.“ Vinzenz richtet den 
Blick Randaninis auf das Gute, das er besitzt: „Es geht Ihnen gut. Sie sind beim Nuntius 
beliebt und geachtet. Sie leben in einer katholischen Stadt. Sie haben Gelegenheit zur 
Ehre Gottes und zum Heile der Seelen zu wirken. Danken Sie also Gott und seiner heili-
gen Mutter!82„ Er möge nur bereit sein, nach dem gegenwärtigen Posten jeden anderen, 
wie es Gott wolle, zu übernehmen83. 
Als Randanini darüber klagte, daß er bei Hof und in Unterhaltungen keinen Eindruck zu 
machen verstehe, erwiderte ihm Vinzenz trocken, das halte den Stolz fern; die Heiligen 
hätten eine solche Unfähigkeit geliebt84. 
Andere Klagen und Befürchtungen Randaninis bezogen sich auf seine {Frank II, 350} Ge-
sundheit. Als die Cholera 1836 Wien heimsuchte, fürchtete er, ihr zum Opfer zu fallen. 
Vinzenz versicherte ihm dagegen: „Bezüglich der Todesfurcht sage ich Ihnen: Ich erwarte 
Sie in Rom85.“ „Vollkommene Ruhe! … Die Cholera ist nicht für Sie86.“ Ähnlich schrieb ihm 
Vinzenz bei einer leichten Erkrankung: „Ich erwarte Sie in Rom, wenn Sie mit Seiner Ex-
zellenz dem hochwürdigsten Herrn Nuntius zurückkehren… Seien Sie ruhig in Gott!87„ Und 
wieder: „Vertrauen Sie Ihre leibliche Gesundheit dem himmlischen Arzte an! Wenn Sie 
festen Glauben haben, wird er Sie gesund machen88.“ 
Randanini berichtet noch eine mündliche Zusicherung des Heiligen über seine glückliche 
Rückkehr in die Ewige Stadt. Während seines Wiener Aufenthaltes kam er dreimal nach 
Rom. Einmal hatte er ein heftiges Widerstreben gegen die erneute Abreise nach Wien, 
weil er fürchtete, er würde dort sterben. Da gab ihm Vinzenz ein Bild der heiligsten Herzen 
Jesu und Marias mit den Worten: „Das bringen Sie mir wieder zurück!“ Randanini betrach-
tete das als Verheißung, daß er wieder glücklich nach Rom zurückkehren werde. Um Vin-
zenz auf die Probe zu stellen, fragte er noch: „Aber wenn Sie sterben?“ Vinzenz darauf: 
„Dann legen Sie das Bild auf mein Grab!89„ 
Vinzenz unterließ nicht, Randanini immer wieder auf die Ursachen seiner Ängstlichkeit 
hinzuweisen. „Nach so vielen Jahren der Befürchtungen und Ängste, ohne daß das Be-
fürchtete eintraf, müssen Sie sich überzeugen, daß Sie eine überhitzte Phantasie haben 
oder versucht sind“, schreibt er ihm in den vierziger Jahren90. „Der Teufel übertreibt Ihnen 
die kleinen Dinge; er verwirrt und beunruhigt Sie. Glauben Sie ihm nicht!“ Vinzenz emp-
fiehlt ihm gegen seine Umtriebe den Exorzismus91 und fordert ihn auf, Schluß zu machen 
mit diesem Leben voll Furcht, Zweifel, Verwirrung und Angst und ein Leben des Friedens 
                                                           
79 Br. 18.2.1837. 
80 Br. 30.11.1837. 
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und der Ruhe zu beginnen, um auf den Wegen der wahren Liebe Gottes rasch voranzuei-
len92. Er möge „mit heiliger und vertrauensvoller Freiheit in der Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus vorangehen“ und sich auch die nötige körperliche Erholung gönnen93. In die-
sem Sinne mahnt ihn Vinzenz auch: „Hüten Sie sich, beim Breviergebet zu wiederholen, 
und gehen Sie mit dem Verdienst des heiligen Gehorsams rasch voran! Wenn Ihnen ein 
Zweifel über irgend etwas von Bedeutung kommt, dann sprechen Sie: Mein Jesus, Barm-
herzigkeit! Doch machen Sie im Vertrauen auf Gott weiter!94„ 
Vinzenz mußte viel Geduld aufbringen, da die Ängstlichkeiten Randaninis kein Ende neh-
men wollten. Einmal erklärte er ihm offen: „Sie schreiben, und ich antworte; aber Sie glau-
ben mir nicht, weil Sie sich immer auf Ihre Ansicht versteifen… Anstatt die Zeit mit dem 
Schreiben {Frank II, 351} vieler und langer Briefe zu verlieren, verwenden Sie diese zum 
Studium!95„ Und ein andermal: „Fast immer handelt es sich um dasselbe. Ich wäre daher 
noch törichter, als ich es schon bin, wenn ich mit der Wiederholung des schon Gesagten 
Zeit verlieren wollte96.“ 
Nicht ohne Grund befürchtete darum Randanini, durch sein häufiges Schreiben die Geduld 
des Heiligen zu erschöpfen. Doch Vinzenz erklärte ihm, seine Briefe erweckten vielmehr 
Mitgefühl mit seinen Leiden und bereiteten ihm zugleich Trost. Als „Vater seiner Seele“ 
halte er sich zur Antwort verpflichtet97. Längere Zeit schrieb er ihm sogar wöchentlich. 
Entsprechend der Voraussage des Heiligen kehrte Randanini im Sommer 1845 wieder 
glücklich in die Ewige Stadt zurück, wo er als Spiritual des Römischen Seminars die ge-
machten schmerzlichen Erfahrungen und die Winke, die ihm Vinzenz gegeben hatte, zum 
Nutzen der Kleriker verwerten konnte98. 
Ein erlauchtes Beichtkind, dem Vinzenz zur vollen inneren Ruhe verhelfen konnte, war der 
fromme Kardinal Paul Polidori. Schon in Santa Galla hatten sie sich kennengelernt, als 
Vinzenz noch Kleriker war, und hochherzig hatte der Kardinal den Heiligen bei seinen 
apostolischen Werken und namentlich bei der Gründung des Katholischen Apostolates 
unterstützt. Er war eine Zierde des Kardinalskollegiums und zeichnete sich durch Wissen 
und Heiligkeit aus. Zuerst Präfekt der Kongregation für Disziplin, dann der Konzilskon-
gregation, widmete er sich mit großem Eifer seinen hohen Aufgaben. Während einer inne-
ren Prüfung hatte er nun vergeblich bei mehreren guten Beichtvätern die seelische Ruhe 
gesucht. Da beichtete er bei Vinzenz und gewann sie wieder vollständig. Er war von der 
Leitung des Heiligen so befriedigt, daß er ihn als ständigen Seelenführer behielt99. 
Noch mehreren anderen Priestern, die innerlich beunruhigt und ängstlich waren, half Vin-
zenz. So berichtet Mogliazzi, der später in die Priestergemeinschaft Pallottis eintrat, daß er 
nach seiner Priesterweihe krank und niedergeschlagen war und das hl. Meßopfer nicht 
feiern konnte. Da ging er zu Vinzenz, um bei ihm Trost zu holen. Kaum sah ihn dieser, so 
sprach er zu ihm, ohne daß Mogliazzi ihm seinen Gedanken mitgeteilt hatte: „Morgen fei-
ern Sie die hl. Messe!“ Bei diesen Worten fühlte der Priester eine große innere Freude, die 
ihm die Ruhe des Geistes und die Kräfte des Leibes wiederschenkten100. Voll „Geduld, 
Liebe und Eifer“ nahm sich Vinzenz eines anderen Priesters an, der aus Ängstlichkeit nicht 
mehr zu zelebrieren wagte, ebenso eines geisteskranken Priesters, der unter seinem Bei-
stand ruhig starb101. 
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{Frank II, 352} Gern wandten sich die Priester auch in einzelnen schwierigen Angelegen-
heiten und Fragen an den Heiligen. Ein Seminarrektor wollte seine Meinung hören, ob er 
seinen Posten behalten oder aufgeben solle; auf seinen Rat behielt er ihn102. Andere ba-
ten um Vermittlung von Vollmachten und Dispensen für besondere Seelsorgsfälle103. Für 
einen jungen Priester stellte Vinzenz eine Lebensordnung auf, in der er außer den übli-
chen geistlichen Übungen täglich anderthalb Stunden für das Studium vorsieht104. 
Schließlich sorgte Vinzenz in zeitlicher Beziehung für die Priester. Liebevoll stand er ihnen 
in kranken und alten Tagen, oder wenn sie Not litten, bei105. Unter den noch vorhandenen, 
an ihn gerichteten Briefen finden wir manche, in denen Priester um Hilfe bitten. Da ersucht 
ihn ein armer Priester um Vermittlung einer Benefiziumsstelle106. Dann weist man einen 
Pfarrer, der an Verfolgungswahn leidet, an ihn107. Ein bedürftiger und überdies kranker 
Priester rühmt an dem Heiligen seine „stets brennende und sich steigernde Liebe“ und 
bittet um Unterstützung, da er seine Miete nicht mehr bezahlen könne108. Selbst aus 
Cascia geht ihn ein armer Priester um einen abgelegten Priestermantel, eine sog. Ferrajo-
la, an, damit er sich im Winter auf seinen Seelsorgsgängen gegen die Kälte schützen kön-
ne109. In diesen und in vielen anderen Fällen, die noch angeführt werden könnten, schlug 
Vinzenz nie eine Bitte ab, wenn er sie erfüllen konnte. 
Doch hielt er es nicht für nachteilig, wenn die Geistlichen mit zeitlichen Gütern nicht über-
mäßig gesegnet waren. Als man einmal von der wirtschaftlichen Not sprach, in der sich oft 
die Seelsorgspriester Roms befänden, antwortete er, dies sei göttliche Vorsehung, damit 
sich unter die Priester keine Mietlinge eindrängten110. 
Um für arme alte Priester der Ewigen Stadt zu sorgen, wünschte er, daß im Cento Preti-
Palast das frühere Priesterheim wieder eingerichtet werde, nachdem das Militärspital, das 
sich dort befand, nach Santo Spirito in Sassia verlegt war. Er unternahm zu diesem Zweck 
auch Schritte bei den zuständigen Behörden, allerdings ohne Erfolg. Doch meint Virili, daß 
er im Himmel alten Priestern diese Vergünstigung erfleht habe; denn später wurde das 
Heim in Cento Preti wieder eröffnet und seine Leitung zunächst den Priestern seiner Ge-
sellschaft übertragen111. 
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{Frank II, 353} 

Orden und Ordensleute 
 
Die Orden und Ordensleute waren neben dem Weltklerus die wichtigsten Träger des kirch-
lichen Apostolates. Vinzenz hatte ihre Förderung schon bei der Gründung seines Werkes 
beabsichtigt1 und in der Einrichtung der apostolischen Ausschüsse den Prokurator unter 
dem Schutz des hl. Apostels Jakobus d. J. mit ihr betraut2. Soweit die Ordensmitglieder 
Priester waren, hatte er die Mitarbeit an ihrer Ausbildung ebenso wie bei den Weltpriestern 
als besondere Aufgabe seiner Gesellschaft erkannt3. 
Er hatte daher von Anfang an in seinem Katholischen Apostolat enge Fühlung mit den Or-
den und Ordensleuten gesucht, und wie sie sich eifrig an seinen apostolischen Bestrebun-
gen beteiligten, so förderte er sie nach Kräften. Häufig sah man ihn im Kreis von Ordens-
leuten, sei es, daß sie ihn in seiner Wohnung aufsuchten oder er in ihren Klöstern weilte. 
Dabei konnte man die Hochachtung und Liebe bewundern, die er ihnen entgegenbrachte. 
Demütig und herzlich verkehrte er mit allen. Er grüßte zuerst, wobei er an ihre heiligen 
Stifter dachte, küßte den Ordenspriestern nach Landessitte die Hand oder, wenn sie es 
nicht gestatteten, das Kleid, was er auch bei Laienbrüdern tat, und bat knieend um ihren 
Segen. 
Stets sprach er gut von allen Orden und ihren Mitgliedern und duldete auch nicht, daß an-
dere ungünstig über sie redeten. „Alle Ordensleute“ erklärte er in diesem Falle, „sind Die-
ner Gottes; es geziemt sich nicht, daß man ihnen Übles nachsagt; schauen wir lieber auf 
unser eigenes Tun und Lassen!4„ Als sich einmal der Priestermitarbeiter Staderini gering-
schätzig über einen Orden äußerte, wies er ihn zurecht, indem er ihm bedeutete, es gebe 
in allen Orden viel Gutes und es sei ein besonderer Zug der göttlichen Barmherzigkeit, 
daß sich auch in erschlafften Orden vorbildliche Mitglieder fänden5. 
Dementsprechend sollte seine eigene Genossenschaft sich als die „geringste“ und die 
Dienerin aller religiösen Gemeinschaften betrachten, und ihre Mitglieder durften nie so von 
ihr sprechen, daß man den Eindruck haben konnte, als würden sie sie über andere stel-
len6. 
Ohne einseitig auf das Wachstum seiner Genossenschaft bedacht zu sein, führte Vinzenz 
den Orden Berufe zu, wie er sie für geeignet fand. Eine ganze Anzahl brachte er zu den 
Passionisten7, andere zu den Kapuzinern8, den Dominikanern9, den Lazaristen10, 
Kamaldulensern11, den Pii Operai12 und den Fate-bene-Fratelli13. Auch manchen Mädchen 
verhalf er zum Klostereintritt und verschaffte ihnen, wenn {Frank II, 354} nötig, durch Mit-
glieder des Katholischen Apostolates die erforderliche Mitgift14. 
Häufig ersuchte man ihn um Rat oder Vermittlung, wenn es sich um den Ordenseintritt 
handelte15, und er bewies in der Beurteilung des Berufes immer wieder auffallende, über-
natürliche Erleuchtung. 
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In jungen Jahren beichtete einst bei ihm der spätere Theatiner Papardo, als er noch kei-
nerlei Ordensgedanken hegte, gemeinsam mit einem Freund, der Ordensmann werden 
wollte. In der Beicht erklärte Vinzenz Papardo, er werde in einen Orden eintreten, während 
er zu seinem Freund sagte, er werde in der Welt bleiben. Diese Äußerungen kamen den 
beiden so unglaubwürdig vor, daß sie sich darüber fast lustig machten. Doch geschah es, 
wie Vinzenz gesagt hatte: Papardo wurde Theatiner, und sein Freund blieb in der Welt16. 
Im Frühjahr 1840 kam ein junger Mann nach Rom, der den Anschein erweckte, als wolle 
er sich verheiraten, im geheimen aber vorhatte, Ordensmann zu werden. Nur mit dem Ge-
neral des Ordens, in den er eintreten wollte, setzte er sich in Verbindung. Unterdessen 
wohnte er in einem Haus des Ordens, in dem ein Provinzialoberer, der nichts von seinem 
Vorhaben wußte, seinen Sitz hatte. Mit diesem ging er eines Tages zu Vinzenz. Nach kur-
zem Gespräch blickte ihn der Heilige, dem er ganz unbekannt war, fest an; dann holte er 
ein von ihm verfaßtes Büchlein zu Ehren der unbefleckten Gottesmutter und schenkte es 
ihm. Der Provinzial, der meinte, das Büchlein sei italienisch geschrieben, bemerkte, es 
hätte auch ein lateinisches sein können, da der junge Mann Latein verstehe. „Ich weiß“, 
erklärte Vinzenz darauf, „deshalb gab ich ihm auch ein lateinisches; ich weiß gut, daß er 
nach Rom gekommen ist, um Ordensmann zu werden.“ Der Provinzial und sein Begleiter 
waren sehr erstaunt. Dieser führte denn auch glücklich sein Vorhaben aus17. 
Ebenfalls 1840 riet Vinzenz einem jungen Mann namens Pelliccia bei der Beicht den Or-
densstand an. Dieser fühlte aber keine Neigung dazu und kehrte im folgenden Jahr in sei-
ne Heimat zurück, wo sein Vater schwer erkrankt war. Bald erschien er jedoch wieder in 
Rom, von Überdruß an der Welt erfüllt. Er machte die gerade stattfindende Novene zur 
Madonna del Parto in Sant’Agostino mit, um Klarheit über seine Zukunft zu erhalten, als 
ihm eines Tages Vinzenz begegnete. Vinzenz schickte ihn zu seinem Landsmann, dem 
Pater Theiner, der ihm gleichfalls den Rat gab, Ordensmann zu werden. Daraufhin trat er 
bei den Fate-bene-Fratelli ein und fand die innere Ruhe wieder. Nach seiner Profeß be-
suchte er Vinzenz und konnte ihm auf seine Frage bestätigen, daß er sich sehr wohl be-
finde. „Habe ich Ihnen nicht gesagt“, antwortete darauf Vinzenz, „daß {Frank II, 355} der 
weltliche Stand nichts für Sie ist?“ Zugleich machte er ihn auf bevorstehende Versuchun-
gen und Schwierigkeiten aufmerksam; er möge aber keine Furcht haben und nur immer 
treu Gott und der Madonna anhängen18. 
Ein junger Mann, der schon einen Monat in Camaldoli weilte, konnte sich über seinen Be-
ruf nicht klar werden. Auf Anregung des Fra Benedetto wandte er sich nun an Vinzenz, 
und dieser schrieb ihm knapp und bestimmt: „Gott will Sie bei den Lazaristen; dafür hat er 
Sie bestimmt.“ Der junge Mann befolgte den Rat und wurde ein guter Lazarist19. 
Allgemein bezeugt Virili: „Ich erinnere mich an viele, denen der Diener Gottes die Wahl 
des Ordensstandes anriet und sie darin bestärkte; sie harrten dann auch darin aus und 
bewiesen echten Beruf. Umgekehrt mußten viele andere, denen der Diener Gottes abge-
raten hatte, ihn bald wieder aufgeben, wenn sie ihn nach eigenem Gutdünken ergriffen 
hatten20.“ 
Dies traf bei einem Fräulein zu, das im Termini-Heim tätig war und sich jahrelang vergeb-
lich um die Zustimmung des Heiligen zum Klostereintritt bemühte. Um es zu beruhigen, 
sagte er ihm schließlich, es möge einmal eine Probe machen. Wie er es vorausgesehen 
hatte, erkannte das Fräulein aber bald, daß das Klosterleben nicht sein Beruf war, und trat 
wieder aus, worauf ihm Vinzenz zu seiner früheren Stelle verhelfen mußte21. 
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Ein junger Mann, der Beichtkind des Heiligen war, glaubte, zum Leben eines Kartäusers 
berufen zu sein, und bat ständig um Erlaubnis, in ein Kartäuserkloster eintreten zu dürfen. 
Vinzenz suchte es ihm aber auszureden, indem er ihm erklärte, dieser Orden sei nicht für 
ihn geeignet. Da der junge Mann aber nicht nachließ zu bitten, stimmte er schließlich zu. 
Der junge Mann trat bei den Kartäusern ein, die ihn liebevoll aufnahmen. Doch schon in 
der nächsten Nacht entfloh er aus dem Kloster22. 
Vinzenz wußte auch um das Versagen echter Berufe. In einem Brief an die Äbtissin des 
Klosters Santa Sperandia in Cingoli vom 13. April 1842 betonte er, daß eine Kandidatin, 
deren Verhalten ihre endgültige Aufnahme in Frage stellte, echten Beruf gehabt habe, ließ 
aber offen, daß sie ihn inzwischen verloren haben könnte. Von den Kandidaten, die er den 
Kamaldulensern zuführte, entsprach ebenfalls der eine und andere nicht den hohen An-
forderungen des Einsiedlerlebens23. 
An der Ausbildung des Ordensnachwuchses konnte Vinzenz namentlich in den Kollegien 
der Kapuziner und Unbeschuhten {Frank II, 356} Karmeliter mitarbeiten, deren Rektoren 
ihn oft zu außerordentlichen Dienstleistungen, wie Vorträge und Beichthören, heranzo-
gen24. Anderen gab er in mündlicher Aussprache oder brieflich Anregungen, wie zum Bei-
spiel Virili, der auf seinen und Fazzinis Rat bei den Missionaren vom Kostbaren Blut einge-
treten war. Zu Beginn seines Theologiestudiums war Virili einmal, so berichtet er selbst, 
recht niedergedrückt und kleinmütig. Er klagte Vinzenz seine Not. Da nahm dieser ein 
Kreuz, segnete ihn und mahnte: „Demut, Demut, Demut, Gebet und Vertrauen auf Gott! 
Schauen Sie, wozu und wie sehr sich die ewige Weisheit verdemütigt hat! Beten Sie de-
mütig um den Geist Jesu Christi, dann werden Sie ruhig und getröstet sein!“ Virili befolgte 
den Rat und war wirklich getröstet25. 
Vor Empfang der Priesterweihe hatte er anscheinend wieder Bedenken. Vinzenz schrieb 
ihm am 10. September 1835: „Gehen Sie mit dem Verdienst des Gehorsams ruhig zur hei-
ligen Weihe! Hören Sie jedoch nicht auf, demütig zu bitten, daß die Vollkommenheit des 
Lebens Jesu Christi unsere Unwürdigkeit völlig beseitige und uns die Fülle des Lebens 
Jesu Christi schenke! Mit dieser Fülle nahen Sie sich dann den heiligen Weihen!“ 
Umfangreich war der Heilige sodann für die Ordensleute selber tätig. Er unterstützte sie 
nach Möglichkeit in wirtschaftlicher Beziehung, wenn es nötig war. So sandte er dem Bi-
schof Bonanni von Norcia öfter Geldspenden für bedürftige Klöster seiner Diözese26. Ver-
trauensvoll wandten sich daher oft arme Ordensgemeinschaften an ihn um Hilfe27. Zu sei-
nem Leidwesen konnte er aber auswärtigen ihre Bitte oft nicht erfüllen, da infolge der Zeit-
verhältnisse manche römischen Klöster empfindlichen Mangel litten. 
Um so mehr widmete sich Vinzenz dem geistlichen Wohl der Ordensleute. Er hielt ihnen 
Exerzitien und geistliche Vorträge, hörte sie Beicht und feierte, besonders in den Kirchen 
und Kapellen von Frauenklöstern, das hl. Meßopfer oder übernahm kirchliche Funktionen. 
Er war Seelenführer vieler Ordensmänner und Ordensfrauen. Längere Zeit versah er das 
Amt des Spirituals der Christlichen Schulbrüder von San Salvatore in Lauro und vom Ter-
mini-Heim, wobei er sie in planmäßigen Unterweisungen in das ihrer Genossenschaft ei-
gene Ideal christlicher Nächstenliebe einführte28. Die Ordenspriester ließ er an den Prie-
ster-Maiandachten in Spirito Santo dei Napoletani und den Konferenzen in seinem Rekto-
ratshaus teilnehmen29. 
Unter den römischen Frauenklöstern, die seine Dienste in Anspruch nahmen, befanden 
sich die Salesianerinnen Dell’Umiltà, deren Oberin Costantini schon früher sein Beichtkind 
                                                           
22 Pri 1311. – Melia Vita 1738. 
23 Pri 720. – Animadv. 32. 
24 Su 186, 734 f. 
25 Su 735. 
26 Br. 20.8., 27.12. 1838, 5.6.1840. 
27 Vgl. Br. an Pall. 5.1., 20.10.1848. 
28 Pri 491 R f., 1195 f. – Melia Vita 1451 ff. 
29 S. o. S. 341 f. 
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war30, die Augustinerinnen Delle {Frank II, 357: Bild} {Frank II, 358: Bild} {Frank II, 359} 
Vergini, denen Aurelia Paris, ebenfalls schon bisher sein Beichtkind, angehörte31, die 
Nonnen von Santa Marta32, die Klarissinnen von San Silvestro in Capite33, die Turchinen 
Della Annunziata34, die Mantellaten am Gianicolo35, die Sacre-Coeur-Schwestern von 
Santissima Trinità ai Monti und der Villa Lante36, die Schwestern von San Cosimato37, Tor 
dei Specchi38 und Del Buon Pastore39. 
In den meisten dieser Klöster hatte Vinzenz noch besondere Beichtkinder, die er im geist-
lichen Leben leitete. Gewöhnlich machte er jeden Montag einen Rundgang, um sie Beicht 
zu hören40. Manchmal ersuchte man ihn auch um Gelegenheit zur Gewissensausspra-
che41, und öfter hörte er die ganze Gemeinschaft Beicht, vor allem als außerordentlicher 
Beichtvater42. Seine Beichttätigkeit unter den Schwestern nahm bald einen solchen Um-
fang an, daß sein Seelenführer Pater Serafino sie als einen Grund seiner schweren Er-
krankung im Jahre 1839 betrachtete. „Wenn nicht“, schrieb er ihm damals nach Camaldoli, 
„der Beichtstuhl der Nonnen gewesen wäre, hätten Sie nicht Blut husten müssen43.“ 
Auch auswärtige Klöster und Ordensleute erfuhren die geistliche Hilfe des Heiligen. Bei 
seinen Aufenthalten in Camaldoli erwies er sich den Mönchen dadurch dankbar, daß er 
ihnen auf ihren Wunsch hin den einen und anderen Vortrag hielt und sie Beicht hörte44. 
Mehrmals gab er ihnen auch Exerzitien, so im November 1845, 1846 und 1847, wo sie bis 
zum 4. Dezember dauerten45. 
In dem Kloster der Augustinerinnen Santa Flavia Domitilla zu Frascati war Vinzenz mehr-
mals als außerordentlicher Beichtvater tätig, das erste Mal 1838, dann im Oktober 1839 
anschließend an seinen Aufenthalt in Camaldoli46 und wiederum im Oktober 1845. 1838 
gab er den Schwestern zugleich Exerzitien, während er 1839 mit der Beicht Vorträge über 
den Ordensberuf verband. Außerdem kam er noch öfter in das Kloster, um Kranke Beicht 
zu hören47. 
Von der Tätigkeit des Heiligen in mehreren Schwesternklöstern zu Cingoli und Osimo im 
Jahre 1840 haben wir bereits gehört48. Aus dem Kloster Santa Sperandia in Cingoli wand-
ten sich die Äbtissin und einzelne Schwestern öfter an ihn, um in besonderen Anliegen 
Gebetshilfe und Rat zu erbitten49. Anscheinend lud ihn die Äbtissin 1841 zu einem neuen 
Besuch ein; denn er schrieb ihr im Juli dieses Jahres, „wegen seiner Sünden“ sei er dieses 
Jahr nicht gekommen; sie möchten um seine volle und dauerhafte Bekehrung beten, 
ebenso in allen seinen Meinungen, für seine Lebenden und Verstorbenen und „für viele 
fromme Werke zur Ehre Gottes und dem Heile der Seelen“50. 

                                                           
30 M. Agostina del Monte Ber. – S. Bd. I 313 ff. 
31 Aurelia Paris Ber. – S. Bd. I 312 f. 
32 M. Celli Ber. 
33 M. Veronica della Croce Ber. – M. Geltrude Vincentini Ber. 
34 M. Geltrude Jacono, Priorin des Klosters Dell' Annunziata, Ber. – M. Dionisia Nazzarena Chiassi Ber. 
35 Vgl. Bd. I 322 ff. 
36 M. A. Saveria Bourtourluin Ber. – Pri 760. 
37 Sr. Veronica, Äbtissin von San Cosimato, Ber. 
38 Pri 720. 
39 Maria del Sacro Cuore Ber. 
40 Su 105. 
41 Br. an Pall. 2.8., 10.9.1847, 13.6.1848 u. a. 
42 Vgl. die genannten Berichte der Schwestern. 
43 Br. an Pall. 5.10.1839. 
44 Vgl. o. S. 152. 
45 Vgl. Br. an Pall. 31.1.1846; Br. 3.11.1846; Fra Benedetto Ber. 
46 Vgl. o. S. 155. 
47 M. Vittoria De Schallersheim, Priorin, Ber. 
48 S. o. S. 195 ff. 
49 Vgl. die Antwortbriefe Pallottis 23.11.1840, 16.7., 9.8.1841, 14.4., 29.9.1842, 9.5.1848. – Br. an Pall. 
13.12.1845, 7.6., 12.7.1847, 9.4.1848, 20.12.1849. 
50 Br. 16.7.1841. 
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1846 lud Kardinal Soglia selber den Heiligen ein, doch wiederum nach {Frank II, 360} 
Cingoli und Osimo zu kommen. In den beiden Schwesternklöstern Santa Caterina und 
Santa Sperandia sei manches zu verbessern; auch herrsche in einem Kloster keine Einig-
keit51. 1847 erneuerte er seine Bitte mit dem Hinweis auf die bevorstehende Äbtissinnen-
wahl in den beiden genannten Klöstern; Vinzenz könne auch sonst sehr viel Gutes stif-
ten52. Von Arbeit überladen, mußte Vinzenz aber beide Male absagen. Er könne sich wirk-
lich nicht frei machen, um nach Cingoli zu kommen, antwortete er 1847; er hoffe aber, daß 
ihm Gott diese Gnade, die er von Herzen wünsche, im nächsten Jahre gewähre53. Es soll-
te beim bloßen Wunsche bleiben. Vinzenz sah Cingoli und Osimo nicht wieder. Doch blieb 
er bis zum Ende seines Lebens mit den Klöstern in Verbindung. Die neue Äbtissin von 
Santa Sperandia wandte sich gleich nach ihrer Wahl an ihn54. Auch einzelne Schwestern 
schrieben ihm weiterhin. 
1846 gab er den Klarissinnen des Klosters Santa Chiara in Fara Exerzitien, die von rei-
chen Gnaden begleitet waren. Am Schluß mußte er das Kloster feierlich segnen und 
Weihwasser weihen, und noch nach Jahrzehnten fanden die Schwestern den Teil, den sie 
davon aufbewahrt hatten, unverdorben55. 
Noch mit vielen anderen Klöstern und Ordensleuten stand Vinzenz in Briefwechsel und er 
riet und half, soviel er nur konnte56. 
Berichte von Augenzeugen sowie Briefe und sonstige schriftliche Wegweisungen des Hei-
ligen geben uns einen kleinen Einblick in diese Tätigkeit und den Geist, den er unter den 
Ordensleuten pflegen wollte. Sie zeigen ebenso seinen Eifer für die Verinnerlichung des 
klösterlichen Lebens wie seine Besonnenheit und Klugheit, die oft von übernatürlicher Er-
leuchtung begleitet war. 
In der Fastenzeit des Jahres 1837 hielt er einmal den Nonnen von Santa Marta achttägige 
Exerzitien, deren Gedankengang eine Teilnehmerin aufzeichnete57. Jeden Tag gab er 
zwei Betrachtungen und eine Unterweisung. Mit großem Geschick wandte er die ewigen 
Wahrheiten auf den Stand der Ordensfrauen an; er überging nicht die Betrachtungen über 
Tod, Gericht und Hölle, ließ aber stets die Liebe und Barmherzigkeit Gottes aufleuchten 
und die Wohltaten erwägen, die Gott den Schwestern im Ordensstand schenkte. In den 
Unterweisungen, die er jeweils mit einem Abschnitt aus den Briefen des hl. Petrus und 
Paulus begann, schärfte er eindringlich die Klausur ein58. Zwei Vorträge hielt er über die 
Demut. 
Wie zur Demut, so regte er aber stets auch zum Vertrauen auf Gott und, darauf gestützt, 
zum hochherzigen Bemühen um die Vollkommenheit an. Die Priorin der Turchinen, Gel-
trude Jacono, in deren Kloster Vinzenz von 1837 an öfters predigte, berichtet: „Die Predig-
ten des {Frank II, 361} Dieners Gottes vermehrten in uns das Vertrauen auf Gott und das 
Streben nach Aneignung der heiligen Tugenden. Um uns hierzu anzuspornen, führte er 
einmal aus, die Ordensfrau müsse stets in ihrem Herzen die Glaubenswahrheit festhalten, 
daß uns Gott jederzeit, in allen Augenblicken, in allen Jahren und an allen Tagen, seine 
Gnade zu unserer Heiligung gibt; er verlangt aber auch unsere Mitwirkung, die vorhanden 
ist, wenn man guten Willens ist59.“ 

                                                           
51 Br an Pall. 19.5.1846. 
52 Br. an Pall. 24.6.1847. 
53 Br. 5.7.1847. 
54 Br. an Pall. 12.7.1847. 
55 Vgl. Br. 15.7., 21.7., 22.7.1846. – M. Camilla di San Francesco d'Assisi, Äbtissin des Klosters, Ber. v. 
2. 10.1868. 
56 Vgl. seinen diesbezüglichen Briefwechsel. 
57 Die Aufzeichnungen befinden sich unter den Berichten. – M. Celli Ber. Diese nennt irrtümlich 1835 als 
Jahr. 
58 M. Celli Ber. 
59 M. Geltrude Jacono Ber. 



 569

Einst kam Vinzenz gegen Abend in das Kloster der Turchinen, als sie in der Frühe ihre 
Ehrw. Stifterin Borghese in eine neue Grabstätte übertragen hatten. Es war am 23. Juli 
1844. Vinzenz wußte nichts von dem Ereignis, das die ganze Klostergemeinde in freudige 
Erregung versetzt hatte. Als die Priorin es ihm mitteilte, meinte sie, da wäre eine schöne 
Predigt angebracht gewesen, und bewog ihn, trotz der späten Stunde, den Schwestern 
noch ein paar Worte zu sagen. Sie versammelte rasch die Gemeinschaft im Vortragssaal, 
und Vinzenz sprach so packend über das Leben der Stifterin nach dem Geiste Jesu und 
die Pflicht der Schwestern, sie nachzuahmen, daß alle tief ergriffen und von dem lebhaften 
Verlangen erfüllt wurden, so wie ihre Stifterin zu leben60. 
Im Noviziat der Sacre-Coeur-Schwestern der Villa Lante, wo Vinzenz ebenfalls öfter An-
sprachen hielt, bekundete er einmal ein Wissen, das sich die Schwestern nur durch über-
natürliche Erleuchtung erklären konnten. 1845 oder 1846 kam er eines Morgens zu ihnen, 
um die hl. Messe zu feiern. Ohne mit jemand geredet zu haben, richtete er im Anschluß 
daran an die Schwestern eine kleine Predigt, in der er sie zur Ehrfurcht beim Stundenge-
bet mahnte. Die Schwestern waren ganz betroffen; denn kurz zuvor waren beim gemein-
samen Stundengebet Fehler unterlaufen, wobei einige Novizinnen gelacht hatten. Da sie 
glaubten, die Oberin habe Vinzenz den Vorfall mitgeteilt, beklagten sie sich nachher liebe-
voll bei ihr. Diese aber beteuerte, daß sie Vinzenz vor der hl. Messe nicht einmal gesehen, 
geschweige denn gesprochen habe. Alle schlossen daher, daß Vinzenz nur auf übernatür-
lichem Weg um das Vorkommnis gewußt haben konnte61. 
Den Mönchen in Camaldoli schilderte der Heilige bei den Exerzitien ebenfalls die große 
Wohltat, die ihnen Gott in der Berufung zum Ordensstand und darüber hinaus zum Ein-
siedlerleben erwiesen hatte. Alle beichteten bei ihm und waren davon hochbefriedigt. Um 
die volle Kraft des Heiligen der Gemeinschaft zu sichern, hatte der Prior, Marianus Pic-
chelli, ihn ersucht, während der Exerzitien keine Auswärtigen beichtzuhören; denn er wuß-
te aus Erfahrung, daß Vinzenz sonst von vielen Leuten der Umgebung aufgesucht würde. 
Vinzenz kam dem Verlangen bereitwillig nach, und wenn er glaubte, trotzdem einmal mit 
einem auswärtigen {Frank II, 362} Beichtkind eine Ausnahme machen zu müssen, bat er 
vorher den Prior um Erlaubnis. 
Tiefen Eindruck machte auf die Mönche die außerordentliche Ehrfurcht und Demut, mit 
denen ihnen Vinzenz begegnete. Kam einer in sein Zimmer, dann erhob er sich sofort und 
empfing ihn mit allen Zeichen der Ehrerbietung. Zum Schluß bat er den Besucher um sein 
Gebet, indem er sagte: „Empfehlen Sie mich dem Herrn!“ Beim Abschied begleiteten ihn 
alle Mönche bis zur Klosterpforte, wo er ihnen kniefällig dankte und sie alle um ihr Gebet 
ersuchte62. Die Exerzitien brachten denn auch eine tiefe Wirkung hervor63. 
Vor den letzten Exerzitien, die Vinzenz Ende November und Anfang Dezember 1847 den 
Einsiedlern gab, nahm er die ganze Gemeinschaft feierlich in die Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates auf. Er zeigte sich dabei außerordentlich eifrig und freudig bewegt. Als 
Andenken an diese Exerzitien hinterließ er ihnen einige Leitsätze über die Kindschaft Got-
tes und die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Wahrheiten auf die Kamaldulenser anwen-
dend, erklärt er: „Die Kamaldulensereinsiedler sind bevorzugte Kinder Gottes; denn sie 
sind von allen Hindernissen der Welt frei und besitzen alle Mittel, Antriebe und Anregun-
gen, um keinen Augenblick ihres Lebens zu verlieren, allezeit am Tisch der Gnaden zu 
weilen und an allen Verdiensten unseres Herrn Jesus Christus, Marias und aller Engel und 
Heiligen teilzunehmen. Gott will sie nämlich am Tisch der Herrlichkeit auf den erhabensten 
und glänzendsten Plätzen die ganze Ewigkeit hindurch64.“ 
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63 Br. an Pallotti 31.1.1846. 
64 Fra Benedetto Ber. 
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Den Augustinerinnen von Santa Flavia Domitilla in Frascati legte Vinzenz die Erhabenheit 
ihres Berufes so begeistert dar, daß alle hochbeglückt waren. Er widmete sich ihnen mit 
einem Eifer, der alle erbaute. Einmal besuchte er dort die schwerkranke Herzogin Mattei, 
die Oblatin des Klosters Tor dei Specchi in Rom war und durch den Luftwechsel Besse-
rung erhofft hatte. Da sich indes ihr Zustand verschlimmerte, hatte sie den Heiligen zu 
sprechen gewünscht. Als er sie verließ, fragte ihn die Oberin, ob er glaube, daß die Kran-
ke wieder gesund werde. Er erwiderte: „Empfehlen Sie sie dem heiligen Joseph!“ Da der 
heilige Joseph der Patron der Sterbenden war, deutete er dadurch an, daß sie sterben 
werde. In der Tat verschied sie bereits zwei Tage später65. 
Gern hätte Vinzenz in jedem Orden die ursprüngliche Ordenszucht im Geiste des Stifters 
oder der Stifterin wieder hergestellt gesehen. Er hütete sich aber vor übereiltem unklugem 
Vorangehen. Ohne viel von Erneuerung und Reform zu reden, was nach seiner Meinung 
nur Widerstand und Verwirrung hervorgerufen hätte, benützte er {Frank II, 363} die sich 
bietenden Gelegenheiten, um bald das eine, bald das andere Stück der alten Ordenszucht 
wieder in Übung zu bringen, so daß die Mitglieder unvermerkt zu ihr zurückgeführt wur-
den. Auch die apostolischen Ausschüsse, die er in mehreren Frauenklöstern einrichten 
konnte, dienten diesem Zweck. Außer der Anregung zur Mitarbeit im Apostolat sollten de-
ren Mitglieder für die treue Beobachtung der Regel wirken, und zwar mehr durch ihr Bei-
spiel als durch Worte. Da sie oft gewechselt wurden, erfaßte man so nach und nach die 
ganze Gemeinschaft66. 
Vor allem wünschte der Heilige die Wiedereinführung des vollkommen gemeinsamen Le-
bens, wo es ursprünglich vorhanden war. In einem von ihm verfaßten „Zwiegespräch“ läßt 
er es den Seelenführer einer Schwester sehr empfehlen. Wegen seiner großen Vorteile 
solle man sich von ihm durch etwaige Widerstände nicht abhalten lassen. Man solle je-
doch bei seiner Wiedereinführung klug vorangehen. Zunächst möge man demütig, ver-
trauensvoll und beharrlich darum beten. Dann solle man, wenn eine Mitschwester von 
dessen Vorteilen spricht, sein Wohlgefallen darüber äußern und sie ebenfalls zum Gebet 
ermuntern und schließlich von sich aus gute Mitschwestern dazu anregen67. 
Ähnlich kluge Winke gab Vinzenz für Beichtväter in Frauenklöstern, um Unzuträglichkei-
ten, die leicht entstehen konnten, zu vermeiden. Er wußte aus Erfahrung, daß manche 
junge Schwesternbeichtväter keine rechte Kenntnis des Ordensgeistes besaßen {Frank II, 
364} und ihre Beichtkinder zu deren Nachteil wie zum Schaden der ganzen Gemeinschaft 
falsch leiteten. Die Beichtväter sollten die Regeln und die Eigenart der Gemeinschaften, 
die sie betreuten, genau kennen, um die ihnen Anvertrauten nach deren Geiste führen zu 
können. Junge Beichtväter sollten sich auch nicht von jungen Schwestern beraten lassen; 
in jugendlichem Eifer könnten sonst beide leicht Unklugheiten begehen; sie sollten sich 
vielmehr an die älteren, gereiften Schwestern halten68. 
Im allgemeinen sollten die Schwestern bei den Beichtvätern ihrer Gemeinschaft beichten 
und keinen besonderen wünschen. Vinzenz riet daher der Äbtissin Veronica von San Co-
simato, als ihr besonderer Beichtvater gestorben war, sich der Gemeinschaft anzupassen. 
Sie wählte aber trotzdem nochmals einen besonderen. Als aber auch dieser nach kurzer 
Zeit starb, befolgte sie den Rat des Heiligen und war damit recht zufrieden69. Doch konnte 
es auch, so hob Vinzenz hervor, Umstände geben, unter denen für eine Schwester ein 
besonderer Seelenführer am Platze war. Er wies auf die heilige Theresia von Jesus hin, 
die dieses schon erkannt hatte; auch bot sein eigenes Verhalten ein Beispiel dafür, indem 
er mehrere Schwestern als besonderer Seelenführer leitete70. 
                                                           
65 M. Vittoria De Schallersheim Ber. 
66 Pri 1195 R f. – Vgl. Pia Soc. 690 ff. 
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69 Sr. Veronica von San Cosimato Ber. 
70 Vgl. obigen „Breve Dialogo“ Coll. S. 219 ff. 
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Großes Geschick bewies der Heilige in der Beilegung von Schwierigkeiten und Unordnun-
gen, weshalb man ihn öfter dazu heranzog71. 
In einem Orden entstanden einmal bei einem Generalkapitel, das einen neuen General-
obern wählen sollte, Rangstreitigkeiten um die mehr oder weniger ehrenvollen Sitze. Jeder 
führte für seine Würde besondere Gründe ins Feld, und schon waren mehrere Tage ver-
gangen, ohne daß sich das Kapitel versammeln konnte. Da rief ein Kapitular Vinzenz, um 
die Ansprüche der Teilnehmer auszugleichen. Nachdem Vinzenz die Angelegenheit Gott 
empfohlen hatte, besuchte er die einzelnen Kapitulare, wies sie auf das Beispiel des Hei-
landes und der Heiligen sowie ihres Ordensstifters hin und bewog sie, auf ihre etwaigen 
Vorrechte zu verzichten. So konnte das Kapitel gehalten und der neue Generalobere ge-
wählt werden72. 
In einer Gemeinschaft wurde unnötig viel geredet. Da ließ sie Vinzenz einmal in der Kapel-
le zusammenkommen und sprach eindringlich über das Gericht, bei dem man über jedes 
unnütze Wort Rechenschaft geben müsse. Alle wurden erschüttert, und die rechte Ord-
nung war sofort wiederhergestellt73. 
Eine Schwester des Klosters San Domenico und Sisto wünschte mit anderen jüngeren 
Schwestern die Einführung des vollkommen gemeinsamen Lebens, fand aber bei einigen 
älteren Schwestern Widerstand und {Frank II, 365} bat deshalb den Heiligen um Verhal-
tungsmaßregeln. Er schrieb ihr: „Der Mangel vollkommener Gleichförmigkeit mit dem hei-
ligsten und reinsten Willen Gottes, des wahren Geistes der Armut, vollkommener Regel-
treue und wahrer tätiger Liebe ist das größte Hindernis für eine rasche Neuordnung der 
Dinge. Beten und weinen wir zu Füßen des gekreuzigten Herrn! … Verlieren Sie nicht den 
Mut, das Vertrauen, den Frieden und die Ruhe der Seele! Regen Sie alle Mitschwestern 
an zur Gleichförmigkeit, Armut, Liebe und zur vollkommenen Regeltreue mit vollkommen 
gemeinsamen Leben!“ Er stellt der Schwester seinen Besuch in Aussicht und schickt ihr 
Gebete, die sie inzwischen verrichten möge74. 
Mehrmals hatte Vinzenz mit Frauen zu tun, die einer falschen Frömmigkeit huldigten und 
sich zur Gründung oder Verbesserung religiöser Gemeinschaften berufen glaubten, es 
aber nicht waren. Klug und umsichtig führte er sie jeweils auf den rechten Weg zurück. 
Einmal hatte eine solche Gründerin ein Institut ins Leben gerufen, dem bald viele Jugend-
liche anhingen. Sie hatte nach ihrem Kopf ganz eigenwillige Richtlinien gegeben. Vinzenz 
verstand es, sie zu belehren und das Werk, ohne Aufsehen zu machen, mit Erlaubnis der 
kirchlichen Obern so zu gestalten, wie es den gesunden christlichen Grundsätzen ent-
sprach75. 
Einem Karmeliter aus Piacenza, der ihn ebenfalls wegen einer Neugründung befragte, er-
klärte Vinzenz, es gefalle ihm zwar die Vermehrung der Ordenshäuser voll des ursprüngli-
chen Ordensgeistes; wie könne er aber von ihm, „einem Unwissenden und Sünder“ ver-
langen, daß er erkenne, „ob die Person von Gott durch eine wahre Eingebung, die man 
ausführen müsse, geleitet sei oder von einem bloßen verdienstvollen frommen Wunsche?“ 
Nach der Schilderung des Paters möchte Vinzenz sagen, es handle sich um einen bloßen 
frommen Wunsch. Er gibt ihm den Rat, „durch Gebet, Beratung und Zeit sowie durch Betä-
tigung aller Tugenden sich über den Geist und das Werk Klarheit zu verschaffen76.“ 
Obwohl sich Vinzenz demütig „einen Unwissenden und Sünder“ nannte, bewährte er in 
diesen Fällen wie sonst in der Seelenführung einen übernatürlichen Scharfblick. Klar er-
kannte er schon bei der ersten Aussprache den Geist einer Seele77. Melia sagt: „Ich erin-
nere mich, daß er sehr gewandt im Fragen war, um zu erkennen, ob eine Sache von Gott 
                                                           
71 Pri 1195. 
72 Pri 1748. – Melia Vita 1459. 
73 Su 264. 
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75 Pri 1152. 
76 Br. 14.4.1842. 
77 Pri 1197. 
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komme oder nicht, ob sie begründet oder ein Erzeugnis der Einbildung sei, ob sie von ei-
ner übermenschlichen Ursache oder einer natürlichen herrühre78.“ Oft erkannte er auch 
völlig Verborgenes. Einer Schwester des Klosters San Silvestro in Capite, die wenig Ver-
trauen zu ihm hatte, sagte er bei einem Krankenbesuch: „Mehr Glauben, mehr Glauben!“ 
Beschämt sah die Schwester ihren inneren Gedanken enthüllt79. 
{Frank II, 366} Wie die Weltpriester machte er auch Ordensleute freimütig auf Fehler und 
Mängel aufmerksam. Ein literarisch gebildeter Ordensmann gefiel sich beim Predigen in 
langen, wohlgeformten Perioden, die den Ohren schmeichelten, aber wenig Nutzen brach-
ten. Vinzenz stellte ihm ohne Umschweife vor, wieviel Gutes er in den Seelen verhindere, 
wenn er nicht mit evangelischer Einfachheit predige. Der Ordensmann nahm die Mahnung 
gut auf, dankte dem Heiligen und suchte sich zu bessern80. 
Ernst sprach Vinzenz mit solchen, die in ihrem Berufe nicht mehr fest waren. Einer 
Schwester von Osimo, die sich mit Austrittsgedanken trug, schrieb er: „Sie müssen glau-
ben, daß der Teufel Ihnen die Unzufriedenheit mit dem Klosterleben einflößt. Schlagen Sie 
daher den Gedanken an den Austritt als eine wahre Versuchung aus! Benützen Sie alle 
Gnaden, die Ihnen Gott schenkt und beherzigen Sie, daß Sie heilig werden können, wenn 
Sie nur wollen! Die Mittel dazu fehlen Ihnen nicht81.“ 
Einer Schwester des Klosters Santa Sperandia in Cingoli, die ihm mitteilte, daß sie unge-
recht behandelt würde und deshalb erwäge, aus dem Kloster auszutreten, erklärte er: „Die 
Ordensfrau ist eine Braut des Gekreuzigten; sie muß daher leiden. Danken Sie darum 
Gott, daß Sie reiche Gelegenheit zum Leiden haben! Das Leiden und Bedrängtsein ist ein 
Grund mehr, in diesem Kloster auszuharren. Wenn Sie das Kloster verlassen, um nicht zu 
leiden, was Sie darin zu leiden haben, setzen Sie sich der Gefahr aus, die ganze Ewigkeit 
in der Hölle zu leiden82.“ 
Vinzenz wies den Ordensleuten den Weg zur Höhe christlicher Vollkommenheit. Seine 
Anregungen waren ganz im Geiste des „Berges der Vollkommenheit“ gehalten, den er 
1846 drucken ließ und vielen Ordensgemeinschaften zusandte83. Dem Kamaldulenserbru-
der Fra Benedetto, dem er zu seinem Berufe verholfen hatte, schrieb er 1836: „Suchen Sie 
Gott und Sie werden ihn finden; suchen Sie ihn in allen Dingen und Sie werden ihn in allen 
finden! Suchen Sie ihn allezeit und Sie werden ihn allezeit finden! Auf diesem Weg werden 
Sie sich besser vorbereiten, ihn zu betrachten, zu besitzen und sich seiner durch alle 
Ewigkeit im Himmel zu erfreuen84.“ 
Einen anderen Kamaldulenser, den Pater Josef Maria Pensa, der ihm ebenfalls den Beruf 
verdankte, mahnte Vinzenz, als jener ein Amt erhalten sollte, die Verantwortung der Obern 
zu bedenken; wenn aber der Gehorsam es ihm auferlege, nachdem er seine Unfähigkeit 
dazu dargelegt habe, möge er sich so verhalten, „wie wenn er auf dem Kalvarienberg ge-
kreuzigt worden wäre, sich selber mißtrauend und auf Gott sein ganzes Vertrauen set-
zend85.“ 
Den gleichen Gedanken legte Vinzenz einer neugewählten Äbtissin {Frank II, 367} in 
Cascia nahe: „Betrachten Sie das Obernamt als Ihren Kalvarienberg und alle Obliegenhei-
ten dieses Amtes als die Fortsetzung der Kreuzigung. Leben Sie in einem steten Mißtrau-
en auf sich selbst und auf Ihre Kräfte sowie in vollkommener vertrauensvoller Hingabe an 
Gott und seien Sie ohne Furcht; denn Gott lenkt alles, wenn wir alles mit der Überzeugung 
tun, daß wir ohne Gott nichts vermögen86.“ 
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81 Br. 22.6.1841. 
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83 S. o. S. 320 f. 
84 Br. 22.7.1836. 
85 Br. 10.2.1841. 
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Einer anderen neuernannten Äbtissin des Klosters Santa Chiara in Velletri, die den Ge-
danken geäußert hatte, wegen ihrer Unwürdigkeit für das übertragene Amt in einem ande-
ren Kloster Laienschwester zu werden, schrieb Vinzenz die bezeichnenden Zeilen: „Die 
Absicht, als Laienschwester in ein anderes Kloster zu gehen, entspricht nicht Ihrer Unwür-
digkeit; denn Laienschwester sein ist ein Stand und eine Stellung, die für Sie zu erhaben 
sind. Sie müssen vielmehr die tiefste und beständige Überzeugung haben, daß es in der 
Welt keinen noch so niedrigen Stand gibt, als es der sein müßte, den Sie verdienen; da 
Sie aber Gott mit jener Erleuchtung begünstigt hat, durch die Sie das Verlangen nach der 
Stellung einer Laienschwester in einem anderen Kloster haben, so ziehen Sie daraus un-
ter der Leitung eines Seelenführers Nutzen … Verzichten Sie also auf alle Ihre Meinungen 
und auf sich selbst, nehmen Sie Ihr Kreuz und seien Sie stets bereit für das reine und 
höchste Leiden.“ Zum Schlusse ermuntert er die Äbtissin zum vollkommenen Gehorsam, 
durch den sie den Willen Gottes erfüllen werde87. 
Einer Schwester im Kloster der sog. „Vive Sepolte“, d.h. der „Lebendig Begrabenen“ gab 
Vinzenz eine eindringliche Ermahnung im Anschluß an diesen Titel, die sie im geistlichen 
Leben sehr förderte. Ihr wie auch anderen erklärte er, daß wir in Jesus Christus gestorben 
und begraben leben müssen. Keine freiwillige Regung der Eigenliebe oder anderer Lei-
denschaften soll mehr vorhanden sein; wenn jemand gestorben ist, stirbt er allem ab, ist 
von allem losgeschält88. 
Diese Mahnung erteilte Vinzenz auch dem Bufaliner Franziskus Virili, den er besonders 
immer wieder zur Demut und zum Gehorsam anhielt. Als sich Virili in der ersten Zeit sei-
nes Priestertums bei der Verwaltung des Bußsakramentes beunruhigt fühlte, schrieb ihm 
Vinzenz: „Der Gehorsam wirkt Wunder, wenn es der wahre Gehorsam ist, der uns leitet. 
Bleiben Sie ruhig in der Verwaltung des Bußsakramentes, aber beten und studieren Sie 
mehr!89„ Er ließ ihn längere Zeit die besondere Gewissenserforschung über die Demut 
machen; zugleich ermunterte er ihn zum Vertrauen auf Gott. Demut und Gottvertrauen 
seien der Schutz der ganzen Heiligkeit. Er mahnte ihn: „Erflehen Sie die Demut im Herzen 
Jesu … {Frank II, 368} gehen Sie voran und üben Sie, was Paulus tat: ,Ich rühme mich 
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne!’90„ Eindringlich forderte ihn Vin-
zenz auch immer wieder zum Gebet auf. 
Virili, der sich in der Geistesschule des Heiligen zu einem vorbildlichen Mitglied der Ge-
nossenschaft vom Kostbaren Blut entwickelte, bekennt dankbar in dessen Seligspre-
chungsprozeß, daß er alles Gute, das er mit Gottes Hilfe tun könne, seinen Grundsätzen, 
Gebeten, Ermahnungen und Ratschlägen verdanke91. 
Der Augustiner Franziskus Parenti von Cascia hatte bei einem Besuch in Rom mit Vinzenz 
über eine in Cascia zu erwartende Erneuerung gesprochen. Ende Januar 1836 erkundigte 
er sich brieflich danach und klagte, daß er an Leib und Seele krank sei. Vinzenz erwiderte: 
„Seien Sie ganz Vertrauen auf Gott und Mißtrauen auf sich! Führen wir bei uns die Er-
neuerung durch, so wird die notwendige allgemeine Erneuerung angebahnt92.“ Auf erneute 
Briefe Parentis im Jahre 1838 und 1841 antwortete Vinzenz ähnlich und wies besonders 
auf die Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen hin: „Der kostbare Wille Gottes sei unse-
re Speise, unser Trank, unsere Ruhe, unser Paradies auf Erden!93„ 
Die mannigfaltigsten Anregungen gab Vinzenz der Schwester Gertrud Costantini, deren 
Seelenführung er bis zu ihrem Tode im Jahre 1846 fortsetzte. Da lesen wir in den kurzen 
Antworten auf die Schwierigkeiten und Anliegen, die sie ihm vortrug: „Gleichförmigkeit, 
Liebe, Erwartung der göttlichen Erbarmungen … Gott ist die wahre Freude. Alles in Gott, 
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mit Gott und zu seiner Ehre!94„ „Anstatt zwei oder drei Worte schreibe ich Ihnen nur eines, 
nämlich: Gott. Suchen Sie ihn und Sie werden ihn finden!95„ „Erinnern Sie sich, daß der hl. 
Vater Augustinus sich an Gott wandte mit den Worten: ,Mein Verdienst ist Deine Barmher-
zigkeit!’96.“ „Sie sind ein Kind Gottes, und das genügt Ihnen nicht? Sie sprechen, ohne zu 
wissen, was Sie sagen. Gott ist mit Ihnen97.“ „In Gott kann man alles tun. Der Wille Gottes 
sei die Speise, die uns sättigt!98„ 
Als die Schwester einmal die hl. Kommunion unterließ, äußerte Vinzenz sein Mißfallen 
darüber und mahnte: „Vertrauen Sie, beten Sie, verdemütigen Sie sich und freuen Sie sich 
in Gott!99„ Ein andermal schrieb er ihr, als sie wegen ihrer Fehlerhaftigkeit niedergedrückt 
war: „Legen Sie die gegenwärtigen Tränen in die Hände Unserer Lieben Frau, damit sie 
Tränen der Demut und Reue und nicht der Angst seien!100„ Als er einmal nicht kommen 
konnte, wie sie es wünschte, sandte er ihr seinen Schutzengel101. Beim Tod eines Ange-
hörigen erklärte er ihr: „Es ist nicht gut gesagt ,Tod’; man muß vielmehr sagen: Er hat auf-
gehört zu sterben, indem er für Gott geboren wurde in der Offenbarung seiner Herrlich-
keit.“ 
{Frank II, 369} Teilnahmsvoll will er sie im Weinen so weit begleiten wie Jesus die 
Schwestern beim Tode des Lazarus102. 
Oft regte Vinzenz die Schwester zur Kreuzesliebe und zur Betrachtung des gekreuzigten 
Heilandes an103 .Bezüglich der hl. Kommunion schrieb er ihr: „Beherzigen Sie bei der hl. 
Kommunion, daß die Speise Ihrer Seele der menschgewordene Gott ist mit allen seinen 
unendlichen Eigenschaften, die sämtlich unendlich barmherzig sind. Die unendliche 
Barmherzigkeit selber ist die Speise und Nahrung Ihrer Seele104.“ Nach einer Anweisung, 
die er für sie verfaßte, soll sie vor der hl. Kommunion die Macht, Weisheit, Güte, Gerech-
tigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit und Heiligkeit Gottes betrachten, die unsere entgegenge-
setzten Eigenschaften vernichten. Nach der Kommunion soll sie erwägen, daß der 
menschgewordene Gott uns mit diesen seinen unendlichen Eigenschaften nährt. Weiter 
lehrt Vinzenz die Schwester in dieser Anweisung, den Umgang mit den Engeln und die 
Eigenschaften der einzelnen Engelchöre für ihr geistliches Leben ausnützen, ferner alle 
ihre religiösen Übungen als Vorbereitung auf den Tod anzusehen105. 
Unter der Leitung des Heiligen erreichte Costantini eine hohe Vollkommenheit. Als seine 
echte Schülerin zeichnete sie sich, wie ihr Nachruf hervorhebt, vor allem durch Demut aus. 
Sie starb, 65 Jahre alt, mit den dreimal wiederholten Worten: „In Deine Hände, o Herr, 
empfehle ich meinen Geist!106„ 
Der Schwester Gertrud Vincentini, die nach ihrem Zeugnis aus der Besprechung mit Vin-
zenz stets Licht, Trost und Stärkung empfing, hielt er einmal eine eindrucksvolle Unterwei-
sung über die Tugend der Einfalt, die er ihr auf ihre Bitten auch schriftlich zusammenfaß-
te107. 
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Gütig nahm sich Vinzenz auch der polnischen Äbtissin Makrina Mieczslanska an, die 1845 
nach Rom kam und bei den Sacre-Coeur-Schwestern von Santissima Trinità ai Monti eine 
Heimstätte fand. Er lernte die Schwester, die bald einen gewissen Ruf der Heiligkeit ge-
noß, schätzen und unterhielt sich mit ihr nach der hl. Messe, die er öfter in der Kapelle der 
Wunderbaren Mutter feierte, längere Zeit in geistlichem Gespräch108. Sie berichtet selber, 
daß sie den Heiligen anfangs, da sie noch kein Italienisch sprechen konnte, nicht ver-
stand, doch habe das Herz begriffen; nach der Unterredung mit Vinzenz sei sie jeweils so 
glücklich gewesen, daß sie an jenem Tage nichts mehr zu essen wünschte109. Als sie 
einmal mit der kleinen Gemeinschaft, die sie nach und nach um sich sammelte, während 
der schwierigen Verhältnisse des Jahres 1849 in schwere wirtschaftliche Not kam, ersuch-
te Vinzenz die Fürstin Odescalchi, ihr zu Hilfe zu kommen110. 
{Frank II, 370} Eine besondere Stellung unter den Ordensleuten, die Vinzenz als Seelen-
führer betreute, nahm der Minime Bernhard Clausi ein, dessen Seligsprechungsprozeß 
eingeleitet ist. Clausi war 1787 in San Sisto bei Cosenza in Calabrien geboren und war in 
seiner Jugend Soldat gewesen. 1830 kam er zum ersten Mal nach Rom, wo sein apostoli-
scher Eifer und die auffallenden Wunder, die er wirkte, bald die Aufmerksamkeit auf ihn 
lenkten111. 
Vinzenz hatte zunächst keine Verbindung mit ihm. 1832 bemerkt er in einem Briefe: „Was 
Pater Bernhard angeht, habe ich nicht die Ehre, seine Freundschaft zu besitzen112.“ Da 
der Ehrwürdige aber eine ähnliche apostolische Tätigkeit wie Vinzenz ausübte, trafen sie 
bald zusammen, und obwohl sie im Charakter sehr verschieden waren, verband sie 
schließlich eine innige Freundschaft113. 
Der französische Generalvikar Gaume, der Clausi zusammen mit Vinzenz bei seiner Rom-
reise 1842 kennenlernte, entwirft von ihm folgendes Bild: „Ein Kalabrese von Geburt, Sol-
dat, ehe er Mönch ward, tritt Pater Bernhard entschiedener auf als Pallotti. Sein Wuchs ist 
hoch, sein Gang lebhaft und hastig, seine Physiognomie beweglich. Schwarze Haare wie 
Schmelz, eine braune Gesichtsfarbe, schwarze und kleine Augen, wie Fackeln in ihren 
tiefen Höhlen brennend, geknippene Lippen, vorspringende Backenknochen charakterisie-
ren ihn als einen echten Südländer. Liebenswürdig, heiter, einfach, ein wenig nachlässig, 
zieht er an durch sein gerundetes Benehmen, durch die geistige Lebhaftigkeit seines Wor-
tes und durch jenes unerklärliche Siegel der Heiligkeit, das seiner ganzen Person aufge-
drückt ist, und das er selbst nicht ahnt. Wenn er ausgeht, bleibt jedermann auf den Stra-
ßen stehen, um ihm die Hand zu küssen und sich seinen Gebeten zu empfehlen. Dies ist 
alle Tage der Fall; denn von morgens bis abends und von abends bis morgens wird er zu 
Kranken, Betrübten und Sündern gerufen. Alle Klassen streiten sich um ihn, und er gibt 
sich allen ganz114.“ 
Wie Vinzenz trug Pater Bernhard ein Muttergottesbild bei sich, mit dem er ebenfalls viele 
Gebetserhörungen bewirkte. Auch hatte er eine Schnupftabaksdose, auf der das Bild des 
gekreuzigten Heilandes aufgemalt war. Er hatte sie sich von Vinzenz erbeten, um den Hei-
land am Kreuz stets vor Augen zu haben115. 
Clausi wohnte in Rom in dem Kloster der Minimen San Francesco di Paola ai Monti, wo er 
mit Vinzenz, der öfter dahin kam, zusammentreffen konnte. Einmal lasen beide in der 
Hauskapelle der sel. Anna Maria Taigi die hl. Messe. Zu Beginn des kleinen Frühstücks, 
das sie darauf bei der Seligen einnahmen, sagte Vinzenz: „Auch hier findet man Gott116.“ 
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{Frank II, 371} Clausi verkehrte ferner im Hause Salvatis117 und kam auch öfter zu Vinzenz 
in die Wohnung. 
Als Vinzenz 1840 in Osimo weilte, ersuchte er ihn, während seiner Abwesenheit wenig-
stens einmal in der Woche in das Kloster Delle Vergini zu gehen und die Schwester Aure-
lia Paris Beicht zu hören. Dabei bemerkte er über diese: „Sie ist so veranlagt, daß sie je-
mand nötig hat, der ihr das Herz öffnet. Ich empfehle sie Ihnen sehr118.“ 
Mitte der vierziger Jahre wurde Clausi von einer schweren inneren Heimsuchung befallen. 
Immer wieder drängte sich ihm der furchtbare Gedanke auf, er könne für seine Sünden 
keine Verzeihung erhoffen und wäre verdammt. Oftmals ging er deshalb zu Vinzenz, um 
bei ihm zu beichten und Trost zu holen. Als er ihm wieder einmal seine Not klagte, sagte 
Vinzenz zu ihm: „Knien wir nieder und beten wir das Credo!“ Bei den Worten „Nachlas-
sung der Sünden“ hielt Vinzenz inne und wiederholte dreimal: „Ich glaube an die Nachlas-
sung der Sünden.“ Dann sagte er zu Clausi: „Verstanden, Pater Bernhard?119„ 
In dieser Zeit sah man den Schwergeprüften einmal fast einen halben Tag vor dem Bild 
der Mutter der göttlichen Liebe in San Salvatore in Onda knien und inständig unter Seuf-
zern mit ausgespannten Armen beten120. Es war die schmerzliche passive Reinigung der 
Mystiker, die seiner Seele die letzte Vollendung geben sollte. Vinzenz sagte öfter von ihm: 
„Der Glückliche! Pater Bernhard ist ein Heiliger. Gott reinigt ihn wie man das Gold im Feu-
erofen reinigt121.“ Clausi starb wenige Wochen vor Vinzenz im Jahre 1849. 
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Exerzitien und Volksmissionen 
 
Exerzitien und Volksmissionen betrachtete Vinzenz als sehr wichtige Formen des Hei-
matapostolates. Er hatte zu ihrer Förderung die apostolische Arbeitsgruppe unter dem 
Schutze des hl. Apostels Andreas eingerichtet und sie seiner Priestergenossenschaft vor 
anderen seelsorglichen Arbeiten zur Aufgabe gemacht. Welt- und Ordenspriester der äu-
ßeren Gesellschaft sollten dabei mitwirken1. 
Wie in früheren Jahren widmete er sich stets eifrig den Exerzitien, und zwar nicht nur, wie 
bereits erwähnt, für geschlossene Gemeinschaften von Kollegien und Klöstern, sondern 
auch für weitere Kreise. Häufig sah ihn das Piatti-Heim am Gianicolo in seinen Mauern. Er 
hielt dort Exerzitienkurse, hörte Beicht und sorgte für Beichtväter. Selbst gewöhnliche Hel-
ferdienste, wie Vorlesen bei Tisch, übernahm er2. 
{Frank II, 372} Einmal erkrankte ein Exerzitienmeister kurz vor einem Vortrag, der dem 
Gang der Exerzitien gemäß über die „persönlichen Sünden“ gehalten werden sollte. Der 
Leiter des Hauses, Kanonikus Martini, der den Vorfall berichtet, war in großer Verlegen-
heit. Wie gerufen, kam in diesem Augenblick Vinzenz. Martini führte ihn sofort in die Ka-
pelle, damit er den Vortrag halte, indem er ihm seine Notlage erklärte. Vinzenz willfahrte 
ohne weiteres und sprach über eine Stunde höchst wirkungsvoll und den Zuhörern durch-
aus angepaßt über den schwierigen Gegenstand, der für gewöhnlich eine gründliche Vor-
bereitung erfordert3. 
Ein außerordentliches Erlebnis hatte eines Abends Stephan Cocchi, als er den Heiligen 
von der Kirche Spirito Santo dei Napolitani zum Exerzitienheim begleitete. Es war schon 
spät in der Nacht und es regnete in Strömen. Obwohl weder er noch Vinzenz einen Schirm 
hatte, bemerkte er bei der Ankunft im Heim zu seinem Staunen, daß sie beide von keinem 
Regentropfen berührt worden waren4. 
Im Kloster Del Divin Amore, wo für Mädchen und Frauen Exerzitien gegeben wurden, ließ 
Vinzenz auf Kosten des Katholischen Apostolates öfter junge Mädchen zur Vorbereitung 
auf die heilige Erstkommunion und Frauen, die religiös-sittlicher Vertiefung bedurften, Ex-
erzitien machen5. Auch sonst ermöglichte er vielen eine zum Teil unentgeltliche Teilnahme 
an Exerzitien, besonders im Piatti-Heim und in Ponte Rotto6. Von halbgeschlossenen Ex-
erzitien, die in Kirchen für Soldaten und verschiedene Handwerker-Innungen stattfanden, 
werden wir später Näheres hören. 
Darüber hinaus hielt der Heilige mit Priestern seiner Genossenschaft und der äußeren 
Gesellschaft allgemeine Exerzitien, religiöse Einkehrtage und Volksmissionen7. 
Allgemeine Exerzitien veranstaltete er öfter in Rom in der Kirche San Francesco von Cen-
to Preti. Einmal konnten wegen regnerischen Wetters die üblichen Ansprachen auf den 
benachbarten Plätzen, mit denen man zur Teilnahme einlud, nicht gehalten werden. Man 
befürchtete daher, daß der Prediger vor leeren Bänken sprechen werde. Doch Vinzenz 
sorgte für Abhilfe. Er kniete nieder, betete zu den Schutzengeln, und zur Überraschung 
aller füllte sich die Kirche in kurzer Zeit8. 

                                                           
1 S. o. S. 172 f. – Reg. 530. 
2 Vgl. Br. 7.3., 20.3.1835, 13.7., 17.10.1836, 7.4.1838, 3.3.1839, 5.12.1842, 7.12.1844. – Pri 584 
R. 
3 Martini Ber. – Pri 1623. 
4 Su 768 f. 
5 Racc. II 286. 
6 Vgl. Br. 10.3.1840, 29.3.1841, 2.5.1842, 27.11.1842, 11.2., 13.2.1843 u. s. 
7 Allgemeine Fundstellen: Nota delle Opere di S. Ministero fatta nella Ven. Congregazione dell' 
Apostolato Cattolico im GA. – Pri 40 R, 104, 1077 ff. – Melia Vita 1473 R ff. – Orlandi Vita 33. – 
Ghirelli Not. 6 ff. – L. Vaccari 117. 
8 Su 267. 



 578

Derartige Exerzitien hielt Vinzenz auch in Subiaco zusammen mit dem Priester Balthasar 
de Antonj, als er im dortigen Seminar den Theologen Exerzitien gab9. 
Mit Volksmissionen begann er um die Mitte der vierziger Jahre. Gern zog er dazu unter 
anderen solche Priester heran, die in die auswärtigen Missionen gehen wollten, damit sie 
die Methode der {Frank II, 373} Volksmissionen erlernten und sie später mit gutem Erfolg 
in ihren Gebieten halten konnten. 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse gestaltete Vinzenz die Volksmissionen 
jeweils nach den Richtlinien, die er in seiner Regel für sie aufgestellt hatte10. Wie dort vor-
gesehen, forderte er vor der Mission den zuständigen Seelsorger auf, das Volk für ihr Ge-
lingen beten zu lassen. Gewöhnlich wünschte er, daß acht oder zehn Tage lang vor ihrem 
Beginn täglich der Rosenkranz und manchmal auch noch die Allerheiligenlitanei gemein-
sam in der Kirche gebetet würden11. Außerdem ersuchte er noch religiöse Gemeinschaf-
ten, mit denen er in Verbindung stand, und Mitglieder des Katholischen Apostolates um ihr 
Gebet12. 
Zu Anfang der Mission wurde jeweils die feierliche Wasserweihe für die Kranken vorge-
nommen und gegen Schluß das Missionskreuz errichtet. Für dieses erbat Vinzenz 1847 
von Papst Pius IX. einen Ablaß, den die Gläubigen gewinnen konnten, sooft sie vor ihm 
fünf Ehre sei dem Vater beteten. Wegen des großen Andranges zu den hl. Sakramenten 
gewährte auf sein Ersuchen Papst Pius IX. ferner 1848 den Priestern der Genossenschaft 
die Vollmacht, noch anderthalb Stunden nach Mittag den Gläubigen die hl. Kommunion 
auszuteilen13. 
Die erste Mission fand vom 24. Dezember 1844 bis 1. Januar 1845 in Tor-Tre-Ponti, ei-
nem Dorf in der Diözese Sezze, statt. Vinzenz, der sich selber nicht daran beteiligen konn-
te, sandte Vaccari, Auconi, Faà di Bruno und den Silvestriner Josef Bravi als Missionare. 
Er hatte für sie besondere Beicht- und Weihevollmachten erbeten14. Der Mitarbeiter Philipp 
Focardi stiftete ein Paket Medaillen zur Verteilung an die Leute15. Außer den Arbeiten in 
Tor-Tre-Ponti selber mußten die Missionare noch zahlreiche Weiler und Gehöfte in der 
Umgegend aufsuchen, dort ebenfalls predigen und in den religiösen Wahrheiten unterrich-
ten. Reicher Erfolg krönte ihre Bemühungen16. Der Heilige Vater, der die Abhaltung der 
Mission durch die Priester des Heiligen freudig begrüßt hatte, wünschte daher, daß einer 
von ihnen sich dauernd der seelsorglich vernachlässigten Bevölkerung annehme17. 
Wenige Monate nach dieser ersten Mission folgte im April 1845 eine zweite in Campomor-
to, von wo aus auch Bracciano und Carano missioniert wurden. Vaccari und Faà di Bruno 
hielten sie im Verein mit dem Benediktiner Serra und Scapaticci, den Vinzenz zur Teil-
nahme bewogen hatte. Er sandte ihnen später noch den Priester Brandoni zur Hilfe und 
beteiligte sich auch selber einige Tage an ihren Arbeiten18. Die Mission galt hauptsächlich 
der auf dem Lande arbeitenden Bevölkerung. Sie dauerte zweiundzwanzig Tage und war 
sehr {Frank II, 374} anstrengend, da die Leute religiös sehr unwissend waren und aus 
Mangel an Wegen die Außenstellen zu Pferd aufgesucht werden mußten. 

                                                           
9 Melia Vita 1475. 
10 Reg. 529-625. – Pri 1085. 
11 Vgl. Br. 24.2.1848, 12.1.1850. 
12 Vgl. 8.7.1846. – 3., 6., 7.4.1848; Orlandi Vita 33 1). 
13 Pri 1101 R f. 
14 Gewährt am 21.12.1844. – Vgl. Br. 29.12.1844 an Franz Vaccari. 
15 Vgl. Br. 29.12.1844 an Vaccari. 
16 Nota delle Opere 3. – Vgl. Br. Vaccaris an Pall. 25.12.1844. 
17 Br. 10.4.1845. 
18 Nota delle Opere 4. – Su 208 f. – In der Nota und in seinem eigenen Brief 10.4., 18.4.1845 wird 
Vinzenz nicht als Missionar erwähnt, an verschiedenen Stellen dagegen von Scapaticci, der die 
Aussage Su 208 f. machte. Da Vinzenz in jenen Tagen von Rom aus in kurzen Abständen Briefe 
schrieb, muß man annehmen, daß er nicht bei der ganzen Mission mitwirkte, sondern nur vielleicht 
einige Tage bei Beginn und am Schluß. Mit Br. 18.4.1845 sandte er Vaccari einen Priester zur Hilfe, 
wohl den genannten Brandini. 
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Nach der hl. Messe in der Frühe war die erste Hauptpredigt. Dann folgte eine zweite hl. 
Messe, worauf man mit dem Beichthören begann. Für jene, die nicht zur Arbeit gehen 
mußten oder einen eingehenderen religiösen Unterricht nötig hatten, hielt man eine kate-
chetische Unterweisung. Der Pächter des Landgutes von Campomorto gab jedem Arbei-
ter, der ihm eine Bescheinigung von den Missionaren brachte, daß er diesen Unterricht 
brauche, frei und rechnete ihm die dafür aufgewendete Zeit als Arbeitszeit an. Um elf Uhr 
durften dann alle Arbeiter ihre Arbeit einstellen, um einer weiteren Unterweisung beizu-
wohnen. 
Nach dem sehr einfachen Mittagessen setzten die Missionare ihre Belehrungen für die 
Zurückgebliebenen fort und hörten sie Beicht. Eine Stunde vor dem Aveläuten kamen die 
Arbeiter vom Felde heim. Dann war die zweite Hauptpredigt, wonach wieder bis gegen 
Mitternacht beichtgehört wurde. 
Für sich hielten die Missionare morgens und abends gemeinschaftlich eine viertelstündige 
Betrachtung und beteten auch das Brevier gemeinsam, was etwa eine Stunde bean-
spruchte. Während man die Abendbetrachtung nie unterließ oder abbrach, kürzte man die 
Morgenbetrachtung, wenn Beichtkinder da waren. In diesem Falle verließ man, wie Vin-
zenz sagte, Gott um Gottes willen. Vor Mitternacht kam man nie zur Ruhe. Diese Ordnung 
hielt man gewöhnlich auch bei den anderen Missionen ein19. 
Wenn Vinzenz an den Missionsarbeiten teilnahm, war er der erste am Morgen und der 
letzte am Abend. Er gab Katechismusunterricht, hörte Beicht, predigte und ritt mit den 
Missionaren zu den Außenstellen. Da aber die jüngeren Gefährten sahen, daß ihm das 
Reiten schwerfiel, bewogen sie ihn, in Campomorto zu bleiben. In den letzten Tagen der 
Mission, als er sich wieder unter ihnen befand, wollte er jedoch aufs neue mit ihnen her-
umreiten. 
Einmal geschah es, daß ein Landwirt von einer giftigen Natter gebissen wurde und, da 
keine ärztliche Hilfe zur Stelle war, in Lebensgefahr geriet. Er befand sich zwei Kilometer 
von Campomorto entfernt. Die Leute riefen die Missionare zum Versehen. Scapaticci eilte 
sofort hin und spendete dem Kranken die hl. Sakramente. Unterdessen kam Vinzenz zu 
Fuß nach und erteilte ihm den Sterbesegen. Dieses Vorkommnis mußte die Gemüter für 
die ewigen Wahrheiten noch empfänglicher stimmen. 
Durch eine hochherzige Spende ermöglichte Vinzenz zweiunddreißig Jungmännern die 
Teilnahme an der Mission. Wegen des regnerischen Wetters hatten sie ihre Kost noch 
nicht abverdienen können und mußten {Frank II, 375} daher bei ihrer Arbeit bleiben. Da 
schlug Vinzenz den anderen Missionaren eine Sammlung für sie vor und leistete selber 
den ersten Beitrag. Die Missionare folgten seinem Beispiel, so daß der Verwalter bezahlt 
und die jungen Leute für die Mission frei werden konnten20. 
Die Mission verlief sehr gut. Nur einer wollte sie nicht mitmachen und suchte auch andere 
von der Teilnahme abzuhalten. Einmal kam er jedoch zur Predigt, als Vinzenz gerade über 
die Barmherzigkeit Gottes sprach. Die Worte des Heiligen erschütterten ihn tief. Als Vin-
zenz geendet hatte, näherte er sich dem Predigtstuhl, küßte ihm kniend die Hand und ver-
langte zu beichten21. 
Am Schluß der Mission gab Vinzenz dem Gutsherrn Cortesi, dessen Pächter und Arbeiter 
die meisten Leute waren, eine eindringliche Ermahnung, besser für ihren religiösen Unter-
richt zu sorgen; er müsse sich als ihren Vater betrachten, zumal sie zum Teil fern von ih-
ren Eltern lebten. Die gleiche Ermahnung richtete er an die zuständigen Pfarrer. Auch zwei 
Exemplare des glaubensfeindlichen „Leben Jesu“ von Strauss wurden eingezogen22. 
Eine besondere Szene spielte sich bei der Abreise der Missionare ab. Als die Stunde dazu 
gekommen war, zeigte sich niemand, der sich von ihnen verabschieden wollte. Verwun-

                                                           
19 Su 385. 
20 Su 208 ff., 212. 
21 Su 437 f. 
22 Su 215. 
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dert bestiegen sie ihre Pferde; kaum waren sie aber auf einer kleinen Anhöhe angelangt, 
als sie die Leute aller drei {Frank II, 376} Gemeinden, die an der Mission teilgenommen 
hatten, Männer, Frauen und Kinder, im jenseitigen Tale versammelt sahen. Alle knieten 
nieder und erbaten zum letztenmal ihren Segen. Vinzenz war bei diesem Anblick tief ge-
rührt. Er stieg vom Pferde, kniete ebenfalls nieder und küßte den Boden. Die anderen Mis-
sionare taten wie er. Dann richtete Vinzenz an die Versammelten eine zu Herzen gehende 
Ansprache und segnete sie. Nachdem er mit den Missionaren seinen Weg wieder fortge-
setzt hatte, machte er sie darauf aufmerksam, wie Gott mit dieser Kundgebung der Dank-
barkeit und Liebe ihre Mühen belohnt habe23. 
Im Dezember 1845 ging Vinzenz zum zweitenmal nach Subiaco, um den Seminaristen 
und dem Volke Exerzitien zu halten. Als Helfer hatte er wiederum den Priester Balthassar 
de Antonj bei sich. Die Volksexerzitien gestalteten sich nahezu zu einer regelrechten 
Volksmission, so daß Vinzenz Vaccari mitteilen konnte, Gott begleite sie mit seinem vollen 
Segen24. 
Hier beobachtete der Kammerdiener des Seminars, der das Zimmer des Heiligen ordnete, 
daß sein Bett sich jeden Morgen noch im gleichen Zustand wie am Abend befand, so daß 
man annahm, Vinzenz ruhe auf einem Stuhl oder auf dem Boden. Alle hielten ihn für einen 
Heiligen, worin sie seine Mäßigkeit im Essen und sein ganzes vorbildliches Verhalten be-
stärkte25. 
Im Juli 1846 weilte Vinzenz mit Vaccari auf Ersuchen des Kardinals Lambruschini in dem 
Städtchen Fara, das in dessen Bistum Sabina lag. Er gab zunächst den Klarissinnen in 
dem dortigen Kloster Santa Chiara Exerzitien26. Doch wollte er diesen „kostbaren Schatz“ 
auch dem Volke und den Gefangenen zugutekommen lassen. Für die Jugend gründete er 
ferner eine Marianische Kongregation und einen Verein. Zahlreiche Bekehrungen sowie 
ein vertieftes religiöses Leben waren die Frucht seiner Bemühungen. 
Freudig konnte er dem Kardinal melden, als er ihm dies mitteilte, daß die göttliche Barm-
herzigkeit seine frommen Absichten gesegnet habe; die mitgebrachten Rosenkränze und 
Schriften hätten nicht genügt; wenn ihm Gott eingeben würde, noch solche zu senden, 
wäre es sehr nützlich27. Mündlich könne er ihm, schrieb Vinzenz dem Kardinal einige Tage 
später, die verschiedenen Werke und sichtbaren Erbarmungen berichten, die Gott an die-
sem Ort und in der Umgebung vollbracht habe. Um alle zufriedenzustellen, mußte Vinzenz 
sogar noch einige Tage länger bleiben, als er beabsichtigt hatte28. In einem weiteren Brief 
spricht Vinzenz von einer „Flut von Erbarmungen“, die durch das Gebet der guten 
Schwestern in Fara und des Kardinals selber auf jene Gegend herabkomme29. 
{Frank II, 377} Im August 1847 hielt der Heilige in Velletri, wo er bei dem Grafen Latini Ma-
cioti wohnte, eine religiöse Erneuerung, die ursprünglich für drei Tage gedacht war. Der 
Andrang des Volkes zu den hl. Sakramenten war aber so groß, daß er zwei weitere Tage 
hinzufügen mußte. Schließlich nötigte man ihn, auch während des Triduums zu predigen, 
das man zu Ehren „Marias von den Gnaden“, deren Bild in Velletri verehrt wird, veranstal-
tete. So zog sich sein Aufenthalt dort um eine Woche länger hin30. Im April 1848 hielt Vin-
zenz in Velletri wieder eine religiöse Einkehr in Form von viertägigen Exerzitien für das 
Volk, das dadurch auf das Muttergottesfest, das in jenem Monat feierlich begangen wurde, 
vorbereitet werden sollte. Melia, der damals in Rom weilte, half ihm dabei. Vinzenz sprach 
über die ewigen Wahrheiten, Melia dagegen hielt die Sittenpredigten. Der Ruf der Heilig-
keit, der Vinzenz vorausging, sagt Melia, seine engelhafte Erscheinung und die Kraft, mit 
                                                           
23 Su 210. 
24 Br. 15.12.1845. 
25 P. Bonaventura da Velletri OCap. Ber. 
26 S. o. S. 360 
27 Br. 15.7.1846. 
28 Br. 21.7.1846. 
29 Br. 22.7.1846. 
30 Br. 20., 22., 25., 28.8.1847. 
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der er das Wort Gottes verkündigte, brachten wiederum die reichste Frucht31. Wenn er 
predigte, war die Kirche gedrängt voll, und in Erinnerung an seine zündenden Worte riefen 
noch später viele aus, wenn sie darauf zu sprechen kamen: „O wie gut predigte Pallotti! O 
wie gut predigte er!32„ 
Unermüdlich war der Heilige im Beichtstuhl tätig. Gleich am Abend seiner Ankunft ging er 
in die Kathedrale, um beichtzuhören, wobei er sich einem Mann zwei Stunden lang widme-
te. Der Sakramentenempfang war denn auch so stark, daß man noch fast den ganzen Tag 
nach dem Feste beichthören mußten33. 
Mehrere religiöse Erneuerungen fanden auch in Colonna statt, das zum Bistum Frascati 
gehörte. Die erste, die den Charakter einer regelrechten Mission hatte, hielten im Dezem-
ber 1847 Vaccari, Orlandi und Bandiera34. Vinzenz hatte die Mission auf Drängen des 
Kardinals Mattei, der Bischof von Frascati war, angenommen, obwohl er selbst nicht mit-
wirken konnte und Vaccari damals kränklich war. Als er Vaccari mitteilte, es sei nötig, daß 
er nach Colonna gehe, schwieg dieser; denn er litt an Bluthusten, und Vinzenz wußte es. 
Doch der Heilige ermunterte ihn lächelnd: „Vertrauen auf Gott! Die Predigt wird Ihnen die 
Brust kräftigen.“ Und so geschah es. Bei der Ankunft in Colonna fühlte sich Vaccari zwar 
noch sehr schlecht, und als er zur Einleitungspredigt, die er als Missionsleiter halten muß-
te, auf die Kanzel stieg, glaubte er, Blut husten zu müssen. „Doch“, so schreibt er selber, 
„der Herr behütete ihn in einer Weise, daß er nicht nur in jener Predigt, sondern während 
der ganzen Mission sich stets kräftig fühlte, so daß er, ohne sich besonders in acht zu 
nehmen, sehr viel arbeiten konnte, wie es bei den Missionen der Fall ist35.“ 
{Frank II, 378} Die Beteiligung der Gemeinde, die etwa 1000 Seelen zählte, war sehr gut. 
Viele Beichten, darunter 200 Generalbeichten, waren zu hören, und auffallende Bekeh-
rungen ereigneten sich. Für dreihundert Arbeiter auf dem benachbarten Landgut Pallavici-
ni gab gleichzeitig ein Theatiner Exerzitien, die ebenfalls vollen Erfolg hatten. Am Schlusse 
zogen die Arbeiter in Prozession nach Colonna, wo sie an der gemeinsamen General-
kommunion teilnahmen36. 
Ein Jahr später hielten Vaccari und Melia in Colonna während der Weihnachtswoche eine 
Missionserneuerung37. Sie erwies sich so nützlich, daß man auch die nächsten Jahre die 
Gefährten des Heiligen in der Zeit um Weihnachten dorthin kommen ließ. 1849 gaben De 
Geslin und Ghirelli unter Mithilfe des Klerikers Minelli den Arbeitern des Landgutes Palla-
vicini, deren es damals 150 waren, Exerzitien. Alle empfingen die hl. Sakramente, und 
fünfzehn Knaben gingen zur Erstkommunion38. 
Eine Volksmission, bei der Vinzenz die in seiner Regel niedergelegte Missionsmethode 
vollständiger als sonst verwirklichen konnte, fand im März 1848 in Monte Rotondo statt. 
Die auf einer runden, abgeplatteten Anhöhe gelegene Stadt zählte nicht ganz 3000 Seelen 
und gehörte zum Bistum Sabina, das seit 1847 Kardinal Brignole als Nachfolger des Kar-
dinals Lambruschini, der Sabina mit Porto vertauscht hatte, verwaltete. Der Kardinal selber 
hatte Vinzenz um die Abhaltung der Mission gebeten39. 
Der Heilige bemühte sich, dem Auftrag nach besten Kräften zu entsprechen. Geraume 
Zeit vorher forderte er den Erzpriester von Monte Rotondo zum öffentlichen Gebet für die 
Mission auf: „Um zu erlangen, daß Gott mit seiner unendlichen Barmherzigkeit in der Mis-

                                                           
31 Pri 1097. – Melia Vita 1484 R – Vgl. Br. 29.4.1848; Su 12. 
32 Su 62, 63. 
33 Su 69. – Pri 1097 R. 
34 Nota delle Opere 5. – Die Mission fand vom 3. bis 13. Dezember statt. 
35 Su 358. – Fr. Vaccari Not. 48 f. – Vgl. Pri 85 R f. 
36 Nota delle Opere 5. – Missioni ed Esercizi dati nel 1847. 
37 Nota delle Opere 6. – Vollmachten des Generalvikars von Frascati Br. Grazianis an Pall. 
20.12.1848. 
38 Nota delle Opere 8. – Über Weihnachten 1850 hielten Gefährten Pallottis in Colonna selber Ex-
erzitien für das Volk. Nota delle Opere 9. 
39 Br. an Pall. 6.1.1848. 
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sion in mir und in allen triumphiere, benötigen wir die Fürsprache der Mutter der Barmher-
zigkeit, Marias. Ich bitte Sie daher, möglichst bald das Volk zum öffentlichen und privaten 
Beten des Rosenkranzes anzuhalten.“ Vinzenz wollte sich mit dem Erzpriester auch per-
sönlich besprechen: „Wenn Sie“, fügte er bei, „nach Rom kommen, werden Sie mir die 
Winke geben, die Euer Hochwürden für nützlich halten40.“ 
Die Mission, die Vinzenz selber leitete, begann am 13. März und dauerte zwölf Tage. Als 
Mitarbeiter wählte er die Gefährten Auconi und Orlandi sowie den Priester Balthassar de 
Antonj und ließ, da Orlandi an Fieber erkrankte, für die letzten acht Tage noch Melia 
kommen41. Von sich schrieb Vinzenz an Vaccari: „Ich bin ohne Erkältung, aber kalt im 
Geist42.“ 
Bei den Missionsarbeiten, die alle Kräfte in Anspruch nahmen, ging er mit leuchtendem 
Beispiel voran. Von früh morgens bis spät in die {Frank II, 379} Nacht, die Gebets- und 
Essenszeiten ausgenommen, war er auf der Kanzel und im Beichtstuhl tätig. Der Dekan 
der Stadt, Kanonikus Regis, bezeugt von ihm: „Der Eifer, mit dem er dem Volke das Wort 
Gottes verkündete, war glühend. Sowohl in der Hauptpredigt wie in den katechetischen 
Unterweisungen leuchtete sein brennendes Verlangen hindurch, die Sünder zur Buße zu 
führen, sie mit Gott zu versöhnen und ihnen den Weg zum Himmel zu zeigen. Sein Eifer 
im Verkünden des Wortes Gottes erntete bald die reichste Frucht; denn kaum hatte man 
ihn das erste Mal sprechen hören, als schon im ganzen Volk das lebhafte Verlangen wach 
wurde, bei dem Diener Gottes zu beichten. Soviel an ihm lag, hätte er alle befriedigen wol-
len. Mit einer bewundernswerten Unermüdlichkeit widmete er sich daher diesem Dienst. 
Außer der Zeit, die für andere unerläßliche Verrichtungen notwendig war, verwendete er 
den ganzen Tag und einen großen Teil der Nacht auf das Beichthören, so daß man ihn 
beim Herannahen der Mitternacht rufen mußte, um ihn eine kleine Stärkung nehmen zu 
lassen. Es wurde beobachtet, daß er bei der Generalkommunion, während er die Kurzan-
sprachen hielt, die Zwischenzeit, in denen einige geistliche Lieder gesungen wurden, zum 
Beichthören benützte. Er versah diesen Dienst mit solchem Eifer und solcher Klugheit, 
daß die Beichtenden davon ganz beglückt waren43.“ 
Man bewunderte ferner, wie der Kanonikus ebenfalls bezeugt, die Klugheit, mit der er die 
Mission leitete und Ratschläge erteilte, desgleichen seine Demut, seinen Gehorsam und 
seine Bereitwilligkeit einzuspringen, wenn einer der Missionare unpäßlich war. Er über-
nahm bald eine Hauptpredigt, bald eine katechetische Unterweisung, und zwar fast wäh-
rend der ganzen Zeit der Mission. 
Den Geistlichen gab er nebenher noch eigene Exerzitien, von denen Kanonikus Regis 
sagt: „Die Unterweisungen und Betrachtungen dieser Exerzitien flossen aus einem liebe-
glühenden Herzen; sie waren einfach, natürlich und voll himmlischer Salbung. Wer ihn 
hörte, fühlte daher einen starken Antrieb in sich, nach der evangelischen Vollkommenheit 
zu streben44.“ 
Auf die Kapuziner und die Ordensschwestern der Stadt, denen Vinzenz wohl ebenfalls 
besondere Vorträge hielt, machte seine Heiligkeit und sein glühender Eifer für die Ehre 
Gottes und das Heil der Seelen tiefen Eindruck. 
So predigte der Heilige durch sein Beispiel noch mehr als durch Worte. Überdies suchte er 
durch Gebet und Abtötung die Gnaden Gottes auf die Arbeiten der Missionare herabzufle-
hen. Kanonikus Regis bezeugt: „Der Diener Gottes wurde von allen als ein Mann des Ge-
betes betrachtet; denn {Frank II, 380} wenn er auf der Straße einherging oder in der Kirche 
einige Augenblicke unbeschäftigt war, verrichtete er stets Gebete, und aus seinem Äuße-
ren erkannte man seine innere Vereinigung mit Gott. Beim Essen war er höchst mäßig, so 

                                                           
40 Br. 24.2.1848. 
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 583

daß man sich wunderte, wie er mit so wenig Nahrung so große Mühen auf sich nehmen 
konnte … Wurde eine etwas feinere Speise aufgetragen, dann nahm der Diener Gottes 
nichts davon, indem er liebenswürdig sagte: ,Töten wir uns ab!’45„ 
Melia erzählt, daß Vinzenz trotz der großen Arbeit während des Vormittags nur schwarzen 
Kaffe trank46. „Auch im Schlafen war er“, berichtet der Kanonikus weiter, „so abgetötet, 
daß er sich nicht nur ganz wenige Stunden der Ruhe überließ, sondern auch diejenigen, 
die für den Schlaf bestimmt waren, nicht im Bett, sondern hingekauert in einem Winkel des 
Zimmers zubrachte. Doch warf er, wie die Diener berichteten, das Bett absichtlich durch-
einander, damit man nicht sah, daß er es während der Nacht nicht benützt hatte47. So 
konnte es nicht ausbleiben, daß er in der Frühe manchmal noch recht schläfrig war. Ein-
mal sah ihn ein Gefährte des Morgens eilig hin- und hergehen. Auf seine Frage, warum er 
dies tue, erwiderte Vinzenz, er wollte sich wach halten, damit er beichthören könne; denn 
er sei sehr schläfrig48. 
Am letzten Tag der Mission kam Kardinal Brignole, um an ihrem Abschluß teilzunehmen49. 
Er konnte mit ihrem Erfolg zufrieden sein. Geistlichkeit und Volk waren innerlich erneuert, 
und nach dem Zeugnis des Dekans, Kanonikus Regis, hielten die guten Wirkungen der 
Mission auch in den bald einsetzenden traurigen Zeiten der Revolution stand50. 
Kaum war die Mission in Monte Rotondo beendigt, da erhielt Vinzenz von dem Bischof von 
Terracina, Msgr. Sillani, die Einladung zu einer Mission in Sermoneta, einem Städtchen 
jener Diözese. Durch ein Mißverständnis war Sermoneta ohne den üblichen Fastenpredi-
ger geblieben. Die Ortsgeistlichkeit und der Stadtrat vereinbarten daher mit dem Bischof, 
Vinzenz, dessen Ruf der Heiligkeit sie kannten, zu bitten, mit zwei Gefährten in ihrem 
Städtchen während der Fastenzeit eine Mission zu halten51. Der Erzpriester von Sermo-
neta, Giovannelli, schrieb Vinzenz etwas später noch eigens und ersuchte ihn, doch ja 
persönlich zu kommen52. Nachdem Vinzenz die Zustimmung seines Seelenführers, P. 
Pascale, eingeholt hatte, sagte er zu, obwohl er sich nicht ganz wohl fühlte53. 
Wie üblich ersuchte er seine Freunde um ihr Gebet für das Gelingen der Mission, so die 
Schwester Aurelia Paris mit ihrer Klostergemeinschaft54 und Gori, der mit dem Gebet die 
Mission halten solle55. Am 7. April, dem Freitag vor dem Passionssonntag, begab er sich 
mit Melia {Frank II, 381} und Bandiera als Mitarbeitern nach Sermoneta. Über Mittag raste-
ten sie im Hause des Grafen Latini Macioti in Velletri56, von wo es noch drei bis vier Stun-
den nach Sermoneta waren. Dieses lag am Südostrand der pontinischen Sümpfe auf ei-
nem Ausläufer der lepinischen Berge, der auf einer Seite steil abfiel. Es war von Mauern 
umgeben und von der Burg der Gaetani überragt, zählte aber nur rund 1500 Einwohner, 
die unter der in jener Gegend damals heimischen Malaria sehr zu leiden hatten. 
Als Vinzenz und seine Gefährten am Fuße des Berges ankamen, begrüßte sie eine Ab-
ordnung der Stadt und zahlreiches Volk, worauf sie am Stadttor von der Ortsgeistlichkeit 
und den Bruderschaften empfangen wurden. Unbeschreiblich war, wie der Kanonikus Ne-
grosini berichtet, die Freude aller beim Anblick des „Heiligen und jubelnd begleiteten sie 
ihn und seine Gefährten zur Hauptkirche Santa Maria Assunta. Demütig in sich gekehrt 
und zugleich allen Ehrfurcht einflößend schritt Vinzenz in ihrer Mitte dahin. In der Kirche 
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angekommen, eröffnete er, ohne auszuruhen, sofort die Mission mit einer Einleitungspre-
digt über den Glauben. Seine einfache Sprache, sein gründliches Wissen, seine Heiligkeit 
und die Begeisterung, mit der er seine Worte vortrug, machten tiefen Eindruck. Man spür-
te, daß sie aus innerster, lebendigster Glaubensüberzeugung flossen57.“ 
Die Missionare wohnten im Hause des eifrigen Laien Athanasius Callerj. Um in aller Frühe 
für die Missionsarbeit zur Verfügung zu stehen, feierte Vinzenz schon vor Tagesanbruch 
das hl. Meßopfer, dem er eine lange Vorbereitung vorausschickte und eine ebenso lange 
Danksagung folgen ließ. Die meiste Zeit des Tages brachte er dann im Beichtstuhl zu, da 
die Gläubigen in Scharen zu ihm kamen. Wenn er ihn des Abends verließ und sich mit 
seinen beiden Gefährten, den Rosenkranz betend, in das Haus Callerjs begab, nahte ge-
wöhnlich schon die Mitternacht, so daß sie fast immer, wie Melia bezeugte, mit der Uhr in 
der Hand zu Abend essen mußten, um die Mitternacht nicht zu überschreiten58. In Speis 
und Trank war Vinzenz so mäßig, daß Callerj sich wunderte, wie er bei der großen Arbeit, 
der er sich unterzog, bestehen konnte. Die Ruhe war ebenfalls auf wenige Stunden be-
schränkt, wobei er in seinem Zimmer noch lange Zeit betete. Vielleicht hätte er auch die-
ses Mal wieder auf dem Boden geschlafen, wenn es sein Gesundheitszustand erlaubt hät-
te59. 
Vaccari mahnte ihn in einem Briefe noch eigens, auf seine Gesundheit gebührend Rück-
sicht zu nehmen; auch Melia, der anscheinend mit einer Erkältung von Rom wegging, solle 
auf sich achtgeben. „Wenn er“, fügte Vaccari scherzhaft bei, „nach Rom zurückkommt und 
noch die Musik aus seiner Brust hören läßt, werden ihm zur Buße keine Kastanien mehr 
{Frank II, 382} gegeben60.“ Vinzenz befolgte den gutgemeinten Rat auf seine Weise. Die 
Ehre Gottes und das Heil der Seelen gingen ihm über alles. Er mutete sich daher so viel 
zu, daß er, wie man glaubte, ohne augenscheinliche, wunderbare Hilfe Gottes hätte zu-
sammenbrechen müssen61. 
Nur einmal ließ sich Vinzenz bewegen, eine Predigt abzugeben. Es handelte sich um die 
dreistündige Predigt, die er nach römischer Sitte am Karfreitag von 12 bis 3 Uhr über das 
Leiden und Sterben des Heilandes halten wollte. Als die Zeit dazu herannahte, war er so 
müde, daß er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Melia sah seine Schwäche und bot 
sich an, die Predigt zu übernehmen. Nur ungern willigte Vinzenz ein. Da die Predigt schon 
in einer Stunde beginnen mußte, hatte Melia keine Zeit mehr, sich eingehend darauf vor-
zubereiten. Er bat daher den Heiligen, ihm die notwendige körperliche und geistige Kraft 
zu erflehen, um die Predigt gut zu halten, und ihm passende Gedanken anzugeben. Vin-
zenz erfüllte seinen Wunsch und segnete ihn, bevor er begann. Melia predigte dann mit 
solcher Kraft, daß er später im Seligsprechungsprozeß sagen konnte, er erinnere sich 
nicht, je vorher oder nachher so gepredigt zu haben62. 
Da man wegen der Menge der Beichtenden und der sonstigen Arbeiten nur ganz wenige 
der gewohnten Gebetsübungen vornehmen konnte, sagte Vinzenz zu einem Gefährten, 
der dies bedauerte, er möge sie durch Stoßgebetchen ersetzen, die er auf der Straße be-
ten könne63. Der Heilige verriet damit seine eigene Gewohnheit. Wenn er auf der Straße 
ging, hörte man ihn mit großer Inbrunst Psalmen und andere Gebete sprechen, so daß ein 
anwesender angesehener Ordensmann einmal sagte: „Herr Vinzenz ist wirklich trunken 
von Gottesliebe64.“ 
Die Arbeit des Heiligen und seiner Gefährten wurde reich gesegnet. Der lateranensische 
Vikar von Sermoneta, Negrosini, dem wir einen ausführlichen Bericht über die Mission 
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verdanken, schreibt: „Die Hochschätzung, die Vinzenz in dieser Stadt durch seinen Ruf 
genoß, wurde durch die Tat bestätigt. Die Klarheit und Kraft, mit der er über die Geheim-
nisse unserer heiligen Religion sprach, die Art und Weise, wie er ihre Grundsätze ein-
schärfte, und der Eifer, den er bekundete, sie jedem gut einzuprägen, hatten die von ihm 
gewünschte Wirkung; sie konnte ja auch in einem Volk nicht ausbleiben, das mit Recht so 
sehr für ihn eingenommen war. In heiligem Wetteifer setzte jeder ohne Unterschied seine 
Weisungen ins Leben um, und jene, die kurz zuvor betrübt waren, weil sie in der Fasten-
zeit keinen Prediger zur fruchtbaren Vorbereitung auf das hl. Osterfest hatten, sahen in 
der Masse des Volkes rasch den religiösen Sinn wachsen und erstarken. Durch seine 
Vermittlung hörten die {Frank II, 383} kleinen Feindschaften auf … Familien wurden wieder 
miteinander versöhnt und Zwistigkeiten zur Zufriedenheit beider Teile beigelegt. Mit einem 
Wort, alle kamen einmütig zu dem Schluß, daß er ein Heiliger und ein Mann Gottes sei65.“ 
Da war ein reicher Geizhals, der seinen Arbeitern den gerechten Lohn vorenthielt und 
deshalb allgemein verhaßt war. Vinzenz ging zu ihm, brachte ihn zur Einsicht und bereite-
te ihn auf die hl. Beicht vor. Auf seine Veranlassung ließ der Mann alsdann, um sein Un-
recht wiedergutzumachen, eine Anzahl Betten herstellen und an arme Familien verteilen66. 
Schwieriger war ein anderer Fall. Ein gewisser Angelus Radicchi, der von den revolutionä-
ren Ideen der Geheimbünde angesteckt war, schrieb Vinzenz während der Mission einen 
im Ton der damaligen Hetzschriften gehaltenen Brief, in dem er ihn zur Bekehrung des 
Diözesanbischofs Sillani aufforderte. Dieser verursache Zwietracht, Ärgernisse, Unruhen 
und Ungerechtigkeiten. Er sei ein „Verräter seines Amtes, der Erstgeborene der Gewalt-
herrschaft, Gewaltherrscher aus Grundsatz, Tyrann aus Prinzip, ein reißender Wolf der 
ihm anvertrauten unglücklichen Herde, indem er seine Hirtensorge darauf richtet, die Di-
özese noch immer fest und treu in den alten Grundsätzen einer bereits erloschenen bruta-
len Regierung zu erhalten, die als Grundlage die Gewalt und die eigene Meinung hatte.“ 
Er habe sich zum Mitverschworenen der unseligen Sprossen der erledigten gregoriani-
schen Regierung gemacht und sei der »Mörder so vieler seiner Hirtensorge anvertrauten 
Söhne“. Radicchi will „Fluch und Kreuzzug“ rufen gegen den „seinen Pflichten untreu ge-
wordenen“ Bischof. Er schließt mit der Drohung: Sollte es Vinzenz nicht gelingen, den 
„despotischen“ Bischof auf den Weg der Tugend und Gerechtigkeit zurückzuführen, dann 
werde er ihn bei der nächsten Versammlung der nationalen Vertretung anklagen als 
„schuldig der verletzten Menschlichkeit, der verweigerten Gerechtigkeit, der angemaßten 
Jurisdiktion, der Tyrannei und der Gewaltherrschaft67.“ 
Vinzenz wird diese Auslassungen mit einem eigenen Gefühl gelesen haben. Sein Seelen-
eifer ließ gewiß kein Mittel unversucht, um den verirrten Schreiber, der anscheinend Ver-
ehrung gegen ihn hegte, eines Besseren zu belehren und mit dem Oberhirten auszusöh-
nen. Da Radicchi vorgab, im Namen vieler Mitbürger zu sprechen und am Schluß der Mis-
sion alle Mißhelligkeiten verschwunden waren, dürfte es ihm auch gelungen sein. 
Mit besonderer Liebe nahm sich Vinzenz der Kranken an, deren es anscheinend wegen 
der dort verbreiteten Malaria viele gab. Er besuchte sie, hörte sie Beicht und tröstete sie. 
Auch in leiblicher Beziehung suchte {Frank II, 384} er ihnen Erleichterung zu verschaffen. 
Einmal – es war am Karsamstag – wurde er zu einem Mädchen gerufen, das seit Jahren 
an eigenartigen Anfällen litt. Da man deren Ursache nicht kannte, hielt man es für verhext. 
An jenem Tage hatte es wieder einen Anfall. Als Vinzenz sich ihm näherte, steigerte sich 
dieser außerordentlich. Vinzenz legte ihm seine Muttergottes auf das Haupt, sprach leise 
ein kurzes Gebet, wohl die Beschwörung der bösen Geister, und das Mädchen wurde von 
den Anfällen für immer befreit. 
Das Weihwasser, das Vinzenz für die Kranken weihte, brachte ebenfalls auffallende Wir-
kungen hervor. Negrosini berichtet zwei Fälle, die sich noch in den nächsten Jahren zutru-
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gen. Im September 1849 war seine Nichte Attilia Nalli schwer erkrankt. Da gab man ihr ein 
wenig von dem Weihwasser, das Vinzenz geweiht hatte, zu trinken, und sie wurde ge-
sund. Im Mai 1850 lag ein Urenkel Callerjs, ein Knabe namens Johannes Belardi, hoff-
nungslos darnieder. Die Ärzte hatten Geschwüre in seinen Eingeweiden festgestellt, und 
von Stunde zu Stunde erwartete man seinen Tod. Da erinnerte sich Callerj an das von 
Vinzenz gesegnete Weihwasser. Er tat noch ein kleines Gewandstückchen des Heiligen, 
das er als Reliquie aufbewahrte, hinein und ließ es den Knaben schlucken. Darauf genas 
dieser wieder vollständig68. 
Zur Förderung der Frömmigkeit verteilte Vinzenz unter die Bevölkerung viele Andachtsge-
genstände, religiöse Schriften und Bildchen. Er schrieb während der Mission an Car-
mignani in Rom, er möge eine gute Familie namens Nipoti, deren Vater vor kurzem ge-
storben war, veranlassen, daß sie zu diesem Zweck 2000 Kreuzchen und 1000 Rosen-
kränze stifte; durch dieses Liebeswerk könne der Verstorbene rascher aus dem Fegfeuer 
kommen. Ferner solle Carmignani Salvati sagen, er möge weitere Schriften und Drucksa-
chen senden69. 
Je mehr die Mission, die man um einen Tag verlängerte, sich ihrem Ende näherte, um so 
begieriger waren die Leute, von Vinzenz ein Andenken zu erhalten. Einer schnitt ihm so-
gar heimlich ein Stückchen von seinem Gewand ab, das er als Reliquie aufbewahren woll-
te. Als eine Person, die es beobachtet hatte, Vinzenz dies mitteilte, äußerte er darüber 
allerdings großes Mißfallen. Sein Gesicht verfinsterte sich und er machte eine Gebärde 
der Selbstverachtung70. Ein allen sichtbares Andenken hinterließ er aber mit Freuden in 
dem großen Missionskreuz, das beim Haupttor der Stadt errichtet und in den letzten Ta-
gen der Mission geweiht wurde. 
Am Osterfest wurde die Mission mit dem feierlichen päpstlichen Segen geschlossen. Als 
die Missionare am Ostermontag sich zur Abreise rüsteten, herrschte unter der Bevölke-
rung allgemeines Bedauern. Wer immer sich {Frank II, 385} freimachen konnte, wollte Vin-
zenz, obwohl er abwehrte, in die Ebene hinabbegleiten. Gütig und freundlich sprach er mit 
ihnen und reichte ihnen zum Abschied sein Muttergottesbild. Da und dort suchte er unter-
wegs noch einen Kranken auf und hörte ihn Beicht. 
Noch lange sprach man in Sermoneta von dem Heiligen und der Mission, deren segens-
reiche Wirkungen von Dauer waren. Die Verehrung, die man ihm entgegenbrachte, mach-
te seinen Namen gewissermaßen sprichwörtlich. Noch nach Jahren ging niemand an dem 
Missionskreuz beim Stadttor vorbei, ohne die fünf „Ehre sei dein Vater“ zu sprechen, für 
die Vinzenz kraft päpstlicher Vollmacht einen Ablaß von 100 Tagen gewährt hatte71. 
Callerj, der Vinzenz beherbergt hatte, stellte ihm sein Haus als „Haus der Mission“ zur Ver-
fügung, in dem er und seine Gefährten, wenn sie wieder einmal nach Sermoneta kämen, 
stets wohnen könnten. Vinzenz sandte dem edelgesinnten Mann bald nach der Mission 
eine größere Anzahl Andachtsgegenstände, die Callerj verteilte, und nahm ihn als „Arbei-
ter“ in die Gesellschaft des Katholischen Apostolates auf72. 
Den Diözesanbischof Sillani machte Vinzenz nachträglich in einem Brief darauf aufmerk-
sam, daß in Sermoneta die Toten zu früh beerdigt würden. Er legte ihm nahe, entspre-
chende Weisungen zu geben; denn es seien ihm zwei Fälle aus der Nähe Roms bekannt, 
in denen Scheintote begraben worden waren73. 
Die letzte missionsähnliche Veranstaltung, die Vinzenz außerhalb Roms leitete, war ein 
Triduum in Ariccia. Er hielt es zusammen mit De Geslin anfangs Juni 1848 zur Vorberei-
tung auf die Weihe des Herzens an Maria, mit der die Maiandachten geschlossen werden 
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sollten74. Der in Ariccia wohnhafte Wohltäter und Mitarbeiter des Katholischen Apostolates 
Josef Alberti, der die Anregung dazu gegeben hatte75, beherbergte die Missionare wäh-
rend jener Tage in seinem Hause. Er schätzte sich glücklich, dem Heiligen so nahe sein 
zu können, und war von seiner Persönlichkeit wie seinem Verhalten tief beeindruckt. Er 
bewunderte seine außerordentliche Liebe und Demut, Geduld und Sanftmut. Das Gebet, 
zu dem Vinzenz alle Pausen verwandte, schien seine liebste Erholung zu sein. Man konn-
te glauben, er sähe dabei den Himmel offen. Mit besonderer Begeisterung und Freude 
hörte man ihn am letzten Tage über Maria sprechen. Das zahlreich erschienene Volk war 
davon tief ergriffen; es spürte, daß ein Heiliger predigte76. 
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{Frank II, 386} 

Mannigfaltige religiöse Werke 
 
Vinzenz förderte sodann eifrig die verschiedensten Werke und Veranstaltungen, die nicht 
von so großer Bedeutung wie die Volksmissionen, für die Pflege des religiösen Lebens 
aber doch sehr nützlich waren. Sie waren die besondere Aufgabe des Prokurators unter 
dem Schutz des hl. Apostels und Evangelisten Johannes1. Virili erklärt, es habe in Rom 
kein religiöses Werk gegeben, dem der Heilige, wenn es darniederlag, nicht neues Leben 
eingehaucht oder an dem er nicht mitgearbeitet und das er, wenn nötig, nicht gegründet 
hätte2. So handelte er ganz im Sinne seines Katholischen Apostolates. 
Vinzenz beteiligte sich an der Abhaltung von Abendoratorien, die er wegen ihres Nutzens 
für die Männerwelt sehr schätzte. Wie früher wirkte er mit bei den Abendoratorien von San 
Nicola degli Incoronati und Santa Maria della Scala3 und führte in der Kirche von Cento 
Preti ein neues ein, an dem er ebenfalls mitwirkte4. Auch andere Abendoratorien unter-
stützte er5, und einmal regte er den Sekretär des Erzbischofs von Urbino, Alippi, neben 
anderen guten Werken zur Gründung eines Abendoratoriums in Urbino an. Die Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates, die Alippi dort verbreiten wollte, sollte ihre Förderung 
übernehmen. Alippi stellte dafür Richtlinien auf, die Vinzenz überprüfte und ergänzte6. Da-
bei gab er ihm die kluge Weisung, er möge beachten, daß die Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolates, die sich ihrer Natur nach in der ganzen Welt ausbreiten solle, „nicht an 
allen Orten alles tun will, sondern an jedem Orte das, was man in Anpassung an die Sit-
ten, das Klima, die örtlichen Verhältnisse usw. tun kann7.“ Der schöne Plan wurde aller-
dings nicht ausgeführt, da Alippi durch den Rücktritt des Erzbischofs aus seinem Amte 
schied und sich alsdann nicht mehr mit den seelsorglichen Angelegenheiten der Diözese 
befaßte8. 
Eine weitere religiöse Veranstaltung, die Vinzenz stets nach Kräften förderte, waren die 
Maiandachten. In Spirito Santo dei Napoletani hielt er sie jeweils möglichst feierlich9 und 
bemühte sich auch in anderen Kirchen um ihre Einführung. Seinem Gefährten Melia 
wünschte er einmal ein „langes Leben in Gesundheit und Kraft, um die Maiandachten auf 
der ganzen Welt zu verbreiten10.“ Als Vaccari mit einigen Gefährten die Mission in Cam-
pomorto hielt, forderte er ihn auf, mit großem Vertrauen den Maimonat vorzubereiten und 
einzuführen11. Ferner betete Vinzenz alljährlich um den guten Verlauf des Maimonats und 
ließ dafür beten. So ersuchte er den Kartäuser Fra Romualdo de Ranucci Ende April 1846: 
„Beten Sie und lassen Sie viel beten, damit im kommenden {Frank II, 387} Marienmonat 
sich eine unendliche Flut unendlicher Erbarmungen auf alle Seelen der ganzen Welt er-
gieße12.“ 
„Mit größtem Mißfallen“ erfuhr der Heilige, als im Mai des gleichen Jahres schon einige 
Tage vorüber waren, daß im Rione Monti zu Rom keine Maiandachten gehalten wurden. 
Sie fanden sonst in der Kirche Santa Maria dei Monti statt und fielen anscheinend wegen 
einer Volksmission aus. Vinzenz betrachtete dies jedoch nicht als genügenden Grund; er 
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schrieb an die Priorin des Neofite-Heimes, legte ihr dar, wie man die Andachten ermögli-
chen könne, und forderte sie auf, alles zu tun, damit sie gehalten würden; auch möge sie 
mit ihren Mädchen in dieser Meinung beten13. 
Gute Dienste zur fruchtbaren Abhaltung der Maiandachten leisteten stets seine Maimo-
natsbüchlein, deren weitere Verbreitung ihm sehr am Herzen lag14. In 3. Auflage gab er 
1841 den „Maimonat für Weltleute“ und 1844 den „Maimonat für Priester“ heraus15 und 
veranlaßte den Grafen Solaro della Margarita in Turin, ebenfalls den „Maimonat für Welt-
leute“ drucken zu lassen16. 
Eifrig förderte Vinzenz auch die Veranstaltung des sog. „Geheiligten Karnevals“, die eben-
falls eine Aufgabe des Prokurators unter dem Schutze des hl. Johannes bildete. Zu jener 
Zeit wurde der Karneval in Rom mit großem Aufwand begangen. Er dauerte zehn Tage 
und zog alle Kreise der Bevölkerung in seinen Bann, weshalb man vom „allerheiligsten 
Karneval“ sprach. Der Senator der Ewigen Stadt eröffnete ihn, nachdem die große Glocke 
des Capitols das Zeichen zum Beginn gegeben hatte. Von Pagen und Garden umgeben 
fuhr er in einem Prunkwagen durch den langen Corso bis zur Piazza del Popolo. War er 
dort angelangt, dann erdröhnte ein Kanonenschuß, worauf ein buntes Fastnachtstreiben 
begann. In die wunderlichsten Kostüme gekleidet, vollführten die Masken die tollsten Sze-
nen und Aufzüge. Am ersten Tage war eine Konfettischlacht, dann folgten Pferdewettren-
nen und andere Schaustücke. Am Fastnachtabend brannten an den Häusern und Wagen 
und in den Händen der einzelnen Millionen Moccoletti-Lichter, die man sich gegenseitig 
auszublasen suchte. Schlag zwölf war dann der Karneval zu Ende17. 
Leider hatte die in diesen Tagen herrschende Ungebundenheit vielfach sittliche Zügello-
sigkeit zur Folge. Vinzenz spricht in seinen Anweisungen davon, daß in dieser Zeit „der 
größere Teil der Menschen viele und schwere Sünden begeht“. „Um diese zu verhindern 
und Tugenden zu betätigen“, war in Rom, von der Kirche Delle Stimmate ausgehend, die 
fromme Übung des „Geheiligten Karnevals“ aufgekommen. Man heiligte diese Tage durch 
Sühneandachten vor ausgesetztem Allerheiligsten, bei{Frank II, 388} denen Predigten und 
Betrachtungen über die Leiden Jesu und Marias gehalten wurden, ferner übernahm man 
Bußübungen und empfing die hl. Kommunion18. 
Vinzenz war bei seinen Exerzitien im Jahre 1835 durch das Beispiel des Ehrw. Vitelli aufs 
neue für diese Übung begeistert worden. Er hielt sie nicht nur in Spirito Santo dei Napo-
letani und später in San Salvatore in Onda, sondern pflegte sie auch in anderen Kirchen, 
besonders bei den Abendoratorien der Männer, sowie in Heimen und Klöstern und führte 
sie bei den Mädchen in der Pia Casa von Sant’ Agata und im Herz-Jesu-Heim bei Sant’ 
Onofrio ein19. Auch verfaßte er eine „Einladung Marias, die durch die Sünder beim Karne-
val erneuerten Wunden Jesu durch Übungen der Tugend und Abtötung wiederherzustel-
len20.“ 
Einzelnen gab er noch besondere Anregungen. Da sagte er zu diesem: „Gehen Sie in die-
sen Tagen öfters den Kreuzweg im Kolosseum“, dann zu jenem: „Besuchen Sie die Heili-
ge Stiege“, oder zu einem andern: „Wohnen Sie den Andachtsübungen in San Cosma e 
Damiano bei“, wo der „Geheiligte Karneval“ gehalten wurde. Manchen riet er den Besuch 
der Sieben Kirchen an, andern wieder Fasten oder irgendeine fromme Übung. Einige ließ 
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14 Vgl. Br. 29.4.1837, 22. u. 26.6.1838, 13.7.1839, 12.4.1845 an Marianne Allemand; Br. an Pall. 17.4.1845 
von Croti in Ferrara, der den „Maimonat für die Gläubigen“ erhalten hatte. 
15 Nach den im GA vorhandenen Exemplaren. 
16 Br. an Pall. 11.1.1845. 
17 Vgl. Moroni 10, 81 ff. 
18 Vgl. Pia Soc. 607, 613 ff., 647, 655. 
19 Racc. II 295. – Pri 1868. – Vgl. Pia Soc. a. a. O. – Br. 17.2.1835 ersucht Vinzenz Prinzivalli, den „Geheilig-
ten Karneval“ in S. Maria del Suffragio zu halten. 
20 Coll. 43 f. 
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er gerade in diesen Tagen Exerzitien machen, so z. B. Virili21 und einmal seinen Neffen 
Dionysius Pallotti von San Giorgio. Dieser hatte 1838 die hl. Priesterweihe empfangen und 
kam im Februar 1839 kurz vor dem Karneval nach Rom. Bevor er dort, so berichtet er sel-
ber, zu Vinzenz ging, wollte er sich noch ein wenig vergnügen. Da näherte sich ihm ein 
Priester, der wohl ein Mitglied der kleinen Gemeinschaft von Spirito Santo dei Napoletani 
oder wenigstens des Katholischen Apostolates war; er grüßte ihn höflich, erkundigte sich 
nach seinen Verhältnissen und lud ihn schließlich zum Abendessen ein. Dionysius, der in 
Rom unbekannt war, nahm gern das freundliche Angebot an und ging mit dem Priester. 
Dieser begab sich zur Wohnung des Heiligen bei Spirito Santo dei Napoletani, wo er Dio-
nysius in einen Saal führte, in dem gerade Vinzenz weilte. Überrascht erblickte der junge 
Priester seinen Onkel; aber ohne ein Zeichen des Staunens nahm ihn Vinzenz gleich an 
der Hand und geleitete ihn in ein anderes Zimmer. Dort erteilte er ihm eine eindringliche 
väterliche Ermahnung, die Dionysius nie mehr vergaß. Er ließ ihm etwas zu essen geben 
und brachte ihn noch am selben Abend in das Piattiheim am Gianicolo, wo er vierzehn 
Tage Exerzitien machen mußte22. 
Um die Masken während des Fastnachtstreibens an den Ernst der Ewigkeit zu erinnern, 
ließ Vinzenz Karten mit drastischen Darstellungen von Toten und Verdammten drucken 
und durch Mitglieder des Katholischen Apostolates in ihre Kutschen werfen oder ihnen 
selber in die Hände {Frank II, 389} drücken. Besonders eifrig betätigte sich hierbei Jakob 
Salvati23. Im übrigen wurde auch für ungefährliche Fastnachtsvergnügen gesorgt. In San 
Michele a Ripa führte man geistliche und sonstige einwandfreie Theaterstücke auf, und die 
Jungmänner vom Vereinsgarten Mucciolis veranstalteten einen eigenen Karneval24. 
Unter den Werken, denen Vinzenz durch seine Mithilfe neues Leben schenkte, sind die 
Handwerker-Innungen besonders erwähnenswert. Außer der Wahrung der Berufsinteres-
sen verfolgten die Innungen auch religiöse Ziele. Sie leiteten an zur Heiligung der Sonn- 
und Feiertage, zum Sakramentenempfang und zur Betätigung der christlichen Karitas und 
vermittelten den jungen Handwerkern eine ihrem Stande entsprechende religiös-sittliche 
Bildung. Jede Innung besaß zu diesem Zweck eine Kirche oder Kapelle, manche auch ein 
Krankenhaus für ihre Mitglieder, und die Päpste hatten sie mit reichen Ablässen und Privi-
legien ausgestattet. Da sie sich aber in der Neuzeit für die freiere wirtschaftliche Entwick-
lung hemmend erwiesen, waren sie zu Anfang des 19. Jahrhunderts von Papst Pius VII. 
nach dem Beispiel anderer Regierungen aufgehoben worden. Man vermißte jedoch bald 
ihren günstigen sittlich-religiösen Einfluß, so daß schon Papst Leo XII., der als Nuntius in 
Köln die deutschen Handwerkerinnungen bewundert hatte, an ihre Wiederherstellung 
dachte. Papst Gregor XVI. begünstigte sie ebenfalls und gestattete einigen, die es 
wünschten, die Neuerrichtung25. 
Vinzenz, der im Jungmänner-Verein Mucciolis mit den jungen Handwerkern in enge Ver-
bindung gekommen war und auch sonst mit dem Handwerkerstand Fühlung hatte, erkann-
te den großen sozialen und seelsorglichen Nutzen der Innungen und hätte sie daher gern 
insgesamt in ihrem ursprünglichen Geiste wiedererstehen lassen. Er machte dafür große 
Anstrengungen, und seine Bemühungen waren in der Folge wohl nicht ohne Einfluß auf 
die regelrechte Wiederherstellung der Innungen, die Papst Pius IX. 1852 in zeitgemäßer 
Form vornahm26. Ihm selber gelang dies aber zunächst nur bei dreien. 
Die erste, die er wiedererweckte, war die Innung der Schumacher, die in der Nähe von 
Ponte Rotto das Kirchlein San Salvatore di Ponte Rotto besaß. Er gewann für sie eine An-
zahl Mitglieder, mit denen er sich besprach. Mit Erlaubnis der kirchlichen Obern versam-

                                                           
21 Pri 1868 R. 
22 Dionysius Pallotti Ber. 
23 Solche Karten befinden sich noch im GA. 
24 Vgl. Moroni a. a. O. 
25 Über die Handwerker-Innungen, die den Namen „Università“ trugen, s. Moroni 84,1 ff. und Morichini I 111f. 
26 Vgl. Moroni 84, 45 ff. 
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melte er sie in seiner Kirche Spirito Santo dei Napoletani zu achttägigen Exerzitien, die 
Virili gab. Der Vizegerente von Rom, Monsignore Vespignani, der Nachfolger Piattis, kam 
selbst mehrmals zu der Veranstaltung und war voll des Lobes über den Eifer des Heiligen 
und sein segensreiches Wirken unter den Schuhmachern. 
{Frank II, 390} Hierauf bemühte sich Vinzenz, die Innung der Kutscher wiederzubeleben 
und zur Beobachtung ihrer Satzungen zurückzuführen. Er stellte für ihre religiösen Veran-
staltungen, die sie in einem Oratorium über der Kirche Santa Maria in Cacaberis hielt, eine 
Ordnung auf und zog zu ihrer Betreuung tüchtige Prediger und Beichtväter heran. Alle 
zwei Jahre sollten Exerzitien stattfinden; er gab auch Anweisungen für den Sakramenten-
empfang und die Ausübung der Werke christlicher Nächstenliebe. 
In ähnlicher Weise widmete sich Vinzenz endlich der geistlichen Leitung der Innung der 
Italienischen Bäcker, denen die schöne Kirche Santa Maria di Loreto am Trajansforum 
gehörte. „Italienische“ Bäcker hießen sie zum Unterschied von den „Deutschen“ Bäckern, 
die in der Vergangenheit eine eigene Innung in Rom gebildet hatten. Für sie wurden jährli-
che Exerzitien gehalten, wofür Vinzenz die Tagesordnung festlegte und sich selbst als 
Beichtvater zur Verfügung stellte. Er ersuchte jeweils die Meister, ihre Lehrlinge und Ge-
sellen für die Vorträge frei zu geben, und ließ gedruckte Einladungen verteilen und in den 
Bäckereien aufhängen27. 
Einmal bat er Melia, während der Fastnachtstage in der Kirche Santi Vincenzo ed Anasta-
sio alla Regola, die er als Rektor leitete, für die Mitglieder einer nicht näher bezeichneten 
Innung Exerzitien zu geben. Da eine solche Veranstaltung zu dieser Zeit ganz ungewöhn-
lich war, fürchtete Melia, vor leeren Bänken predigen zu müssen. Im Gehorsam gegen 
Vinzenz ging er aber hin und mußte am Schlusse der Exerzitien gestehen, daß Vinzenz 
wohl im Lichte einer höheren Erleuchtung gehandelt habe; denn während der Exerzitien 
fanden mehrere auffallende Bekehrungen statt28. 
Unter Anleitung des Heiligen wirkte auch der Laienmitarbeiter Venuti unter den Handwer-
kern und Arbeitern. Mit Genehmigung der kirchlichen Behörde gab dieser in einem Haus 
bei der Kirche San Lorenzo in Lucina den Gepäckträgern und Dienstmännern sogar eine 
Art Exerzitien und hielt in Gebetsräumen für Schiffer, Fuhrleute und andere Arbeiter reli-
giöse Ansprachen29. 
Für die Dienstmädchen plante Vinzenz eine Vereinigung unter dem Schutz der hl. Zita. Er 
dachte sie sich als Kongregation nach Art der Marianischen Kongregationen und entwarf 
für sie eingehende Satzungen. Ihre Mitglieder sollten Jesus Christus nachahmen, der auf 
diese Erde gekommen ist, um zu dienen, und nicht, um bedient zu werden. Sie sollten sel-
ber nach Vollkommenheit streben wie auch in den Familien, in denen sie dienen, nach 
Kräften die Ehre {Frank II, 391} Gottes und das Heil der Seelen fördern. Alle sollten dem 
Dritten Orden des hl. Franziskus angehören, sich durch Demut, Liebe und Opfergeist aus-
zeichnen, eine sittsame Kleidung tragen und bestimmte religiöse Übungen verrichten30. In 
einem Handbüchlein, das Vinzenz allerdings nicht vollendete, regelte er überdies ihre 
ganze Lebensführung und stellte ihnen das Beispiel der hl. Zita vor Augen31. Sein früher 
Tod hinderte ihn jedoch an der Verwirklichung dieses Planes, der zeigt, wie kein seelsorg-
liches Anliegen seiner Aufmerksamkeit entging32. 
Dauernd beteiligte sich Vinzenz weiterhin an den zahlreichen Liebeswerken des Sankt 
Paulusvereins und stellte auch seine Gefährten dafür zur Verfügung33. 

                                                           
27 Su 111 f. 
28 Lucas 180. 
29 Fornari Ber. 
30 [Ziffer der Fußnote fehlt im Text.] Racc. I 438-477. 
31 Original im GA. – Vgl. Pri 1121 ff. 
32 Melia Vita 1490 R. 
33 Su 51, 83, 98, 119. 
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Zur Wahrung der öffentlichen Sitte förderte er die Vereinigung der „Liebhaber der hl. Sitt-
samkeit“. Er gewann einen tatkräftigen Laienhelfer, Franziskus Fiorini, für ihre Verbreitung 
und gab ihm dafür Winke. Insbesondere sollte sie bei Volksmissionen eingeführt werden34. 
Ein zusammenfassendes Programm religiöser Werke und Veranstaltungen stellte Vinzenz, 
den man wohl darum ersucht hatte, im Jahre 1845 für die Stadt und Diözese Frascati an-
läßlich der oberhirtlichen Visitation auf35. 
Für die Erziehung und Bildung der Jugend, deren Förderung der Prokurator unter dem 
Schutz des hl. Apostels Thomas zur Aufgabe hatte36, war Vinzenz in den Mädchenheimen 
von Sant’Agata und Sant’Onofrio unermüdlich tätig37. 
Um die männliche Jugend machte er sich vor allem verdient durch die Einrichtung der 
Abendschulen. Im Jahre 1837 war der Rechtsanwalt Michael Gigli, der die von Vinzenz bei 
San Nicola degli Incoronati mitbegründete Abendschule weiterentwickelt und neue in an-
deren Stadtteilen eröffnet hatte38, der Cholera zum Opfer gefallen. Gleich nach dem Aus-
bruch der Seuche hatte er die Räume der Abendschule, die er in der Via della Maschera 
d’Oro unterhielt, für die Cholerakranken zur Verfügung gestellt und sich aufopferungsvoll 
ihrem Dienste gewidmet, bis er anfangs September selbst angesteckt wurde und starb39. 
Mit ihm drohte das segensreiche Werk unterzugehen, und doch war es jetzt notwendiger 
denn je; denn durch die Cholera waren viele junge Arbeiter und Handwerker ganz oder 
teilweise verwaist. 
Vinzenz erkannte die Gefahr und nahm sich deshalb, sobald die Cholera aufgehört hatte, 
mit seinem Katholischen Apostolat der Sache an. Es {Frank II, 392} gelang ihm, nicht nur 
die von Gigli geleiteten Abendschulen, jene in der Via della Maschera d’Oro und eine an-
dere im Borgo, wieder in Gang zu bringen, sondern bald noch zwei weitere zu eröffnen, 
eine in der Via dell’Arancio und eine im Stadtbezirk ai Monti. Außerdem wirkten er und 
seine Freunde mit bei der Errichtung einer Abendschule in Trastevere und in der Via del 
Pavone40. 
Von den Mitgliedern des Katholischen Apostolates beteiligten sich an diesem Werke vor 
allem der Kanonikus Ricci41, der Prälat und nachmalige Kardinal Morichini42, der Priester 
Peter Romani43 sowie die Laien Josef Venuti und Peter Fornari, die als Lehrer tätig wa-
ren44. Vermögende Mitglieder stellten die notwendigen Mittel bereit, so die Fürstin Borg-
hese, die große Anteilnahme an dem Werke bekundete45, der Herzog Lorenz Cesarini, der 
für die Schule in der Straße del Pavone eines seiner Häuser freimachte, der junge Fürst 
Balthassar Boncompagni von Piombino, dessen Erzieher Santucci gewesen war46, und 
der Cavaliere Josef Forti47. Andere Mitglieder übernahmen das Einsammeln von Gaben48. 
Auch die Unterstützungskasse gab auf Bitten des Heiligen Zuschüsse. 
                                                           
34 Br. 28.8.1844. 
35 GA. 
36 S. o. S. 173. 
37 S. o. S. 112 ff. u. 282. 
38 S. Bd. I 218 f. 
39 Morichini gibt in seinem Buch II 113 ff. einen kurzen Lebensabriß des verdienstvollen Mannes und verfaß-
te auch eine ausführliche Biographie von ihm. 
40 Allgemeine Fundstellen: Racc. II 266, 284, 299, 307. – Serie di doc. im GA. – Pri 46, 1013 R, – Fornari 
Ber. – Morichini II 111 ff. – Außerdem noch die Bd. I 418 Anm. 93 verzeichneten Quellen. – Bezüglich 
Trastevere vgl. Br. 27. u. 30.8. sowie 11.9.1839. – Racc. II 307 wird gesagt, daß die Gesellschaft vier 
Abendschulen errichtet habe. Als vierte kann die Abendschule im Borge betrachtet werden, die zwar schon 
vorher gegründet, aber durch die Gesellschaft wiedereröffnet wurde. Die Darstellung in Moroni 63, 119 ist 
daher nicht ganz zutreffend. 
41 Vgl. Br. 23.9.1837; undatierte Briefe Lett. 1713 und 1714 vom Jahre 1837 oder 1838; Br. 11.9.1839. 
42 Vgl. Su 467 und den Briefwechsel Pallottis mit Morichini Juli bis September 1839. 
43 Nach Moroni 63, 120. 
44 Nach Fornari Ber. 
45 Vgl. Br. 15. u. 27.4.1838. 
46 Morichini II 116 f. Beide waren Mitglieder des Katholischen Apostolates (Racc. II 600 Anm. (2), 605). 
47 Vgl Br. 11.9.1839. 
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Wie immer war Vinzenz die treibende Kraft des Unternehmens. Er eiferte an, gab Weisun-
gen und pflegte den Zusammenschluß aller Mitwirkenden im Bande der christlichen Liebe. 
Zu diesem Zweck förderte er auch tatkräftig die Vereinigung für die Abendschulen, die be-
reits Gigli ins Leben gerufen hatte49. 
Der Unterricht, der aus den Anfängen in San Nicola degli Incoronati ebenfalls von Gigli 
weiterentwickelt worden war, vermittelte den jungen Handwerkern eine ihrem Stande ent-
sprechende bürgerliche und vor allem religiös-sittliche Bildung. Gigli hatte daher die Schu-
len „Abendschulen der Religion“ genannt, und sie behielten diesen Namen bei. 
Zur religiösen Vertiefung der Schüler gründete Vinzenz überdies eine eigene Marianische 
Kongregation, die an der Kirche St. Ivo alla Scrofa ihren Sitz hatte. An den Sonn- und Fei-
ertagen kamen sie dort morgens zum Gottesdienst zusammen, der in der bei Mariani-
schen Kongregationen üblichen Weise gehalten wurde. Nachmittags versammelten sie 
sich in einem Garten, wo sie nach Art der Jungmänner des Muccioli-Vereins gesellige, re-
ligiös umrahmte Unterhaltung pflegten. Von Zeit zu Zeit war in St. Ivo feierliche General-
kommunion, die öfter ein Kardinal austeilte50. 
Bei allen Übungen sah man darauf, daß die äußere Ordnung gewahrt wurde. Man geleite-
te die Schüler deshalb am Abend nach Beendigung des Unterrichts unter Aufsicht nach 
Hause. Der deutsche Geschichtsgelehrte Friedrich von Hurter, der 1844 in der Ewigen 
Stadt weilte, berichtet darüber: „Ich habe zu Rom manchmal am späten Abend Züge von 
Singenden {Frank II, 393} unter meinem Fenster vorüberwandeln gehört, und wenn ich 
schaute, was es wäre, sah ich eine größere oder kleinere Zahl junger Leute, von einem 
oder zwei älteren begleitet. Der Gesang selbst konnte nicht ans Fenster locken, nur die 
Neugierde vermochte es. Doch war zu vernehmen, daß es nicht weltliche Weisen seien, 
die sie sangen; der kirchliche Gesang war unter Mißtönigkeit nicht zu verkennen. Ich er-
fuhr nachher, es wären dieses junge Leute, welche eine Nachtschule besuchten und im-
mer auf solche Weise unter Aufsicht nach Hause gingen; mittels dieser Fürsorge werde 
das Umherschwärmen auf der Straße und alle Anwandlungen zu Unfug am sichersten 
verhütet51.“ 
Um den Eifer der Schüler anzuspornen, gab es alljährlich eine Preisverteilung, die ge-
wöhnlich ein Kardinal in feierlicher Versammlung vornahm52. 
Die von Vinzenz und seinem Katholischen Apostolat betreuten Abendschulen fanden so 
guten Anklang, daß ihre Besucherzahl bald auf fünfhundert stieg. Als er sich 1839 wegen 
seiner schweren Erkrankung nach Camaldoli zurückziehen mußte, beauftragte er Morichi-
ni mit der Sorge für sie und gab ihm Weisungen für ihre Führung53. Am 22. Juli 1839 
schrieb er ihm aus seiner Einsamkeit: „Die unter den Schutz Marias und Ihre Obhut ge-
stellten Schulen bilden keinen Gegenstand meiner Sorge, sondern meiner Freude.“ In ei-
nem Brief vom 17. August gab er ihm Fingerzeige, wie er aufgetauchte Verwaltungsfragen 
regeln solle, und erklärte, er möge nur alles, was er für die Abendschulen für gut finde, 
ausführen, ohne seine Rückkehr abzuwarten; zur Orientierung möge er ihm nur jeweils 
mitteilen, was unternommen wurde. Als ihm Morichini erfreuliche Nachrichten zukommen 
lassen konnte, erwiderte Vinzenz: „Gott möge Ihre Mühe belohnen, die Sie für die Schulen 
aufwenden! Angesichts des tätigen religiösen Eifers, den Euer Hochwürden entfalten, ist 
meine Abwesenheit für diese eine Fügung der Vorsehung gewesen54.“ 
Auch mit anderen Mitarbeitern in den Abendschulen unterhielt Vinzenz damals ständigen 
Briefwechsel, indem er ihnen Ratschläge erteilte und sie zu eifriger Tätigkeit anspornte55. 
                                                                                                                                                                                                 
48 Br. 11.5.1818 wird Grifoni dafür bevollmächtigt. 
49 Vgl. Moroni 63, 118 f. – Br. 11.5.1838. 
50 Vgl. Br. 27.4.1838, 11.9.1839. 
51 Friedrich von Hurter, Geburt und Wiedergeburt; Schaffhausen, 2. Aufl., 1845, Bd. II 634 f. 
52 Vgl. Br. 27.4.1838 und 4.8.1839, wo Pallotti dafür Winke gibt; ferner Moroni 63, 120. 
53 Br. 22.7., 4.8., 17.8., 27.8., 30.8., 23.9.1839. 
54 Br. 30.8.1839. 
55 So mit Ricci 22.7., 11.9.1839, mit Josef Forti Br. 11.9.1839. 
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Die enge Verbindung der Abendschulen mit dem Katholischen Apostolat, die nach der Ab-
sicht des Heiligen gewahrt werden sollte56, wurde in der Folge jedoch gelockert und 
schließlich gelöst, da sie eine öffentliche Einrichtung wurden. Zunächst übernahm Mon-
signore Morichini auf Wunsch des Heiligen und im Einverständnis mit dem Kardinalvikar 
ihre Leitung vollständig57 und führte sie glücklich weiter. Anfangs der vierziger Jahre gab 
es schon acht Abendschulen mit rund tausend Schülern. {Frank II, 394} Die für sie ge-
gründete Vereinigung wurde dem Kardinalvikar unterstellt, der am 17. Mai 1841 ihre Richt-
linien genehmigte58. 
Um sich die Mitarbeit des Heiligen auch weiterhin zu sichern, veranlaßten die an dem 
Werke beteiligten Priester, wohl in erster Linie Morichini selbst, daß er vom Kardinalvikar 
Patrizi zum „außerordentlichen Förderer der Abendschulen“ ernannt wurde59. Im Ernen-
nungsschreiben, das vom 9. Februar 1842 datiert war, erklärte der Kardinalvikar, daß ihm 
das eifrige Bemühen Pallottis um den guten Fortgang der Abendschulen wohlbekannt sei, 
und drückte die Überzeugung aus, Pallotti werde für sie in Zukunft die gleiche rege Tätig-
keit wie bisher entfalten60. 
Vinzenz entsprach diesen Erwartungen, so gut es seine sonstigen Arbeiten erlaubten. Je-
denfalls lagen ihm die Abendschulen stets am Herzen. Er förderte sie auch außerhalb 
Roms, wenn sich ihm Gelegenheit dazu bot; so regte er den Kardinalbischof von Albano, 
Ostini, der Mitglied des Katholischen Apostolates war, an, in Albano eine zu gründen61. 
Mit der Einrichtung der Abendschulen erschöpfte sich aber seine Sorge für die männliche 
Jugend noch nicht. Er plante die Eröffnung unentgeltlicher Lateinschulen, durch die unbe-
mittelten Knaben oder schon älteren jungen Leuten der Weg zum Studium gebahnt wer-
den sollte62. Doch konnte er dies Vorhaben nicht verwirklichen. Dagegen hatte ein ande-
res, das den jungen Landarbeitern der Umgegend Roms galt, guten Erfolg. 
Vinzenz war schon mehrfach mit der armen, unwissenden Bauernbevölkerung der römi-
schen Campagna in Berührung gekommen und hatte sie religiös zu fördern gesucht. Nun 
bemühte man sich damals, das großenteils brachliegende Gebiet um Rom landwirtschaft-
lich zu erschließen, wofür man tüchtige Arbeiter benötigte. Vinzenz erkannte hier eine Ge-
legenheit, der dortigen Bevölkerung allgemein zu helfen. Man mußte einen beruflich und 
sittlich-religiös gut geschulten Nachwuchs heranbilden und so die Bauernbevölkerung von 
Grund auf erneuern. 
Zwei Heime ermöglichten die Ausführung dieses Vorhabens. Das eine war das Gewerbe-
heim Termini, in dem Vinzenz schon eine Zeitlang wirkte63. Er setzte sich dort dafür ein, 
daß ein beträchtlicher Teil der Zöglinge für den Hirten- und Bauernberuf bestimmt und 
zeitgemäß ausgebildet wurde. Er selber sparte keine Mühe, um sie religiös zu fördern; er 
hörte sie Beicht, unterrichtete sie in den Glaubenswahrheiten, leitete sie zu einem christli-
chen Lebenswandel an und gab ihnen das Beispiel aufrichtiger Nächstenliebe; sie sollten 
auf dem Land nicht nur gute Bauern, sondern auch „Apostel der Religion und reiner Sitte 
unter ihren Gefährten“ sein. 
{Frank II, 395} Das zweite Heim war eine Landwirtschaftsschule, die ein römischer Edel-
mann namens Paul Campa um jene Zeit in seinem Weinberg an der alten Via Salaria ein-
gerichtet hatte. Vinzenz arbeitete auch hier nach besten Kräften mit64. 
Rein seelsorglich wirkte Vinzenz noch in verschiedenen anderen Heimen. In dem adligen 
Collegio Clementino war er mehrere Jahre geistlicher Leiter, und als er wegen seiner son-

                                                           
56 Br. 31.7.1839. 
57 Su 467. 
58 Vgl. Morichini II 117 f. 
59 Su 467. 
60 GA. 
61 Su 110. 
62 Racc. II 284. 
63 S. Bd. 219 f. 
64 Melia Vita 1363 ff. 
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stigen apostolischen Arbeiten dieses Amt nicht weiter versehen konnte, stellte er ihm Me-
lia und Dominikus Santucci als Beichtväter zur Verfügung65. In San Michele a Ripa hielt er 
von Zeit zu Zeit für die Knaben und Mädchen Einkehrtage, Exerzitien und Triduen, die für 
die Gemeinschaft sehr nützlich waren66. 
Ähnlich betätigte er sich in dem Heime Dell’Addolorata, das Kardinal Odescalchi für ge-
fährdete Mädchen errichtet hatte. Wenn unter den Mädchen eine Unordnung entstand 
oder Nachlässigkeit aufkam, wandte sich die Vorsteherin an den Kardinal mit der Bitte, 
Vinzenz, den alle als Heiligen betrachteten, zu ihnen zu schicken. Odescalchi willfahrte 
immer sofort. Vinzenz hielt den Mädchen dann einen Einkehrtag oder wenigstens eine 
Predigt und hörte sie Beicht. Er sprach meistens über die Losschälung von den Geschöp-
fen, die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, die Überwindung der Versuchungen und 
den Wandel in Gottes Gegenwart. Auch hielt er bei den Einkehrtagen stets eine Betrach-
tung über den Tod, wobei er mahnte, man solle oft den Tod zu Rate ziehen und sich fra-
gen: „Wenn ich jetzt sterben müßte, würde ich dann dieses tun?“ Durch das Wirken des 
Heiligen wurde jede Unordnung in dem Heim behoben und der Eifer der Mädchen für 
mehrere Monate wiederhergestellt. Eine Anzahl Mädchen trat sogar im Laufe der Zeit in 
den Ordensstand67. 
Bei den Schwestern Del Buon Pastore eröffnete er einmal die Jahresexerzitien für ihre 
Schülerinnen68. 
Anderen Gemeinschaften besorgte er geeignete Exerzitienmeister, so den Christlichen 
Schulbrüdern von San Salvatore in Lauro für ihre Schüler69. 
Um das religiöse Wissen zu vertiefen, entwarf Vinzenz einen Plan für den Religionsunter-
richt der Kleinen und der Erwachsenen, wobei unter der Oberaufsicht eines Prälaten auch 
Laien mitwirken sollten. Wie es der hl. Karl Borromäus vorgesehen hatte, sollte dazu durch 
eine kleine Prozession von Kindern, die ein Fähnchen mit sich tragen und religiöse Lieder 
singen, eingeladen werden. Das Katholische Apostolat bot für den Unterricht seine Dien-
ste an70. 
{Frank II, 396} Entsprechend der Aufgabe des Prokurators unter dem Schutze des hl. 
Apostels Philippus71 war Vinzenz für die Landleute auch unmittelbar tätig. Er hielt für sie in 
den vierziger Jahren mehrere Volksmissionen und sonstige außerordentliche seelsorgliche 
Veranstaltungen72. Als nach der Mission in Tor-Tre-Ponti Papst Gregor XVI. die seelsorgli-
che Betreuung der dortigen Landbevölkerung durch einen Priester seiner Gesellschaft 
wünschte, wollte Vinzenz jeden Monat einen andern dahin senden, um an Sonn- und Fei-
ertagen den Gottesdienst zu halten. Außerdem hatte er vor, zu verschiedenen Zeiten des 
Jahres eine Mission halten zu lassen. Dabei könnten, so äußerte er Melia gegenüber, dem 
er den Plan mitteilte, englische und irische Neupriester sowie solche, die in die auswärti-
gen Missionen gehen wollten, mithelfen und so geschult werden73. In der Folge übte denn 
auch der Gefährte Bandiera, der sich für diese Tätigkeit sehr eignete, ein fruchtbares Apo-
stolat unter den Landleuten aus, und seine Mitbrüder sowie Priester der äußeren Gesell-
schaft unterstützten ihn dabei74. 
Vinzenz selber widmete sich den Campagnabauern im Beichtstuhl von Spirito Santo dei 
Napoletani und nachher in San Salvatore in Onda, wenn sie vom Lande in die Ewige Stadt 
kamen. Gern gingen sie zu ihm, dem „Heiligen“. Er hatte Nachsicht mit ihrer Unwissenheit, 

                                                           
65 Melia Vita 1347. 
66 Stefani Ber. 3. 
67 M. Caterina di San Guiseppe Ber. 
68 Schw. Maria del S. Cuore Ber. 
69 Vgl. Br. 3.3.1836. 
70 Racc. II 718 ff. 
71 S. o. S. 173. 
72 S. o. S. 373 ff. 
73 Vgl. Hettenkofer, De sociis 60 ff. 
74 Br. 10.4.1845 an Melia. – S. o. S. 373. 
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belehrte sie und verhalf ihnen zu einer guten Beicht. An den Hauptbeichttagen wurde es 
oft Mitternacht, bis er den Beichtstuhl verlassen konnte. Da ließ er ihnen noch kurz vorher 
etwas zum Essen verabreichen, damit sie bis zur hl. Kommunion am nächsten Tage nüch-
tern bleiben konnten. Manchmal behielt er sie sogar über Nacht im Heim75. 

                                                           
75 Su 473, 505, 519. – Pri 1411. 
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Vertiefung der Frömmigkeit 
 
Mit besonderem Eifer bemühte sich Vinzenz, die Frömmigkeit zu vertiefen, indem er die 
Andachten, kirchlichen Vereinigungen und Bruderschaften förderte, wie er es dem Proku-
rator unter dem Schutze des hl. Apostels Judas Thaddäus zur Aufgabe gemacht hatte1. 
Hier konnte sich die Verehrung, die er zu Gott und den Heiligen trug, unmittelbar auswir-
ken, und wie er es in seinen Weisungen für diesen Prokurator vorgesehen hatte, benützte 
er dazu außer mündlichen und brieflichen Anregungen auch das gedruckte Wort. 
Vor allem suchte er unter den Gläubigen die Liebe und Verehrung Gottes zu wecken. In 
seinen Predigten, im Beichtstuhl und auch bei der Unterhaltung, die sich stets um geistli-
che Dinge drehte, sprach {Frank II, 397} er mit großer Wärme von Gott, seinen unendli-
chen Eigenschaften, seinen Wohltaten und von der Notwendigkeit, ihn zu lieben. Er führte 
dabei passende Beispiele an und nahm alles zum Anlaß, um Liebe und Dankbarkeit ge-
gen Gott einzuflößen. Oft rief er andern zu: „Lieben wir Gott! Er verdient es wahrhaftig. 
Lieben wir Gott! Er hat uns so viel Gutes getan, und was tun wir für ihn?“2 
Um an den allgegenwärtigen Gott zu erinnern, ließ er in großer Zahl die Worte: „Gott sieht 
uns“ auf Zettel drucken und verbreitete sie zusammen mit den ebenfalls gedruckten In-
schriften „Ewigkeit“ – „Ewiger Himmel“ – „Ewige Hölle“ nicht nur in Rom, sondern in ganz 
Italien, ja er ließ sie in andere Sprachen übersetzen und versandte sie in alle Teile der 
Welt. Wohlhabende Mitarbeiter bestritten die Druckkosten und besorgten das Papier. Ein-
mal konnte er für diesen Zweck eine größere Menge amtliches Papier erhalten, das un-
verwendet in den Archiven und Buchhaltungen lag, und machte es so für die Ehre Gottes 
nutzbar. Andere Mitarbeiter hingen die Denksprüche in Kaufläden, Werkstätten, Gasthäu-
sern und ähnlichen Stätten auf3. 
Um das Laster des Fluchens zu bekämpfen und dafür Ersatz zu leisten, ließ Vinzenz zu 
vielen Tausenden die Lobpreisungen des Namens Gottes drucken und verbreiten; auch 
wurden diese jeden Abend in seiner Gemeinschaft gebetet. So half er mit, sie allgemein in 
der Kirche einzuführen4. 
Ferner verfaßte er eine Reihe Gebete, die sich an die heiligste Dreifaltigkeit oder den ewi-
gen Vater wandten und Danksagungen, Bitten, Gute Meinungen und Aufopferungen ent-
hielten. Nur ein kleinerer Teil wurde gedruckt. Einige fügte er religiösen Büchern bei, die er 
herausgab, andere erschienen als Gebetszettel5. Weite Verbreitung fand in den vierziger 
Jahren ein Gebet in den Nöten der Zeit6. 
In einem Büchlein, das Vinzenz drucken ließ, wurde das Geheimnis der heiligsten Dreifal-
tigkeit als Grundlage des Glaubens und des religiösen Lebens betrachtet und erklärt7. 
Eine besondere Freude war es für ihn, als er mit dem Büchlein des Ehrw. Franziskaners 
Bartholomäus von Saluzzo „Erfindungen der heiligen Liebe“ bekannt wurde. Der heiligmä-
ßige Verfasser, der im 16./17. Jahrhundert lebte, hatte darin geistliche Übungen und Ge-
bete vereinigt, die sich auf die Gottesliebe bezogen8. Mit Begeisterung nahm sich Vinzenz 
der Verbreitung des „wertvollen Werkchens“ an. So nannte er es, als er es am 17. Juni 
1847 der Fürstin Adelheid Borghese übersandte. Er bemerkte dabei, daß die Neuauflage 

                                                           
1 S. o. S. 174. 
2 Su 389, 393, 398 408 f., 410, 413, 426 u.s. 
3 Su 280. – Pri 1831. 
4 Su 280, 287. 
5 Su 410 f. – Pri 1890 – Einige Gebetszettel sind im GA erhalten – Vgl. die in Coll. 8 ff. wiedergegebenen 
Gebete 
6 Coll. 18 f. – S. u. S. 608 
7 Su 219. 
8 Vgl. Faller SAC., Gott die unendliche Liebe 13 f. 
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von einer frommen polnischen Dame besorgt worden sei9. Gewiß hatte er selber diese 
dazu {Frank II, 398} veranlaßt und ebenso den Grafen Solaro della Margarita, der um die-
selbe Zeit das Büchlein herausgab und ihm eine größere Anzahl schenkte10. 
Freigebig schickte es Vinzenz in den nächsten Monaten an seine Freunde und Bekannten, 
auch an Gemeinschaften, und es fand überall den besten Anklang. So dankte ihm Kardi-
nal Cagiano im Juli 1847 „tausendmal für die wertvollen Büchlein“11. Michettoni in Ri-
patransone, dem er es ebenfalls sandte, regte er an, es wieder drucken zu lassen12. Mi-
chettoni tat dies zwar nicht, doch verbreitete er das Büchlein nach Kräften. Auch Melia in 
London ließ Vinzenz im Oktober 1847 zusammen mit einem anderen Werkchen einige 
Stücke zugehen und schrieb ihm dabei: „Wenn Sie beide oder wenigstens die 
,Erfindungen der heiligen Liebe’ ins Englische übersetzen und drucken lassen könnten, 
würde es mich sehr freuen. Sie könnten es P. Faber vorschlagen, den ich herzlich in Gott 
grüße13.“ 
Anfangs November 1847 waren die Büchlein schon soweit ausgegeben, daß er an einen 
Neudruck in Rom dachte. Er wandte sich an seine Helferin im Schriftenapostolat Marianne 
Allemand: „Ich bitte Sie, bemühen Sie sich im vollen Mißtrauen auf sich und im vollen Ver-
trauen auf Gott nach Kräften unter Mithilfe von frommen Wohltätern um den Wiederdruck 
des Werkchens ,Erfindungen der heiligen Liebe, verfaßt von dem Ehrw. P. Bartholomäus 
von Saluzzo, sowie seiner Novene zum Kostbaren Blut und jener der hl. Veronika. Alle, die 
dazu beitragen, werden sich ein großes Verdienst erwerben; denn sie entfachen in den 
Herzen immer mehr die heilige Gottesliebe und helfen allen, unzählige Gnaden zu erlan-
gen14.“ Marianne Allemand nahm die Anregung willig auf. Noch im Frühjahr 1848 äußerte 
sie in einem Brief an den Heiligen ihr Verlangen und ihre Bereitschaft, den Druck des 
Büchleins auszuführen15. Anscheinend kam es aber, wohl infolge der ungünstigen Zeitver-
hältnisse, nicht mehr dazu. 
Dies gilt auch von dem Druck, den Vinzenz durch Msgr. Lenti erhoffte. Aus dessen Erklä-
rung, er werde die ihm überlassenen Büchlein mit der Zeit wieder zurückerstatten, ent-
nahm Vinzenz die Zusicherung, „er werde davon eine weitere Ausgabe machen, um in 
den Herzen die reinste Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus immer mehr zu entzün-
den.“ Als Vinzenz dem Monsignore durch den Baron Grazioli drei Büchlein zustellen ließ, 
bemerkte er in seinen Zeilen an Grazioli: „Wenn man, um die neuen Ausgaben unzählbar 
zu vervielfachen, weitere Exemplare wünschte, bin ich auf jeden Wink dazu bereit16„ In-
zwischen war in Vinzenz schon Herbst 1847 der Plan gereift, Betrachtungen über die gött-
liche Liebe herauszugeben, die das Werkchen des Ehrw. Bartolomäus von Saluzzo er-
gänzen und vertiefen. Zuerst suchte {Frank II, 399} er Michettoni, der ein erfolgreicher 
Schriftsteller war, für die Abfassung zu gewinnen. Als er sich für zwei Büchlein bedankte, 
die ihm Michettoni übersandt hatte, schrieb er ihm am 14. September 1847: „Es wäre mir 
lieb, wenn Sie eine Reihe von Betrachtungen und Erwägungen schrieben über die unend-
liche Liebe Gottes in den Werken 1. der Schöpfung, 2. der Erhaltung, 3. der Erlösung, 4. 
der Heiligung der Seelen und 5. ihrer ewigen Verherrlichung.“ Michettoni erkundigte sich, 
„ob die Betrachtungen … kurz oder lang, für einen oder mehrere Monate sein sollten.“ 
Vinzenz erwiderte: „Es ist gut, wenn die Betrachtungen, deren Abfassung ich von Ihnen 
wünsche, kurz sind. Gewiß können sie nicht für eine kurze Zeit sein, da man die Werke 
der unendlichen Liebe darlegen will17.“ 

                                                           
9 Br. 17.6.1847 
10 Br. an Pall. 11.7.1847 
11 Br. an Pall. 8.7.1847 – Vgl. ferner z.B. Br. an Pall. 27.10.1847 
12 Br. 14.9.1847 – Vgl. Br. Michettonis an Pall. 23.11.1847 u. 13.1.1848 
13 Br. 6.10.1847 
14 Br. 3.11.1847 
15 Br. Marianne Allemands an Pall. 3.3.1848 
16 Br. o. Dat. (Lett. 1540). 
17 Die Antwort Pallottis Br. 23.12.1847 auf den Brief Michettonis vom 23.11.1847. 
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Aus unbekannten Gründen kam Michettoni aber nicht zur Abfassung der Betrachtungen. 
Vinzenz übernahm nun selber diese Aufgabe und schuf aus der Tiefe seiner Gottesliebe 
sein bestes, wenn auch leider nicht vollendetes Werkchen „Gott die unendliche Liebe“18. 
Er legte den Betrachtungen das Apostolische Glaubensbekenntnis zugrunde, „in dem die 
Apostel in ebensovielen Glaubensartikeln das göttliche Werk der Erschaffung und Erhal-
tung aller Geschöpfe sowie der Erlösung, Heiligung und ewigen Verherrlichung unserer 
Seelen kurz zusammengefaßt haben.“ Im Anschluß an den ersten Glaubensartikel behan-
delte er die Erschaffung und Erhaltung der Welt, insbesondere der Engel und Menschen, 
in Verbindung mit dem zweiten und dritten die Hauptgeheimnisse des Lebens Jesu bis 
zum Letzten Abendmahl. Damit endigt das Werkchen, an dessen Vollendung und Druck-
legung ihn der Tod hinderte. 
Die Betrachtungen geben so sehr das Eigenste des Heiligen wieder, daß sie an vielen 
Stellen an seine geistlichen Aufzeichnungen anklingen. Alle Wahrheiten und Geheimnisse 
werden als Wirkungen und Offenbarungen der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Got-
tes dargelegt und die Pflicht der Seele hervorgehoben, seinen Absichten zu entsprechen, 
insbesondere durch ihre Vervollkommnung als Ebenbild Gottes, wofür Christus das Urbild 
ist. Staunend bewundert die Seele in jeder Betrachtung die unfaßbare Größe der Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes, verdemütigt sich wegen ihres bisherigen Versagens, das sie 
aufrichtig bereut, bittet aber zugleich vertrauensvoll um die notwendigen Gnaden und op-
fert zum Danke für ihre Gewährung im voraus das kostbare Blut Christi auf. 
So ist das Werkchen ein einzigartiges Gebetbuch. Vinzenz wandte sich mit ihm „an alle 
Gläubigen“ und hielt seine Ausführungen daher trotz ihrer Tiefe einfach. Jeden Tag sollte 
man, so regt er an, eine Betrachtung durchnehmen, und er preist jene Familienväter und 
Obern von Heimen und Gemeinschaften selig, die sie mit dem gemeinsamen Abend- oder 
{Frank II, 400} Morgengebet verbinden; dadurch würden sie „das unfaßbare Geschenk des 
Glaubens nach den Absichten der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes auswer-
ten19.“ 
In mannigfacher Weise förderte Vinzenz sodann die Liebe und Verehrung des göttlichen 
Heilandes. Dabei standen die Geheimnisse der Kindheit Jesu, seines Leidens und Ster-
bens im Vordergrund. Das Kind Jesu bildete den Mittelpunkt der Dreikönigsfeier, und die 
Statue, die er von ihm anfertigen ließ und außerhalb der Dreikönigsfeier in San Salvatore 
in Onda aufstellte, sollte die Gläubigen zu seiner Verehrung anregen20. Ein reichge-
schmücktes Jesuskind aus Wachs, das er bei sich hatte, sandte er zu Kranken und heim-
gesuchten Familien und ermunterte sie zum Vertrauen auf das göttliche Kind21. Auch 
sonst förderte er die Darstellungen des göttlichen Kindes und seiner Geburt22. Kurz vor 
Weihnachten 1842 schrieb er der Marchesin Longhi: „Es wäre ein überaus nützliches 
Werk, wenn das Jesuskind des P. Serafino vollendet würde, um es am ersten Tage des 
nächsten Jahres 1843 in der Klosterkirche von Anticoli zur öffentlichen Verehrung aufzu-
stellen23.“ 
Mit großer Innigkeit sprach er vom göttlichen Kind und hob die Opfer hervor, die es aus 
Liebe zu uns auf sich genommen. „Um Andacht zum Leiden Jesu Christi zu hegen“, sagte 
er, „muß man mit der Betrachtung dessen beginnen, was er als Kind für uns gelitten hat24.“ 
Vom leidenden Heiland predigte und sprach Vinzenz oftmals, und seine Worte hatten da-
bei etwas einzigartig Ergreifendes. Häufig sagte er: „ Jesus Christus hat alle Qualen erdul-

                                                           
18 „Iddio l’amore infinito”. Deutsche Übersetzung von A. Faller SAC. Als Zeit der Abfassung kann man die 
erzwungene Muße Pallottis während seiner Zurückgezogenheit im irischen Kolleg während der Römischen 
Revolution 1849 annehmen, S. u. S. 626. 
19 A. inf. 6. 
20 Su 205, 265. – S. o. S. 328 f. 
21 Melia Vita 1500 R. 
22 Vgl. Su 247, 318 f. 
23 Br. 23.12.1842 
24 Su 216. 
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det, und wir leiden nichts. Alles Bittere hat er geschluckt“, oder er wiederholte, auf sein 
Kreuz zeigend: „Seht da die Liebe! O Liebe, o Liebe!“25. Oft betonte er auch, man müsse 
in Jesus Christus umgestaltet werden und ein gekreuzigtes Leben führen26. Den Beichten-
den reichte er immer wieder sein Kreuz zum Kusse dar und gab es ihnen in die Hände27. 
Zahlreich teilte er kleine Kreuze aus, die Mitarbeiter herstellten oder herstellen ließen. Au-
ßer bei Volksmissionen geschah dies namentlich bei der Dreikönigsfeier. So schickte ihm 
zu diesem Zweck im Januar 1845 Philipp Canori zwölf Dutzend28 und für die Dreikönigs-
feier 1850 Philipp Focardi zweitausend Kreuzchen29. Vinzenz ließ die Kreuze womöglich 
vom Heiligen Vater weihen und für Kranke und solche, die aus gerechten Gründen den 
Kreuzweg in der Kirche nicht beten konnten, mit Kreuzwegablässen versehen. 
Eifrig verbreitete er innerhalb und außerhalb Italiens den Kreuzweg. Er hatte selbst eine 
kurze Kreuzwegandacht verfaßt, die er den „Maimonaten“ und dem „Ehrendienst“ beidruk-
ken ließ, aber auch eigens {Frank II, 401} herausgab30. Auch belebte er die Übung, an den 
Freitagen beim Glockenzeichen zur Erinnerung an das Leiden und Sterben des Heilandes 
zu beten31. Am Karfreitag predigte er öfter beim Kreuzweg der „Liebhaber Jesu“ im Kolos-
seum32. Mehrmals ließ er auch für arme Kirchen Italiens und der Missionsländer die 
Kreuzwegstationen malen33. 
Insbesondere förderte er die Andacht zum Kostbaren Blut, in dem, wie er erklärte, die un-
endliche Liebe die Flut ihrer Gnaden und Erbarmungen ergießt. Oft wies er auf die Aus-
sprüche der Apostel über das Blut Christi hin und regelmäßig schrieb er wie früher neben 
den übrigen abgekürzten Denksprüchen über seine Briefe: „Das Blut Christi reinigt uns 
von aller Sünde.“ Er verbreitete Bücher, Drucksachen und Bilder zu seiner Ehre, so eine 
Novene des Ehrw. Bartholomäus von Saluzzo zum Kostbaren Blut34„, zu deren Wieder-
druck er Marianne Allemand anregte35, ferner ein weiteres Gebet desselben Verfassers 
zum Kostbaren Blut36 und die Sieben Aufopferungen des Kostbaren Blutes, die er ein-
drucksvoller gestaltete. Auf kleine Karten ließ er die Worte drucken: „Es lebe das kostbare 
Blut Jesu Christi!“ und ließ sie da und dort an Türen und Wänden anbringen, besonders im 
Haus seiner Genossenschaft37. Um innigeres Mitgefühl zu wecken, wünschte er, daß der 
gekreuzigte Heiland auf Bildern und Kreuzen blutüberströmt dargestellt werde, {Frank II, 
402} und ließ ihn selber so darstellen, wie noch heute die von ihm stammenden Kreuze in 
San Salvatore in Onda zeigen38. Wie die Priester seiner Genossenschaft, so regte er auch 
die Schwestern und die Mädchen von Sant’Agata dei Goti zur Verehrung des Kostbaren 
Blutes an39, und er wünschte, daß sie in der ganzen Welt verbreitet würde40. 
Eifrig betätigte er sich daher nach wie vor als Förderer der Erzbruderschaft vom Kostbaren 
Blut. In Rom begeisterte er die Fürstin Adelheid Borghese für ihre Verbreitung und stellte 
ihr dazu Aufnahmescheine und Schriften zur Verfügung41. Durch Randanini suchte er die 
Erzbruderschaft in Wien einzuführen. Er regte ihn an, mit dem Apostolischen Nuntius zu 

                                                           
25 Su 281. – Melia Vita 1501. 
26 Su. 288. – Pri 64. 
27 Su 247 f., 277. – Pri. 798. 
28 Br. Canoris an Pall. 14.1.1845. 
29 Br. 11.1.1850 an Frau und Herrn Focardi. 
30 Coll. 41 ff. Kleines Heft mit dem Kreuzweg im GA. – Vgl. Su 248, 288; Melia Vita 1502. 
31 Su 320. 
32 Su 218. 
33 Pri 62 R. 
34 Su 296 ff. 
35 Br. 3.11.1847. 
36 Su 280. 
37 Su 252. – Vgl. Br. an Pall. 3.9.1847. 
38 Su 297. 
39 Su 230. 
40 Su 297. 
41 Br. 26.2.1847. 
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sprechen und ihm zu sagen, „er tue etwas sehr Gutes, wenn er sie auch dort im Dom oder 
in der Kirche der Nuntiatur errichte42.“ Vinzenz sandte Randanini zu diesem Zwecke Büch-
lein über die Verehrung des Kostbaren Blutes43. 
Im Zusammenhang mit dem Leiden Christi förderte Vinzenz die Andacht zum heiligsten 
Altarsakrament und zum heiligsten Herzen Jesu. Er verfaßte eine Anleitung, im Verein mit 
der Schmerzhaften Mutter, der Königin der Märtyrer, dem hl. Meßopfer beizuwohnen, und 
fügte sie dem „Täglichen Ehrendienst“ bei. Wie in seiner Regel setzt er darin den Gang 
der hl. Messe in Beziehung zu dem Verlauf des Leidens und Sterbens Jesu44. Ferner 
schrieb er eine kurze Erklärung des hl. Meßopfers, die in die von der Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates herausgegebenen „Ewigen Wahrheiten“ aufgenommen wurde45. 
Er ermahnte seine Beichtkinder und andere, täglich der hl. Messe beizuwohnen, und alle, 
so wird bezeugt, die seinen Rat befolgten, zogen daraus großen geistlichen Nutzen; man-
che erhielten sogar außergewöhnliche Gnaden46. Auch regte Vinzenz zur oftmaligen 
Kommunion an47, und ebenso zum Besuch des eucharistischen Heilandes. In mehreren 
Gemeinschaften führte er die gemeinsamen Besuchungen ein48 und verfaßte selber Besu-
chungsgebete49. Einmal – es war am Fest des hl. Joseph 1840 – fühlte er sich, als er die 
Besuchungen des hl. Alfons von Liguori durchging, angeregt, für die Priester noch eigene 
Besuchungen zu schreiben; dadurch, so erwog er, könnte in ihnen der „echte evangeli-
sche und apostolische Geist“ wirksamer gepflegt werden. Bevor er aber den Gedanken 
ausführte, wollte er noch seinen Seelenführer befragen50. 
Vinzenz besaß eine eigene Gabe, den Seelen die Andacht zum eucharistischen Heiland 
einzuflößen. So gewann er für das Werk der nächtlichen Anbeter zahlreiche Mitglieder51. 
In Spirito Santo dei Napoletani und später in San Salvatore in Onda ließ er täglich nach 
der ersten hl. Messe den {Frank II, 403} sakramentalen Segen erteilen, und zwar an Werk-
tagen mit dem Speisekelch, an Sonn- und Feiertagen mit der Monstranz52. 
„Um immer mehr den Geist des Glaubens und der Liebe zu Jesus und seinem Leiden zu 
wecken“, förderte er eifrig die Herz-Jesu-Andacht53. Er führte die Vereinigung der Ewigen 
Anbetung des heiligsten Herzens Jesu ein, in der jedes Mitglied wenigstens einmal im 
Monat eine Anbetungsstunde zu halten hatte54. Schwestern sandte er eine Anregung, der 
Reihe nach abwechselnd sechzehn Stunden des Tages der Anbetung des göttlichen Her-
zens Jesu zu widmen, um den Mangel an der ihm geschuldeten Liebe zu ersetzen55. Auch 
gab er ein Herz-Jesu-Büchlein heraus56. Besonders gern ließ er das Jesuskind und seine 
Mutter mit ihren Herzen darstellen. 
Die Verehrung seiner „liebsten Mutter“ Maria verbreitete Vinzenz in diesen Jahren eben-
falls mit größtem Eifer. Zu Tausenden verteilte er Medaillen, Rosenkränze, Skapuliere, 
Gebete und Schriften zu ihrer Ehre57. Rosenkränze trug er ständig bei sich, um sie bei Ge-
legenheit zu verschenken. Den Familienvater Johannes Lucci beschäftigte er so ausgiebig 

                                                           
42 Br. 28.1.1843. 
43 Br. 9.2.1843. 
44 Tributo quotidiano 1849 100 ff. – Coll. 37 ff. 
45 Su 302. 
46 Su 303, 321. 
47 Su 288. 
48 Su 300. 
49 Coll. 25 ff. 
50 Coll. 25 f. Anm. 
51 Su 300. 
52 Su 322. 
53 Su 219. 
54 Pri 901 R. 
55 Su 414. 
56 Vgl. Br. an Pall. 23.7.1847, 20.10.1848. 
57 Su 255, 289, 314. 
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mit ihrer Anfertigung, daß er jahrelang mit seiner Familie davon leben konnte58. Die beiden 
Maler Cesaretti und Cassarotti erhielten häufige Aufträge, Marienbilder zu malen, die Vin-
zenz nicht nur in die Missionen, sondern auch an arme Kirchen Italiens sandte59. 
Wie seine Maimonats-Büchlein wurde auch der „Tägliche Ehrendienst“ in den vierziger 
Jahren mehrmals neu aufgelegt, zum letztenmal noch 1849, und Vinzenz erreichte, daß 
viele Gemeinschaften und Gläubige diese Übung täglich verrichteten60. 
In großer Zahl ließ Vinzenz das Gebet des Ehrw. Bartholomäus von Saluzzo drucken, das 
mit den Worten beginnt: „Ist es möglich, ist es möglich, ist es möglich, heilige Königin und 
meine liebste Mutter, daß man von dir eine Gunst nicht erhält?“ In ergreifender Weise 
spricht darin die bedrängte Seele, für die das Gebet gedacht ist, ihr Vertrauen auf die Hilfe 
der Gottesmutter aus. Vinzenz fügte noch eine seiner „Guten Meinungen und Aufopferun-
gen“ bei, in der die Seele „im Verein mit allen Geschöpfen“ alle ihre Leiden zur Ehre Got-
tes darbringt61. 
Eifrig verbreitete er die Bruderschaften zu Ehren Marias, besonders die Rosenkranz-
Bruderschaft sowie jene vom Berge Karmel, von der Unbefleckten Empfängnis, von der 
Schmerzhaften Mutter, vom Guten Rat und von den heiligen Herzen Jesu und Marias. 
Auch förderte er außer den früher erwähnten Maiandachten die sonstigen Übungen und 
Andachten zu Ehren der allerseligsten Jungfrau. Wenn jemand einmal die Meinung äußer-
te, es wären zuviele äußere Übungen oder {Frank II, 404} sie wären überflüssig, antworte-
te er demütig und bescheiden: „Diese sinnlich greifbaren Dinge haben einen großen Ein-
fluß auf den Geist; denn wir sind aus Leib und Seele zusammengesetzt62.“ 
Einer Oberin in Corneto gab er brieflich Anregungen zum Ausbau einer Gruppe von Mari-
enkindern, die die Verehrung der Gottesmutter fördern sollten63. Er entwarf sogar den 
Plan, eine eigene Vereinigung zu ihrer Verbreitung unter den von der Kirche getrennten 
Christen zu gründen64. 
Unter den übrigen Heiligen, deren Verehrung Vinzenz förderte, nahm der hl. Josef den 
ersten Platz ein. Er verfaßte zu seiner Ehre ein schönes Gebet, das er für den Druck vor-
sah65. Einleitend erklärt er über die Verehrung des hl. Josef: „Wer immer den hl. Josef 
ehrt, ehrt zugleich Maria und verpflichtet daher beide, uns alle Gnaden zu erlangen, und 
Gott, sie uns zu gewähren. Deshalb waren auch die größten Heiligen die größten Verehrer 
Marias und des hl. Josef.“ Er weist auf den Ausspruch der hl. Theresia von Jesus hin, daß 
sie durch seine Fürsprache alle Gnaden erhalten habe, um die sie bat, und auf ihre Mah-
nung, es einmal zu versuchen. Wie gewöhnlich gab Vinzenz dem Gebet die Form der 
Danksagung an die hlst. Dreifaltigkeit für die Gaben, die sie dem hl. Josef verliehen. Er 
begründet dies mit den Worten: „Um die Heiligen noch mehr zu verpflichten, für uns zu 
bitten, ist es das wirksamste Mittel, der hlst. Dreifaltigkeit für die ihnen gewährten Gaben 
zu danken. Auch ist es, um rascher und erfolgreicher alle Gnaden zu erlangen, das si-
cherste Mittel, durch Danksagung das Vertrauen auszudrücken, als hätte man sie schon 
erlangt. Um diese Danksagung noch wirksamer zu machen, opfert man überdies der hlst. 
Dreifaltigkeit die unendlichen Verdienste unseres Herrn Jesus Christus und seiner Kirche 
auf, um ihr zu danken, als hätte sie schon alle Gnaden gewährt.“ 
Im Gebete nennt Vinzenz den hl. Josef den glücklichsten Menschen nach Maria und unse-
ren mächtigsten Schützer und Anwalt; er erinnert an seine hohe Würde als gesetzlicher 
Vater des Gottmenschen und Bräutigam der Gottesmutter und bringt dann im Sinne der 
angeführten Darlegung vielfachen Dank zum Ausdruck, worunter der Dank dafür nicht 
                                                           
58 Pri 66, 67 R, 385. 
59 Su 325 u. s. 
60 Su 310. – Ein Exemplar der Ausgabe von 1849 in GA. 
61 Su 309. – Exemplar im GA. 
62 Su 289, 313 f., 323 f. – Pri 67. 
63 Br. 26.2.1849. 
64 Racc. II 767-780. 
65 Coll. 51 ff. 
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fehlt, „als hätte Gott huldvoll die ganze Welt bekehrt und aus ihr schon eine Herde und 
einen Hirten gebildet.“ 
Vinzenz verfaßte auch eine Neuntage-Andacht zu Ehren des Heiligen, die er drucken ließ, 
und förderte diese Übung66. Ebenso bemühte er sich in Rom den Märzmonat zu Ehren 
des hl. Josef einzuführen, und seine Bemühungen waren erfolgreich. Zum erstenmal wur-
de dieser in San Crisogono in Trastevere gehalten67. Vätern, die ihn um einen Namen 
{Frank II, 405} für ihre Söhne ersuchten, legte er nahe, sie Josef zu nenne68„. Wie von Ma-
ria ließ er auch viele Bilder des hl. Josef malen, die er nach verschiedenen Gegenden ver-
sandte69. In seinen Predigten und Ermahnungen kam er oft auf den hl. Josef zu sprechen 
und empfahl ihn namentlich als Schutzpatron für einen guten Tod70. Einer Familienmutter, 
die sich in ihren Sorgen an Vinzenz wandte, schrieb er: „Legen Sie großen Wert auf die 
wahre Andacht zum hl. Josef, dem Bräutigam Marias! … Helfen Sie ihm, der hlst. Dreifal-
tigkeit für alle Gaben und Vorzüge zu danken, mit denen er ausgestattet wurde!“ Dann er-
innert sie Vinzenz an den Ausspruch der hl. Theresia über die Wirksamkeit seiner Fürbit-
te71. 
Weiter förderte Vinzenz die Verehrung des hl. Johannes des Täufers, den er Priestern 
zum Vorbild hinstellte72, der zwölf Apostel73 und verschiedener Heiligen, namentlich jener, 
zu denen er selber eine besondere Andacht hegte. Zu Ehren des hl. Franz von Assisi, den 
er bevorzugt verehrte, verfaßte er eine Novene, die er im Druck verbreitete74, ferner in 
Form der Danksagung gehaltene Gebete75. 
Als 1844 die Tochter des Fürsten Borghese erkrankt war, regte Vinzenz den Freund der 
Familie Fiorini an, eine Novene zu Ehren des hl. Benediktus und des hl. Franz von Assisi 
zu halten mit der gewohnten Danksagung an die hlst. Dreifaltigkeit. Zugleich übersandte er 
ihm Pulver aus den Rosen der hl. Höhle von Subiaco, die der hl. Franziskus aus den Dor-
nen, in die sich Benediktus geworfen hatte, nach der Legende erblühen ließ76. 
Für seine Priester erwirkte er am 10. März 1840 die Vollmacht, alle Mitglieder der Gesell-
schaft des Katholischen Apostolates in den Dritten Orden des seraphischen Heiligen auf-
zunehmen77. 
Für den Dritten Orden des hl. Franz von Paula, dem Vinzenz schon seit den Klerikerjahren 
angehörte, schrieb er eine Einladung, die der 1844 neu gedruckten Regel voraufgestellt 
wurde. Darin hebt er die beiden Haupttugenden des Heiligen, die Liebe und Demut, die 
auch dessen Ordensgründungen kennzeichnen, hervor78. 
Größere Novenen, die als Andachtsbüchlein erschienen, verfaßte Vinzenz zu Ehren der 
hl. Margareta von Cortona und der hl. Veronika Giuliani. Als Zweck der Novene zu Ehren 
der hl. Margareta von Cortona, die als Büßerin lebte, bezeichnet Vinzenz die eigene Er-
neuerung im Geiste sowie die Erlangung der Bekehrung eines Sünders79. Im Dezember 
1843 übersandte er demgemäß das Büchlein einmal Marianne Allemand mit der Bitte, die 

                                                           
66 Su 221. – Pri 72 R. 
67 Su 256 f., 268, 290. 
68 Su 268. – Pri 73. 
69 Su 268, 289. – Pri 72 R. 
70 Su 241, 267 f., 289, 317, 327 u. s. 
71 28.11.1849 an Pocci. 
72 Su 267, 326 f. u. s. 
73 Su 327 u. s. 
74 Su 269. – Pri 74 R. 
75 Coll. 54 ff. 
76 Br. 5.8.1844. 
77 Pri 1000 R. 
78 „Humilitas et Charitas. Regola del terzo Ordine de' Minimi, composta da San Francesco di Paola per le 
congregazioni de fedeli dell'uno e dell'altro sesso.“ Roma 1844. Ein Exemplar im GA. Die Einladung 
Pallottis S. 3-6, wiedergegeben Racc. II 781 ff. 
79 Originalhandschrift 1. – Die Novene wurde 1843 in Turin gedruckt. 
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Novene „für die aufrichtige, sofortige, vollkommene und dauerhafte Bekehrung von drei 
armen Sündern“ zu halten und halten zu lassen80. 
{Frank II, 406} Bei der Novene zu Ehren der hl. Kapuzinerin Veronika Giuliani, die sich 
durch Losschälung vom Irdischen und Kreuzesliebe auszeichnete, dachte Vinzenz mehr 
an fortgeschrittene Seelen. Er läßt darin die Teilnahme der Heiligen an den Leidensge-
heimnissen des Heilandes betrachten und durch ihre Fürbitte die Gnade voller Opferbe-
reitschaft erflehen81. Das Büchlein fand solche Verbreitung, daß Vinzenz im November 
1847 Marianne Allemand ersuchte, sie samt der früher erwähnten Novene zum Kostbaren 
Blut unter Mithilfe von Wohltätern aufs neue drucken zu lassen, wozu sich die eifrige Mit-
arbeiterin gern bereit erklärte82. 
Weitere Gebete für Triduen oder Novenen schrieb Vinzenz zu Ehren des hl. Petrus 
Damiani83, des hl. Stanislaus Kostka84 und des sel. Hippolyt Galantini85, alle in der Dank-
sagungsform an die hlst. Dreifaltigkeit für die ihnen verliehenen Gnaden. Die Andacht zu 
Ehren des sel. Hippolyt Galantini, der die Genossenschaft der Christlichen Lehre in Flo-
renz gründete, bot Vinzenz Gelegenheit, an dem Beispiel des Seligen die Eigenschaften 
der Liebe nach dem hl. Paulus (1 Kor. 13) zu erläutern86. 
Im übrigen förderte Vinzenz die Verehrung aller Heiligen. In seinem Beichtzuspruch knüpf-
te er gewöhnlich an den Heiligen des Tages an87 und kam auch sonst oft auf sie und ihre 
besonderen Tugenden zu sprechen. 
In die Gebete, die er verfaßte, werden sehr oft auch die Engel und besonders der Schutz-
engel miteinbezogen. Mit dem Schutzengel und den Engeln macht die Seele die Besu-
chung des eucharistischen Heilandes und der allerseligsten Jungfrau88. Vinzenz läßt häu-
fig die neun Chöre der Engel anrufen89 und regt zu einer täglichen Zwiesprache mit ihnen 
an90. Wie er fast in allen Gebeten alle Heiligen nennt, so auch alle Engel. In den Triduen 
zur hlst. Dreifaltigkeit und in den Novenen zu Ehren der hl. Margareta von Cortona und 
Veronika Giuliani lädt er die Engel am Schluß jeder Übung ein, mitzuhelfen, die hlst. Drei-
faltigkeit zu ehren, ihr dankzusagen und um Gnaden zu bitten. Er ließ ferner zu Ehren der 
Engel Novenen drucken, in denen täglich ein Chor angerufen wird91. 
Auch die Armen Seelen vergaß Vinzenz nicht. Er verteilte Büchlein mit einer Andacht für 
die Armen Seelen und forderte in seinen Predigten und Gesprächen zur Hilfe für sie auf. 
Auch förderte er die Armenseelenwoche. Das Mitleid mit den Armen Seelen veranlaßte ihn 
vor allem, die Gläubigen zur Gewinnung der Ablässe anzuregen. Er erklärte ihnen die Leh-
re der katholischen Kirche darüber, erinnerte an die Ablaßtage und die vorgeschriebenen 
Werke und hielt sie an, die Ablässe den Armen Seelen zuzuwenden92. {Frank II, 407: Bild} 
{Frank II, 408: Bild} 
{Frank II, 409} Endlich empfahl er allen und namentlich den Priestern den Gebrauch der 
Sakramentalien93. 
Außer diesen besonderen Betätigungen der Frömmigkeit förderte Vinzenz das religiöse 
Leben durch allgemein gehaltene Schriften. Am zahlreichsten verbreitete er wohl die „Ewi-

                                                           
80 Br. 21.12.1843. 
81 Der italienische Titel lautet: „Novena in preparazione alla festa di Santa Veronica Giuliani“. Turin 1847. 
82 Br. 3.11.1847. – Vgl. Br. 3.3.1848. 
83 Coll. 8 ff. 
84 Coll. 10 ff. 
85 Coll. 79 ff. 
86 Das Triduum dürfte, nach der Handschrift zu urteilen, schon aus früheren Jahren stammen. Galantini 
wurde 1825 seliggesprochen. 
87 Su 278. 
88 Coll. 25 ff., 49 f. – Über die Förderung der Verehrung der Engel vgl. Su 221, 266 f., 274, 326. 
89 Vgl. die „Maimonate“. 
90 Coll. 130 f. 
91 Su 266. 
92 Pri 1409 – Vgl. Su 274 f., 278, 282, 290, 293, f., 329, 332 f.u.s. 
93 Su 290. 
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gen Wahrheiten“ des hl. Alfons von Liguori, denen er einige Gebetsübungen beigefügt hat-
te94. Mit Unterstützung von Mitarbeitern des Katholischen Apostolates, besonders des Ba-
rons Grazioli und Salvatis, konnten sie wiederholt in großer Auflage gedruckt werden95. 
Häufig werden sie in den Briefen des Heiligen wie auch in den Briefen an ihn aus den vier-
ziger Jahren erwähnt. Da läßt er durch Salvati von einem Herrn Aurelj 1000 Exemplare 
abholen96. Dann bietet er dem Kardinal Clavelli, Bischof von Montefiascone, eine entspre-
chende Anzahl der Büchlein an als Entgelt für seine Zuwendungen an das Mädchenheim 
von Sant’ Agata dei Goti, um deren Fortsetzung er bittet97. Dem Mithelfer bei Volksmissio-
nen Balthassar D’Antonj stellt er zwölf Dutzend zur Verfügung98. Selbst an Melia in London 
schickt er 500 Stück zur Verteilung an die italienischen Auswanderer99. In Fara reichen die 
mitgenommenen Büchlein nicht aus, um alle zu befriedigen100. Den Baron Grazioli ersucht 
Vinzenz um eine gute Anzahl für Soldaten, die Exerzitien machen101, dann wieder durch 
einen Monsignore um 400 oder womöglich noch mehr Stücke für seelsorgliche Zwecke102. 
Salvati bittet er einmal um 25 gebundene Exemplare, die Gori an die Leute in der Cam-
pagna verteilen will103. Dann wieder ist die Rede von 1000 Exemplaren, die gebunden 
werden sollen104. Der Mitarbeiter Marchetti verbreitet das Büchlein in Fano105. Carmignani 
sendet 100 Stück nach Sermoneta anläßlich der dortigen Volksmission106. Manche bitten 
um solche107. 
Von der Schrift des hl. Alfons von Liguori über das Gebet „Das große Mittel des Heiles“ 
machte Vinzenz einen Auszug, den er verschiedenen Büchlein beidrucken ließ108. Dem 
„Täglichen Ehrendienst“ schickte er in den Ausgaben von 1841 an eine selbstverfaßte Er-
klärung über die Notwendigkeit und die Eigenschaften des Gebetes voraus. Eindringlich 
mahnt er darin: „Bekennen wir es, daß wir selber die Urheber unseres Elends sind! Denn 
wir stellen der überströmenden Fülle der göttlichen Güte einen Damm entgegen, indem wir 
nicht oder nicht gut beten. Beten wir also und beten wir, soviel wir nur immer können!109„ 
Eifrig verbreitete Vinzenz auch das Werkchen des Kardinals Bona „Von der Vorbereitung 
auf den Tod“. Franziska de Maistre, deren Seelenführer er war, übersetzte es auf seine 
Anregung hin aus dem Lateinischen ins Italienische und überließ ihm 500 Stück110. Darauf 
{Frank II, 410} beziehen sich wohl die Worte, die Vinzenz an sie schrieb: „Ich hoffe, daß 
die Übersetzung vom Vater der Erbarmungen gesegnet sein wird und Ihnen der Gott alles 
Trostes die Gnade gibt, sie zum Nutzen vieler Seelen drucken zu lassen. Beten wir und 
lassen wir beten, daß das fromme Werkchen zum Nutzen aller Seelen jeder Nation in alle 
Sprachen übersetzt und gedruckt werde!111„ An Randanini in Wien sandte er es mit dem 
Ersuchen: „Tun Sie alles, damit man von dem Werkchen des Kardinals Bona eine deut-
sche Übersetzung herstelle und es in großer Auflage drucke112.“ 

                                                           
94 Pr 1891 R f. 
95 S. o. S. 398. 
96 Br. 4.6.1844. 
97 Br. 2.2.1845. 
98 Br. 31.1.1846. 
99 Br. 26.2.1846. 
100 Br. 15.7.1846. 
101 Br. 20.2.1847. 
102 Br. 16.6.1847. 
103 Br. 24.6.1847. 
104 Br. 30.8.1847. 
105 Br. an Pall. 13.7., 23.7.1847. 
106 Br. an Pall. 19.4.1848. 
107 Vgl. Br. an Pall. 7.10.1848, 27.9.1849. 
108 Pri 1924 R. 
109 Coll. 5 ff. 
110 Br. 25.12.1842. – Weber 245. 
111 Br. 10.3.1843. 
112 Br. 10.3.1843. – Vgl. Br. 12.7.1842 
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Mehrmals ließ Vinzenz die „Kurzen Erwägungen über den Seeleneifer für die Christen al-
ler Stände“ drucken, denen er die apostolischen Gebete der Gesellschaft beigefügt hat-
te113. Er verteilte das Schriftchen bei der Dreikönigsfeier und gab es den Mitarbeitern in die 
Hand114. 
Auch andere regte Vinzenz zur Herausgabe von guten Schriften an. So gab er einmal 
Alippi in Urbino Ratschläge zu einem Büchlein „Leichte Art und Weise, ein christliches Le-
ben zu führen“, in dem täglich eine kurze Weisung des hl. Franz von Sales erwogen wird. 
Auch schlug er ihm vor, ein Büchlein mit dem Titel „Jesus zum Herzen des Jünglings“ neu 
herauszugeben und dabei die in den „Ewigen Wahrheiten“ gemachten Zusätze hinzuzufü-
gen115. 
Mit dem Minister Solaro della Margarita tauschte Vinzenz ebenfalls Anregungen über das 
Schriftenapostolat aus. Der Minister ließ einen Maimonat des Heiligen und die „Erfindun-
gen der heiligen Liebe“ drucken und ihm eine Anzahl davon zur Verfügung stellen116. 1847 
bedankte er sich bei Vinzenz für einen Fingerzeig über das Glaubensbekenntnis117 und 
1849 übersandte er ihm zwei Büchlein, die er drucken ließ und zusammen mit Gebeten 
verbreiten wollte; auf Wunsch schicke er bei Gelegenheit mehr118. Einmal erhielt Vinzenz 
von Solaro della Margarita vier Bändchen, in denen Bräuten eine sittliche Wegweisung 
geboten wurde. Vinzenz erkannte sie als sehr nützlich und brachte sie gleich seinem 
Freund Massari, dem er sie für seine Töchter empfahl119. 
Auch andere religiöse Schriftsteller sandten ihm ihre Bücher zu, so Josef Patrini, ein 
Freund des hl. Vinzenz Strambi aus San Giusto bei Macerata120, ferner der Bischof Luigi 
von Sorra auf Sardinien121, der ihm seinen Abriß der Christenlehre zur Verfügung stellte, 
und Michettoni122. 
Ebenso wurden die Anregungen des Heiligen zum Wiederdruck von Gebeten bereitwillig 
aufgenommen und viele Tausende da und dort aufs neue herausgegeben, von denen er 
wiederum einen Teil erhielt123. 
{Frank II, 411} So entfaltete Vinzenz ein ausgedehntes Schriftenapostolat. Er benützte 
aber auch jede Gelegenheit, um zur Lesung guter Bücher anzuhalten. Im Sprechzimmer 
von Spirito Santo dei Napoletani und von San Salvatore in Onda legte er solche auf. Die 
Bänke in der Kirche versah er mit Gebetbüchern, die an ihnen befestigt wurden, damit sie 
nicht abhanden kamen. Die vornehmen Herren ersuchte er, in den Sälen und Vorzimmern 
ihrer Paläste für ihre Besucher geistliche Bücher bereitzuhalten124. Schlechte Bücher da-
gegen bekämpfte er nach Kräften und suchte sie zu beseitigen. Öfter verbrannte er sol-
che, die ihm übergeben worden waren, im Hof von San Salvatore in Onda125. 

                                                           
113 „Brevi riflessioni sullo zelo delle anime dirette ai cristiani di qualunque stato“. Wiederdruck Rom 
1843. 
114 Vgl. Br. 11.6.1840. 
115 Br. 25.7.1843. 
116 S. o. S. 387, 398. 
117 Br. an Pall. 4.11.1847. 
118 Br. an Pall. 4.9.1849. 
119 Pri 797 R. 
120 Br. an Pall. 22.8.1838. 
121 Br. an Pall. 12.12.1846. 
122 S. o. S. 398. – In der Bücherei Pallottis befinden sich noch heute die Büchlein Michettonis „II mese di 
Settembre dedicato a Maria SS.ma Addolotata“, Ripatransone. 3. Aufl. 1844, und „Memoria intorno a 
San Benedetto M.“, Ripatransone 1846. 
123 Br. an Pall. 7.11.1845, 13.7., 17.7., 29.7.1848. 
124 Pri 1944 R. 
125 Su 260. 
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Bei Gefangenen und zum Tode Verurteilten 
 
Die Seelsorge der Gefangenen und zum Tode Verurteilten war in den dreißiger und vierzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts im Kirchenstaat besonders aktuell. Die Räuberplage 
war zwar im großen ganzen zurückgedrängt; doch wirkte sich die ihr zugrunde liegende 
Verwilderung in manchen Kreisen der Bevölkerung noch weiter aus. Außerdem trugen die 
politischen Wirren ihren Teil zu manchen Straftaten bei. So kam es, daß die Zahl der Ge-
fangenen und zum Tode Verurteilten verhältnismäßig groß war. Da es aber auch zu ande-
ren Zeiten nie an Unglücklichen fehlen wird, die sich Straftaten zuschulden kommen las-
sen und dafür im Gefängnis oder mit ihrem Leben büßen müssen, sah Vinzenz eine apo-
stolische Arbeitsgruppe des Katholischen Apostolates – sie stand unter dem Schutze des 
hl. Apostels Bartholomäus – für ihre Betreuung vor1. Die Weisungen, die er für sie erteilte, 
geben sein eigenes Wirken, das er im Verein mit den Mitgliedern des Katholischen Apo-
stolates zum Besten der Gefangenen ausübte, wieder. 
Schon in früheren Jahren hatte er den Gefangenen, in denen er den leidenden Heiland 
sah, manche Dienste erwiesen2. Seit Mitte der dreißiger Jahre aber nahm seine Tätigkeit 
in den Gefängnissen größere Ausmaße an3. Gewöhnlich besuchte er jede Woche ein be-
stimmtes Gefängnis, am häufigsten die Carceri Nuove, die in der Via Giulia unweit seiner 
elterlichen Wohnung und der Kirche Spirito Santo dei Napoletani lagen, aber auch die En-
gelsburg und die Gefängnisse in den Diokletiansthermen und des Hl. Offiziums. Im letztem 
befand sich seit den zwanziger Jahren der seiner Würde entkleidete und zu lebenslängli-
cher Haft verurteilte Erzbischof von Memphis, Abraham Chashiur von Taata, der {Frank II, 
412} schwere Betrügereien begangen hatte und vom Vizekönig von Ägypten zum Tode 
verurteilt, dann aber an den Hl. Stuhl ausgeliefert worden war. Vinzenz begab sich jede 
Woche zu ihm, um seine Beicht zu hören, und es scheint, daß sein Einfluß eine völlige 
Umkehr des Unglücklichen bewirkte, da er später begnadigt wurde und frei in Rom leben 
durfte4. 
Wie in diesem Falle leistete Vinzenz den Gefangenen vor allem geistlichen Beistand. Er 
unterrichtete sie in den Glaubenswahrheiten, hielt ihnen Predigten, hörte sie Beichte und 
tröstete sie in ihrer harten Lage. Um schlechte Bücher fernzuhalten, verteilte er religiöse 
und sonstige gute Schriften unter sie. Er veranlaßte die Behörde, daß der äußerst nachtei-
lige Brauch abgeschafft wurde, während der Untersuchungshaft die Jugendlichen mit den 
Erwachsenen zusammenzutun. Besonders liebevoll nahm er sich der Jugendlichen an, die 
wegen leichterer Vergehen in einer Besserungsanstalt untergebracht waren. Er sorgte für 
ihre regelmäßige religiöse Betreuung und für jährliche Exerzitien. Zweimal gab er selbst 
solche im Frauengefängnis von Termini5. 
Auch die Seelsorge der Galeerensträflinge ließ er sich angelegen sein. Wohin er selber 
nicht kommen konnte, dahin schickte er andere Priester oder empfahl den Gefangenen, 
wenn sich dieser in einem auswärtigen Gefängnis befand, dem zuständigen Seelsorger. 
Alle ermahnte er, die Gefangenen mit großer, demütiger und geduldiger Liebe zu behan-
deln. 
Überdies half Vinzenz den Gefangenen auch in zeitlicher {Frank II, 413} Beziehung, soviel 
er vermochte. Er brachte ihnen Eßwaren, hörte geduldig ihre Klagen an, verwendete sich 

                                                           
1 S. o. S. 174. 
2 Vgl. Bd. I 202; Br. 20.9.1820, 28.4., 21.5.1821. 
3 Allgemeine Fundstellen: Su 113 f., 451, 463, 471, 506, 521. – Pri 1015, 1922 R. – Melia Vita 1365 ff. – L. 
Vaccari 114. 
4 Pri 1015 R. – Vgl. Moroni 38, 61, 95, 328; Schmidlin I 464. 
5 Su 208. 
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für gute Behandlung, reichte bei der Behörde ihre Gesuche ein und empfahl, wenn beson-
dere Gründe vorlagen, ihre Freilassung oder wenigstens die Erleichterung ihrer Haft. Be-
reitwillig führte er ferner, soweit es angängig war, ihre sonstigen Wünsche aus, wobei er 
keine Mühe, Zeit und Geldausgabe sparte. So brachte er einmal unter seinem Mantel zwei 
Hemden zu dem Priester Josef Valle, damit er sie einem Gefangenen im Hl. Offizium zu-
stelle6. Dem Kanonikus Ambrosini empfahl er „mit aller Wärme“ die Befürwortung eines 
Gnadengesuches an den Heiligen Vater7. Ein andermal bat er Melia, sich beim Heiligen 
Vater darum zu bemühen, daß von der Bestrafung eines gewissen Freschi abgesehen 
werde, der gegen ihn und seine Brüder eine Straftat, wohl einen Diebstahl, begangen hat-
te, „damit“, schreibt Vinzenz, „ich und meine Brüder die religiöse Genugtuung haben kön-
nen, durch die Tat das Gebot beobachtet zu haben: ,Tut Gutes denen, die euch hassen’8.“ 
Anfangs 1836 bat er seinen alten Freund, den Kanonikus Graziani in Frascati dringend, 
sich eines im dortigen Gefängnis befindlichen Gefangenen anzunehmen9. Im gleichen 
Jahr schrieb er einem Gefangenen in Corneto, der ihn anscheinend um Verwendung für 
seine Freilassung ersucht hatte, oder an dessen Beichtvater einen so gütigen und klugen 
Brief, daß sich der Gefangene zufrieden gab, obwohl er ihm keinen Erfolg mitteilen konn-
te10. Einen Gefangenen in Cività Castellana, den er in der Engelsburg betreut, aber nach 
der Cholera, während der er ihn nicht besuchen durfte, nicht mehr angetroffen hatte, bat er 
um Entschuldigung und versprach ihm seine Unterstützung11. Als er 1840 in Osimo weilte, 
ersuchte er Virili, sich zweier Gefangener in der Engelsburg oder wenigstens ihrer Frauen 
anzunehmen, ferner zu einem anderen in den Diokletiansthermen zu gehen, um ihn 
beichtzuhören12. Am 11. November 1849 bat er den Monsignore Colombo um die Ausstel-
lung eines Ausweises für zwei junge Leute vom Land, damit sie ihren im Gefängnis befind-
lichen Vater besuchen dürften; schon zwei Tage weilten sie in Rom, ohne ihn sprechen zu 
können. Es möge ihnen daher diese Vergünstigung bald gewährt werden, auch deshalb, 
weil sie die Kosten für einen weiteren Aufenthalt nicht tragen könnten. 
In derselben liebevollen Weise nahm sich Vinzenz aller an, die sich aus dem Gefängnis 
um Hilfe und Unterstützung an ihn wandten. 
Vor allem aus den vierziger Jahren sind noch viele derartige Gesuche vorhanden. Noch 
nach seinem Tode traf ein Bittschreiben ein, das ehemalige Teilnehmer an der Volksmis-
sion in Sermoneta, die wegen {Frank II, 414} angeblicher republikanischer Äußerungen 
verhaftet worden waren, aus dem Gefängnis in Sezze an ihn richteten13. 
Seinen ganzen Eifer entfaltete Vinzenz, wenn es galt, zum Tode Verurteilte auf ihren letz-
ten Gang vorzubereiten14. 
Im damaligen Rom sah man bei der Verhängung der Todesstrafen neben der Sühne für 
ein begangenes schweres Verbrechen und dem abschreckenden Beispiel vor allem dar-
auf, daß die Seele des Verurteilten gerettet wurde. Am Tage zuvor wurde die Hinrichtung 
mit Maueranschlägen bekanntgemacht, auf denen zum Gebet für ihn aufgefordert und un-
ter den gewöhnlichen Bedingungen ein vollkommener Ablaß verliehen wurde. Während 
der Nacht begaben sich einige Mitglieder der alten „Erzbruderschaft der Barmherzigkeit“, 
die nach ihrem alten Sitz auch „Erzbruderschaft von San Giovanni Decollato – vom ent-
haupteten hl. Johannes“ hieß, mit ihrem Geistlichen in das Gefängnis, in dem sich der 

                                                           
6 Su 503. 
7 Br. 10.2.1837. 
8 Br. 30.11.1837. 
9 Br. 11.11.1836. 
10 Br. an Pall. 6.12.1836. 
11 Br. 13.1.1838. 
12 Br. 12.9.1840. 
13 Br. an Pall. 3.3.1850. 
14 Allgemeine Fundstellen außer den Anm. 3 genannten: Su 71, 337, 353, 407, 434 ff., 462, 493, 764. – 
Pri 381, 636 R, 831 R, 1151, 1594, 2110. – PrA 298 R, 385 R, 395, 525 R. – Kardinal Corsi Ber. Nr. 4. – 
Maria Pallotti Ber. 
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Verurteilte befand; gewöhnlich waren es die Carceri Nuove. Sie standen ihm in seinen 
letzten Stunden bei und suchten ihn auf den Empfang der hl. Sakramente vorzubereiten. 
Der Verurteilte konnte bei jedem Priester, den er sich wünschte, beichten und empfing 
während einer hl. Messe, bei der der Priester eine Ansprache an ihn richtete, die hl. Kom-
munion als Wegzehrung. War er verstockt, dann rief man noch andere Priester, die durch 
Bekehrung von Sündern bekannt waren. Von der Bekanntmachung der Hinrichtung an bis 
zu ihrem Vollzug wurde ferner in den Kirchen der Erzbruderschaften „Jesu und Marias“ 
und „der Sterbenden“ das Allerheiligste ausgesetzt. Diese forderten auch die Klöster zum 
Gebete auf und sammelten Almosen, um für den Verurteilten nach seinem Tod hl. Messen 
darbringen zu lassen. 
In der Frühe des Hinrichtungstages zog eine Prozession von Mitgliedern der Erzbruder-
schaft der Barmherzigkeit, die in ihr schwarzes Bruderschaftskleid gehüllt waren, mit 
Kreuz und brennenden Kerzen an der Spitze, von San Giovanni dei Fiorentini aus zum 
Gefängnis, um den Verurteilten zu begleiten. Dieser mußte einen von Carabinieri umge-
benen Wagen besteigen, auf dem zugleich mehrere Priester, die ihm beistanden, Platz 
nahmen. Dann setzte sich der Zug zum Ort der Hinrichtung, meistens zum Platz dei Cer-
chi unweit der Kirche San Giovanni Decollato, in Bewegung. Voraus ritt eine Abteilung 
Dragoner, während die Bruderschaftsmitglieder, denen sich oft noch Ordensleute an-
schlossen, dem Wagen folgten. Die sich ansammelnde Volksmenge erkundigte sich stets 
sofort, ob der Verurteilte sich bekehrt habe. Wenn die Priester es bejahen konnten, dann 
wurde er beglückwünscht; man begrüßte ihn als Sohn und Bruder und versprach, hl. Mes-
sen für ihn darbringen zu lassen und für {Frank II, 415} seine Angehörigen zu sorgen. 
Mußten die Priester die Frage verneinen, wurden ihm die heftigsten Vorwürfe und Hinwei-
se auf das bevorstehende Gericht Gottes zugerufen. 
In der Nähe des Richtplatzes war eine Art Kapelle aufgerichtet, in der dem reumütigen 
Verurteilten noch einmal das Sakrament der Buße und des Altares gespendet und bei dem 
verstockten die letzten Bekehrungsversuche unternommen wurden. Blieben diese erfolg-
los, dann verschob man nach den Gesetzen des Kirchenstaates aus Rücksicht auf das 
ewige Heil des Unglücklichen die Hinrichtung bis in die späten Nachmittagsstunden, wäh-
rend unterdessen jene Bemühungen fortgesetzt wurden. Die Bestattung des Hingerichte-
ten erfolgte im Hof der Kirche San Giovanni Decollato15. 
Vinzenz hätte nicht der seeleneifrige Priester sein müssen, der er war, wenn er an diesen 
Vorgängen nicht den innigsten Anteil genommen hätte. Sobald das Todesurteil bekannt-
gemacht wurde, fastete und betete er für den Verurteilten, ließ besonders in religiösen 
Gemeinschaften für ihn beten und brachte das hl. Meßopfer dar, um ihm die Gnade eines 
guten Todes zu erflehen. Er veranlaßte auch die Gründung einer Kongregation, die der 
Vorbereitung der Verurteilten auf den Tod diente und von Kardinal Acton, dem Protektor 
der Erzbruderschaft von San Giovanni Decollato, sowie mehreren Welt- und Or-
denspriestern gefördert wurde. Die Erzbruderschaft von San Giovanni Decollato, die seine 
Mitarbeit schätzte, trug ihm das angesehene und mit Einkünften verbundene Amt des Bru-
derschaftsgeistlichen für die Verurteilten an. Der Heilige, der für seine Dienste keine zeitli-
chen Vorteile wünschte, war aber nicht zu bewegen, es anzunehmen; er wirkte jedoch mit, 
wie wenn er jenes Amt innegehabt hätte16. 
Oft rief man ihn, wenn ein Verurteilter den Sakramentenempfang verweigerte. Vinzenz 
eilte sofort, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter in das Gefängnis, in dem sich der Unglück-
liche befand. Seine erfinderische Liebe bot alles auf, um den Verstockten umzustimmen. 
Zunächst betete er mit den Versammelten inständig um die Gnade seiner Bekehrung, 
wobei er besonders den hl. Joseph um seine Fürsprache anrief. Dann führte er dem Ver-
brecher eindringlich die religiösen Beweggründe vor, die ihn veranlassen mußten, in sich 
zu gehen. Er wies ihn auf den Heiland am Kreuze hin, der trotz seiner Wohltaten zum To-
                                                           
15 Vgl. Morichini II 266 f.; Gaume II 217 ff. 
16 Su 115. 
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de verurteilt wurde und sein kostbares Blut für uns vergoß. Er sprach zu ihm weniger von 
der Gerechtigkeit Gottes als vielmehr von seiner unendlichen Barmherzigkeit und flößte 
ihm Vertrauen ein. Auch erklärte er ihm, daß er seine Seele retten und die ewige Seligkeit 
erlangen werde, wenn er sein Vergehen {Frank II, 416} bereute und sein Leben der un-
endlichen Güte Gottes zum Opfer brächte. Dabei konnte sich Vinzenz oft der Tränen nicht 
enthalten, und es kam vor, daß er sich dem Unglücklichen zu Füßen warf und ihn anflehte, 
mit seiner Seele Erbarmen zu haben, wenn er sah, daß er verstockt blieb17. Stets war er 
liebevoll gegen ihn, auch wenn sich jener grobe, beleidigende Äußerungen erlaubte. Nur 
wenn einer, was öfter vorkam, den Namen Gottes und der Heiligen lästerte, gab er seinem 
Abscheu Ausdruck und wies ihn scharf zurecht, damit er sich schäme und damit aufhöre18. 
In den meisten Fällen waren seine Bemühungen um die Bekehrung der Verstockten er-
folgreich. Wenn er kam, „war es“, sagt Melia, „als käme der Engel des Herrn. Alle wurden 
gerührt und änderten ihre Gesinnung. Seine so demütigen und liebevollen Worte durch-
drangen ihr Herz und ließen sie in Tränen ausbrechen, so daß sie ihre Vergehen verab-
scheuten und bei ihm beichteten19.“ 
Mit wahrhaft väterlicher Liebe und Güte nahm er ihre Beichten entgegen, indem er ihr 
Herz mit heiligem Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit erfüllte, und bei der Spen-
dung der hl. Kommunion hielt er so ergreifende Ansprachen, daß alle Anwesenden samt 
dem bekehrten Verbrecher weinten20. 
Manchmal begleitete er die Verurteilten auch zur Richtstätte, besonders wenn sie ver-
stockt blieben. Da machte seine Liebe ihre äußersten Anstrengungen, sie umzustimmen. 
Den ganzen Tag hindurch harrte er in der beim Richtplatz errichteten Kapelle an ihrer Sei-
te aus, ständig für sie betend und ihnen zusprechend, und es war für ihn eine unaus-
sprechliche Freude, wenn sie sich noch bekehrten, das größte Leid aber, wenn sie unbuß-
fertig starben. 
Zum erstenmal wurde Vinzenz 1825 zum Beistand verstockter Verbrecher gerufen. Es 
handelte sich damals um die beiden Rädelsführer der Geheimbünde Targhini und Mon-
tanari, die wegen Meuchelmords am 23. November 1825 in Rom hingerichtet und dann 
von den Geheimbünden sowie der papstfeindlichen Presse in Frankreich und England als 
„Märtyrer“ gefeiert wurden21. Im Verein mit anderen Priestern suchte Vinzenz die Unglück-
lichen zur Umkehr zu bewegen. Besonders redete er Montanari zu, er möge beichten und 
von Maria die Gnade eines guten Todes erflehen; er erhielt darauf eine Antwort, die zeig-
te, daß jener dem christlichen Glauben ganz entfremdet war. So mußte er ihn und seinen 
Gefährten unbußfertig sterben sehen22. 
Im Januar 1826 wurde er wiederum gerufen, als ein Raubmörder zum Tode verurteilt war 
und hartnäckig die hl. Sakramente zurückwies. Diesmal hatte Vinzenz nach hartem Kamp-
fe, bei dem ein Landsmann des {Frank II, 417} Verurteilten, der Oratorianer Chiodi, ent-
scheidend mitwirkte, den Trost, daß er sich bekehrte. Er beichtete, und Vinzenz konnte 
ihm während der hl. Messe, die er anschließend feierte, die hl. Kommunion spenden23. 
Nach langer Pause nahm man 1835 aufs neue zu dem Heiligen seine Zuflucht, nachdem 
man bei einem zum Tode verurteilten Mörder, der ebenfalls den Sakramentenempfang 
verweigerte, alle Mittel, ihn umzustimmen, erschöpft hatte. Vinzenz kam und verharrte et-
wa eine Stunde lang mit den Anwesenden im Gebete für den Unglücklichen. Bald sah man 

                                                           
17 Su 435, 438. – PrA 395. 
18 Pri 636 R. 
19 Su 493. 
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die Frucht seines Gebetes. Nach anderthalb Stunden ging der Verbrecher in sich; er emp-
fing die hl. Sakramente und starb mit großer Zerknirschung und ergeben in Gottes Wil-
len24. 
In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1838 holte man Vinzenz wieder zu einem ver-
stockten Mörder, der zum Tode verurteilt war. Der Heilige, der sofort kam, betete zuerst 
lange für seine Bekehrung; dann suchte er ihn mit eindringlichen Worten zur Beichte zu 
bewegen, jedoch vergebens. Er begleitete den Verbrecher zur Richtstätte, wobei er seine 
Gebete und Ermahnungen fortsetzte. Da dieser in seiner Gesinnung verharrte, verschob 
man die Hinrichtung und zog noch den Pater Bernhard Clausi sowie den Vikar der Kapu-
ziner hinzu. Doch fruchteten alle Bemühungen nichts; der Unglückliche starb unbußfertig 
zum großen Leidwesen des Heiligen25. 
Ebenso verstockt zeigte sich ein Mörder namens Thomas Olivieri, der erst 24 Jahre zählte 
und am 3. Juni 1841 hingerichtet wurde. Seine Antwort auf die Ermahnungen der Geistli-
chen, die ihn auf den Tod vorbereiten wollten, waren schreckliche Flüche. Schließlich 
nahm man seine Zuflucht zu Vinzenz und dann noch zu mehreren anderen Priestern, dar-
unter wieder zu Bernhard Clausi und dem Kapuziner Fulgentius. Der Verbrecher, der ei-
nem Geheimbund angehörte, blieb aber taub gegen alles Zureden und starb unbußfertig26. 
Als Vinzenz an jenem Tage gegen Abend nach Spirito Santo dei Napoletani zurückkehrte, 
traf er in der Sakristei einige Priester, die bei der Feier des Maimonates mitgewirkt hatten. 
Da weinte er heiße Tränen über den Tod des Unglücklichen und sprach zu ihnen: „Wenn 
die Stunden, die ich mit jenem Armen in der Gefängniskapelle verbracht habe, bis zum 
Jüngsten Tag verlängert worden wären, ich wäre damit zufrieden gewesen27.“ 
Im Februar 1843 rang der Heilige wieder um die Bekehrung eines zum Tode Verurteilten. 
Damals schrieb er dem Kamaldulenser Pensa: „Setzen Sie alle Frommen und den ganzen 
Himmel in Bewegung, um die Bekehrung eines zum Tode Verurteilten zu erlangen! Seine 
Bekehrung würde zu großer Erbauung gereichen. Sagen Sie der Madonna, daß sie {Frank 
II, 418} ihn besuche, erleuchte, tröste und sofort zu einem Heiligen mache28.“ Näheres 
über den Fall wissen wir nicht. 
Um so genauer sind wir dagegen über einen anderen zum Tode Verurteilten unterrichtet, 
dem Vinzenz im selben Jahre beistand, den Priester Dominikus Abbo29. Eine furchtbare 
Tragik waltete über dessen Schicksal. Dem Priester, der aus Lucinastro in der Provinz 
Oneglia an der italienischen Riviera stammte, war ein Lustmord an seinem Neffen zur Last 
gelegt worden. Der Fall hatte größtes Aufsehen erregt. Die ganze Welt sprach von ihm, 
und die kirchenfeindliche Presse aller Länder benützte ihn, um das päpstliche Gericht, von 
dem man zum wenigsten kein Todesurteil erwartete, im vornhinein der Parteilichkeit zu 
verdächtigen und die Papstregierung des Kirchenstaates in den Schmutz zu ziehen. 
Vinzenz wurde im August 1843 von dem Beichtvater Abbos, dem Dominikaner Angelus 
Maria Modena, gebeten, ihn für einige Zeit zu vertreten, da er Luftwechsel nötig hatte. Der 
Heilige sträubte sich zuerst, willfahrte dann aber der wiederholten Bitte Pater Modenas. 
Abbo, der in der Engelsburg gefangen saß, war damals bereits zum Tode verurteilt. 
Statt eines Verbrechers fand Vinzenz jedoch einen mit außerordentlichen übernatürlichen 
Gunstbezeigungen begnadeten Priester, dessen völlige Unschuld an dem ihm zur Last 
gelegten Verbrechen er bald erkannte. Zwei Mitgefangene, die Abbo zur Beichte bewog, 
hatten Vinzenz schon vorher von seiner Frömmigkeit erzählt. 
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Was Vinzenz nun sah, erfüllte ihn mit Bewunderung und Entzücken. Der Verurteilte führte 
ein Leben ständigen Gebetes, der Betrachtung und Beschauung. In den häufigen geistli-
chen Besprechungen, die Vinzenz mit ihm hatte, offenbarte er auf dem Gebiete der Asze-
tik und Mystik eine außerordentliche theologische Tiefe. Vinzenz gewann daraus neue Er-
kenntnisse über die Liebe Gottes und den Haß gegen die Sünde. Im Essen war er so ab-
getötet, daß Vinzenz ihn veranlassen mußte, wenigstens zwei Eier täglich mit einem Bröt-
chen zu sich zu nehmen. Jede Woche beichtete er ein oder mehrere Male bei Vinzenz. Er 
war nicht nur völlig in den Willen Gottes ergeben, sondern verrichtete oft noch ein Gebet, 
in dem er um die Gnade flehte, dem gekreuzigten Heiland in seinem Leiden und seiner 
Schmach ähnlich zu sein. Er äußerte daher Vinzenz gegenüber den Wunsch, am 4. Okto-
ber, dem Feste des hl. Franz von Assisi, sterben zu dürfen, weil dieser einer der Heiligen 
war, die den Heiland am getreuesten nachahmten. Außerdem wünschte er, wie Jesus ge-
bunden und mit einem Kreuze beladen zur Richtstätte zu gehen, und war bereit, auf öf-
fentlichem Platze hingerichtet zu werden, um auch von seiten des Volkes Schmach zu er-
leiden. Oft standen ihm die Tränen in den Augen, {Frank II, 419} wenn er mit Vinzenz über 
die Liebe Gottes sprach. Vor der geringsten freiwilligen läßlichen Sünde hatte er den größ-
ten Abscheu. Zugleich war er von tiefster Demut beseelt. Er nannte sich den „größten 
Sünder“, er mißtraute sich selbst und stützte sich ganz auf Gott. Häufig betete er um die 
Gnade der Beharrlichkeit. Eine innige Andacht hegte er zur allerseligsten Jungfrau Maria. 
Um seine Erleuchtungen und Anregungen besser auszunützen, schrieb er sie auf den 
Rand seiner religiösen Bücher und Bilder; auch füllte er ein Heftchen mit Anmutungen der 
Gottesliebe. In einem „Zwiegespräch der Seele mit Jesus“, dessen letzten Teil er zwei Ta-
ge vor seinem Tode schrieb, läßt er sich von Jesus die Gedanken und Überlegungen vor-
führen, durch die er sich zur vollen Ergebung in Gottes Willen, ja zur freudigen Hingabe 
seines Lebens für Jesus durchrang. Am meisten macht es der „Seele“, d. i. ihm zu schaf-
fen, daß er als scheinbar Schuldiger sterben soll, und er hat doch nichts mit den Verbre-
chen zu tun, um derentwillen er verurteilt ist! Er ist das Opfer von Verleumdungen! Jesus 
fordert aber die Erfüllung des göttlichen Willens auch in diesem erniedrigenden Umstand. 
Er weist hin auf sein eigenes schmachvolles Leiden und Sterben und die Liebe, mit der es 
auf sich nahm. Er richtet den Blick Abbos auf den Himmel, den er sich verscherzen würde, 
wenn er versagte. Am Schluß ist Abbo so weit, daß er über die bevorstehende Anschau-
ung Gottes, seines Jesus, Marias und der Heiligen jubelt: „Übermorgen werde ich euch 
sehen! O Himmel! O Barmherzigkeit! O Seligkeit!“ Auch an anderen Stellen seiner Auf-
zeichnungen bringt Abbo seine Unschuld zum Ausdruck und er bittet Jesus um seinen 
Beistand, wenn er bei Vollendung seines großen Opfers wegen der gegen ihn vorgebrach-
ten „Verleumdung“ und „furchtbaren Lüge“ von seiner feurigen Natur zu Zorn und Rach-
sucht versucht würde. In hochherziger Liebe macht er die Meinung, stets für alle zu beten, 
die ihm Übles zugefügt haben und zufügen. 
Vinzenz pflegte sorgfältig diese heldenhaften Gesinnungen des Priesters, die er selbst zu 
einem guten Teil in ihm geweckt haben mochte; denn manche Aufzeichnungen Abbos tra-
gen ganz das Gepräge seines Geistes. 
Gott belohnte den Schwergeprüften mit ungewöhnlichen Tröstungen. Oft fühlte sich Abbo, 
so gestand er Vinzenz, wie im Himmel. Sein Wunsch, am Feste des hl. Franz von Assisi 
sterben zu dürfen, sollte sich erfüllen. 
In der Nacht zum 4. Oktober kündigte man ihm die bevorstehende Hinrichtung an. Gefaßt 
und voller Ergebung in den göttlichen Willen nahm er die Mitteilung entgegen, so daß sich 
alle Anwesenden erbauten. 
{Frank II, 420} Vinzenz, den man gerufen hatte, hörte ihn nochmals Beicht. Dann wohnte 
Abbo in der Kapelle beim Waffenplatz der Engelsburg, auf dem die Hinrichtung stattfinden 
sollte, vier hl. Messen bei; in der zweiten, die Vinzenz zelebrierte, empfing er die hl. Kom-
munion. Sein Herz war voll Trost und Freude. Nach den hl. Messen betete er mit den Bru-
derschaftsmitgliedern, die ihm wie üblich beistanden, den Kreuzweg und erhielt von Vin-
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zenz aufs neue die sakramentale Lossprechung. Laut bat er dann jeden, dem er durch 
sein Verhalten Ärgernis gegeben haben könnte, um Verzeihung. Eine Schuld an den ihm 
zur Last gelegten Verbrechen hatte er aber nicht einzugestehen. Vinzenz spendete ihm 
den Sterbesegen und erneuerte die Teilnahme an allen Ablässen und geistlichen Schät-
zen der Orden und religiösen Werke, die ihm auf seinen Wunsch schon vorher gewährt 
worden war. Auch segnete er ihn mit der Kreuzreliquie, die Abbo inbrünstig küßte. Zuletzt 
betete man die Lauretanische Litanei, das Magnifikat und das Tedeum. Mit innerem Jubel 
betete Abbo mit. Barfuß und in ein grobes weißes Büßergewand gehüllt, wie er es ge-
wünscht hatte, ging er dann mutig zur Richtstätte, unterwegs mit den Anwesenden den 
Psalm 125 betend, der die Barmherzigkeit Gottes preist. An den Stufen des Schaffotts an-
gekommen, verehrte er fromm das Werkzeug seines Leidens, „so wie der Märtyrer die 
Werkzeuge seines Martyriums verehrt30.“ Vinzenz begleitete noch den Leichnam des Ent-
haupteten in die Kapelle und wohnte der Absolution bei, worauf dieser in der folgenden 
Nacht in aller Stille im Hof der Kirche San Giovanni Decollato beigesetzt wurde31. 
Tief ergriffen von dem Erlebnis mit Abbo schrieb Vinzenz drei Tage nach seiner Hinrich-
tung an Randanini in Wien: „Ach, Teuerster, was habe ich in diesen Tagen und besonders 
am 4. des Monats, dem Feste des hl. Franz von Assisi, in einer Seele wahrgenommen, die 
angesichts des furchtbarsten Kampfes und bei diesem Kampfe selbst ganz Mißtrauen auf 
sich und ganz vertrauensvolle Hingabe an Gott und an Maria war und für alle, die sie sa-
hen, einen Gegenstand des Entzückens bildete! Es ist der überaus glückliche Priester 
Dominikus Abbo, bei dem ich seit August den Pater Modena vertrat, um ihm mit Bespre-
chungen und wöchentlichen Beichten geistlichen Beistand zu leisten. Dann habe ich das 
Glück gehabt, ihm die ganze Nacht bis zum Gang aufs Schaffott beizustehen. In Nachah-
mung unseres Herrn Jesus Christus hat er es jubelnd bestiegen, obwohl er nie ein Un-
gläubiger und nie ein Geheimbündler war, noch sich des Mordes und der Schändung des 
Neffen schuldig machte. Voll des Glaubens hatte er die Gewohnheit, ein Gebet zu verrich-
ten, in dem er darum flehte, in allem unserem Herrn Jesus Christus ähnlich zu sein. Wie 
man sagen kann, {Frank II, 421} daß der Prozeß Jesu Christi ein Prozeß der Volkswut 
war, so war auch der Prozeß dieses Priesters ein Prozeß der Volkswut. O welch kostbare 
geistliche Schätze könnte ich von diesem Priester aufzeigen und wieviel könnte ich von 
seiner herrlichen Verfassung erzählen! Jetzt kann ich es nicht; es bildet den Stoff zu einer 
kleinen Schrift, die ich hoffe abfassen und veröffentlichen zu können. Beten Sie für mich, 
damit ich aus der unendlichen Barmherzigkeit Nutzen ziehe, die mir der Vater der Erbar-
mungen erwiesen hat, indem er mich diesem überaus glücklichen Priester beistehen 
ließ32.“ 
Vinzenz verfaßte die beabsichtigte Schrift, in der er mit großer innerer Anteilnahme das 
heiligmäßige Verhalten Abbos schildert. Er verteidigt zwar das Gericht, das aufgrund der 
Zeugenaussagen hätte urteilen müssen, läßt aber die Unschuld des Priesters an dem 
Verbrechen, dessen er angeklagt war, deutlich durchblicken. Die Schrift wurde jedoch 
nicht gedruckt, da Kardinal Lambruschini ihre Veröffentlichung nicht für günstig hielt33. 
Nicht ohne Grund befürchtete der Kardinal wohl, daß dadurch die kirchenfeindliche Hetze 
noch verstärkt werden könnte. Vinzenz begnügte sich daher mit der Rechtfertigung Abbos 
in seinem Freundeskreis. Dabei äußerte er aber nie einen Tadel oder Vorwurf gegen die 
Gerichte, die ihn verurteilt hatten, sondern sagte nur: „Gericht Gottes!34„ In der Öffentlich-
keit wurde die Ehre des Priesters nicht wiederhergestellt. 

                                                           
30 Mem. biogr. 133. 
31 Der Bericht wurde hauptsächlich nach Mem. biogr. 117 ff. und den Reg. d. Giust. a. a. O. gegeben. – 
Vgl. auch Su 655. 
32 Br. 7.10.1843. – Vgl. Br. 11., 15.10.1843. 
33 Vgl. Pri 1922. 
34 PrA 525 R f. 
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Noch siebenmal stand Vinzenz in den folgenden Jahren zum Tode Verurteilten bei, einmal 
184435, dreimal 184536, zweimal 184637 und einmal 184738. Abgesehen von dem letzten, 
den er in Poli bei Tivoli auf den Tod vorbereitete, handelte es sich stets um solche, die zu-
nächst verstockt blieben. Der Heilige erreichte aber bei allen eine Sinnesänderung, in zwei 
Fällen erst auf der Richtstätte. 
Einmal wurde er gerufen, nachdem der Oratorianer Salvatori sich vergebens um die Be-
kehrung eines Verurteilten bemüht hatte. Als Vinzenz in die Kapelle trat, in dem sich die-
ser befand, sprach er mit lauter Stimme zu den Anwesenden: „Beten wir, beten wir, daß 
Gott diesem armen Menschen sofort seine Gnade schenke!“ Im Augenblick war der Verur-
teilte umgewandelt. Er begann zu weinen und legte bei dem Heiligen eine reumütige 
Beichte ab39. 
Einen zuerst verstockten Mörder, der 1845 hingerichtet wurde, bat Vinzenz, als alle seine 
Bemühungen, ihn umzustimmen, vergeblich waren, wenigstens kniend drei Gegrüßet seist 
du, Maria, zu beten. Der Verurteilte ging darauf ein, und kaum hatte er sie vollendet, war 
das Eis seines Herzens gebrochen. Voll Reue beichtete er bei Vinzenz und bat nachher 
alle um Verzeihung wegen seiner Verstocktheit40. 
{Frank II, 422} Solche Tage waren für Vinzenz Tage besonderer Freude. Als ihn eines 
Abends – es war 1846 oder 1847 – der Marchese De Gregorio in San Salvatore besuchte, 
fand er ihn außergewöhnlich heiter und fröhlich. Überströmend von Freude umarmte Vin-
zenz den Marchese und erzählte ihm, daß er am Morgen einen zum Tode Verurteilten 
beichtgehört habe; er halte es für gewiß, daß dieser durch die gut abgelegte Beicht seine 
Seele rettete. Die Freudenstimmung des Heiligen dauerte mehrere Tage. Sooft er da den 
Marchese sah, wiederholte er: „Welcher Trost! Danken wir der Madonna! Eine Seele ge-
rettet! Welch schöne Beicht!41„ 
Vielleicht war es jener, dem Vinzenz in Poli bei Tivoli im Jahre 1847 zum letzten Gang bei-
stand. Dieser starb „wie ein Heiliger“, so daß Vinzenz freudig bewegt vom Schaffott aus an 
das Volk eine eindrucksvolle Ansprache hielt42. 

                                                           
35 Reg. d. Giust. 23, 308-312. 
36 Reg. d. Giust. 23, 318 bis 336. 
37 Reg. d. Giust. 23, 337-355. 
38 Reg. d. Giust. 23, 356-364. 
39 Su 71. 
40 Reg. d. Giust. 23, 322 ff. 
41 S 469. 
42 L. Vaccari 175. Die Hinrichtung in Poli setzt Vaccari irrtümlich für 1846 an. 
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Helfer der Kranken und Sterbenden 
 
Den Kranken gehörte die besondere Liebe des Heiligen. In den Weisungen für die aposto-
lische Arbeitsgruppe unter dein Schutze des hl. Matthäus, die sie zu betreuen hatte, 
schreibt er: „Der bloße Gedanke, daß unser Herr Jesus Christus alles, war wir für die ar-
men Kranken tun, so ansieht, als hätten wir es ihm getan, muß uns über alle Maßen an-
treiben, stets mit ihrer Erleichterung und Tröstung beschäftigt zu sein und alles, was wir 
haben, dafür aufzubieten1.“ 
Dementsprechend kann Kardinal Morichini von Vinzenz bezeugen: „Die Liebe, die er zu 
den Nächsten hegte, ließ ihn unermüdlich in die Häuser der Kranken, besonders der Ster-
benden eilen, und das heiße Verlangen, mit dem er von allen Kreisen in solcher Lage be-
gehrt wurde, beweist, wie groß der Trost aller war, die seine Besuche wünschten. Bei die-
sen Betätigungen der Liebe achtete er auf keine noch so große Mühe. Er ging zu den 
Kranken zu Fuß während der heißesten Stunden des Sommers und bei Regenwetter im 
Winter, bei Tag und Nacht, sooft er darum gebeten wurde2.“ 
Schon öfter sind wir bisher dem Heiligen am Kranken- und Sterbebett, namentlich von An-
gehörigen und Freunden, begegnet. Wir sahen, wie sich seine Liebe im Cholerajahr 1837 
verschwendete. Sie blieb sich immer gleich3. 
Fast jeden Tag machte Vinzenz Krankenbesuche. Wenn man ihn zu einem Kranken rief, 
vergaß er jede Rücksicht auf sich selbst. Da verzichtete er auf Essen und Ruhe. Er führte 
den Löffel Suppe nicht mehr zum {Frank II, 423} Munde, oder wenn er, was öfter geschah, 
erst gegen drei Uhr nachmittags oder spät abends müde und hungrig oder durchschwitzt 
nach Hause kam, ruhte und aß er nicht zuvor oder zog sich nicht um, sondern ging sofort 
zu dem Kranken. Höchstens ließ er sich hie und da an der Pforte oder auf der Treppe des 
Hauses ein halbes Glas Wein und einen Bissen Brot geben, was dann seine Mahlzeit für 
diesmal bildete. Traf ihn jemand dabei an, dann sagte er wohl zu ihm: „Nehmen Sie kein 
Ärgernis! Ich habe es nötig4.“ Manchmal gab man ihm den gutgemeinten Rat, einen erst 
spät abends oder in der Nacht erbetenen Krankenbesuch auf den nächsten Tag zu ver-
schieben. Da verwunderte er sich und erklärte, man dürfe nicht den morgigen Tag abwar-
ten, um einer Seele zur Gnade Gottes zu verhelfen5. Daher wies er abends die Laienbrü-
der an, während der Nacht auf die Hausglocke zu achten und ihn sofort zu rufen, wenn 
man ihn für einen Kranken wünschte. Um die Glocke ja nicht zu überhören, hätte er darum 
den Pförtner gern neben der Pforte schlafen lassen, wenn der Ort nicht zu feucht gewesen 
wäre6. Selbst aus der Stille geistlicher Einkehr konnte man ihn bisweilen zu diesem Lie-
beswerke holen7, und mit dem gleichen Eifer ging er in die Hütte der Armen wie in den 
Palast der Reichen und Vornehmen. 
Mit lebendigem Glauben sah er in den Kranken Jesus. Er begegnete ihnen ehrfurchtsvoll, 
redete sie mit „Mein Bruder“ oder „Meine Schwester“ an, bedeckte im Gespräch mit ihnen 
sein Haupt nicht mit dem Birett und behandelte sie mit größter Liebe und Sanftmut. Seinen 
Mitarbeitern legte er das gleiche Verhalten ans Herz8. Für den Beistand der Sterbenden 

                                                           
1 S. o. S. 174. – Racc. II 283. 
2 Su 465. 
3 Allgemeine Fundstellen: alle Aussagen über die Nächstenliebe Pallottis, im besondern: Su 430 ff., 437 
f., 451, 459, 465 f., 492 f., 498, 505, 520. – Pri 41, 97 R f., 685, 741, 1593 f., 2110. – PrA 217 R f., 297, 
329, 403. – Melia Vita 1331 ff. – L. Vaccari 174. 
4 Su 430. 
5 Su 418. 
6 Su 459. 
7 Vgl. Pri 2111. 
8 Pri 1442 R. – Su 436, 493. 
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verfaßte er eine Anleitung, wie man für ihr geistliches und leibliches Wohl sorgen solle, 
und fügte sie dem weitverbreiteten „Täglichen Ehrendienst“ bei9. 
Als ihm einst ein junger Priester, Scapaticci, sagte, es falle ihm schwer, den Sterbenden 
beizustehen, da er selber zu sehr ergriffen werde, erklärte ihm Vinzenz, dieses Mitgefühl 
sei für die Kranken schon ein Trost. Zum Beweis dafür erzählte er ihm, den schon berich-
teten Fall, wie er einmal dem Tode nahe war und die Gleichgültigkeit des Priesters ihn 
schmerzlich berührte. Er ermahnte daher Scapaticci, vom Beistand der Sterbenden nicht 
abzulassen, auch wenn es ihn angreife, weil sie so sähen, welchen Anteil die Kirche in 
ihren letzten Augenblicken an ihnen nehme10. 
Vor allem ging es Vinzenz um das Seelenheil der Kranken. Er stärkte sie in der Geduld 
und suchte ihnen zu einer guten Beicht zu verhelfen. Wenn ihr Zustand bedenklich war, 
flößte er ihnen Ergebung in Gottes Willen und Verlangen nach dem Himmel ein. Seine 
{Frank II, 424} Worte waren so wirksam, daß die Umstehenden manchmal zueinander 
sagten, er mache das Sterben zu einer Freude11. Wenn nötig, belehrte er die Kranken 
über das Sakrament der Letzten Ölung. Gern nahm er die Kranken, nachdem er sie dazu 
ermuntert hatte, in die Erzbruderschaft vom Kostbaren Blut auf. Er betete mit ihnen das 
Stoßgebetchen zum Kostbaren Blut und erweckte in ihnen Vertrauen, durch die Verdien-
ste des Blutes Jesu Christi Gnade und Barmherzigkeit zu erlangen12. 
Aber auch um das leibliche Wohl der Kranken bemühte sich Vinzenz. Er linderte ihre 
Schmerzen, trocknete ihnen den Schweiß von der Stirne, gab ihnen zu trinken, reichte ih-
nen die Arzneien und brachte ihnen Kuchen und Süßigkeiten. Auch sorgte er für Reinlich-
keit in ihren Zimmern, machte manchmal eigenhändig ihre Betten und erwies ihnen oft, 
besonders in Spitälern, die niedrigsten Dienste. Bedürftige Kranke unterstützte er mit 
namhaften Almosen. 
Die Liebesdienste des Heiligen galten Kranken und Sterbenden mit der verschiedensten 
seelischen Verfassung. 
Selbstverständlich finden wir ihn am Sterbebett einiger priesterlicher Freunde, die in den 
vierziger Jahren in die Ewigkeit eingingen. Anfangs 1841 widmete er sich dem schwer-
kranken Vizegerenten Erzbischof Piatti bis zu seinem Tod am 19. Februar. Immer wieder 
ersuchte Vinzenz in den Briefen jener Tage um das Gebet für den seeleneifrigen Oberhir-
ten, an dem er von seinen ersten Priesterjahren an einen warmen Förderer seiner aposto-
lischen Bestrebungen besessen hatte. Im besondern ließ er die Gemeinschaft des Herz-
Jesu-Heimes am Gianicolo für ihn beten13. 
Ein Jahr später stand er dem Kanonikus Anton Muccioli, ebenfalls ein langjähriger aposto-
lischer Freund, bei, der am 7. März 1842 starb. Damals schrieb Vinzenz an die Schwester 
Costantini: „Beten Sie für mich, daß ich Frucht schöpfe aus der Barmherzigkeit, die mir 
Gott erwiesen hat, indem ich dem Kanonikus Muccioli, einer heiligen Seele, im Tode bei-
stehen durfte14.“ Als man den Verstorbenen in die Chiesa Nuova übertrug, wo er in der 
Gruft seiner Familie nicht weit vom hl. Philipp Neri beigesetzt wurde, gaben ihm Hunderte 
seiner Jungmänner, für die er so viel getan hatte, das Geleite15. 
Im August und September des Jahres 1844 weilte Vinzenz am Krankenbett des Pfarrers 
von San Michele a Ripa, Johannes Fratglioni, der sich eine Zeitlang in seiner Priesterge-
meinschaft befunden hatte. Vinzenz betrachtete dies wieder als eine Gnade und konnte 

                                                           
9 Su 520. 
10 Su 434 f. 
11 Vgl. Su 418; Pri 268, 1879 R. 
12 Su 298. 
13 Vgl. Br. 9.2.1841 an Fra Felice d'Albano und die Oberin des Herz-Jesu-Heimes bei Sant'Onofrio; ferner 
Aufforderung an Schw. Costantini Nr. 193 (nach Orlandi Vita 77). 
14 Br. an Schw. Costantini o. D. Nr. 1829 (262). 
15 vgl. Wiseman 199. 
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nach seinem Tode, der am 19. September erfolgte, berichten, daß der „gute Pfarrer“ in der 
besten Verfassung gestorben sei16. {Frank II, 425: Bild} {Frank II, 426: Bild} 
{Frank II, 427} Während der Dreikönigswoche von 1847 war einer seiner eifrigsten Mitar-
beiter, der Priester Petrus Romani auf den Tod erkrankt. Er zählte kaum zweiundvierzig 
Jahre, war aber unter seiner Leitung zu großer Vollkommenheit herangereift. Romani hatte 
auf alle höheren Ämter verzichtet und sich selbstlos den Jungmännern von Ponte Rotto, 
den Abendschulen und anderen apostolischen Werken gewidmet. Obwohl durch die Fest-
veranstaltungen sehr in Anspruch genommen, besuchte Vinzenz den Schwerkranken je-
den Abend und verharrte lange Zeit bei ihm im Gebete. Er wußte, wie er dessen Schwe-
ster erklärte, daß Romani sterben werde. Der einzige Wunsch des Priesters, der ebenfalls 
mehreren seinen Tod voraussagte, war es, noch einmal das hl. Meßopfer feiern zu kön-
nen. Er starb wie ein Heiliger, und Vinzenz nannte ihn fortab nur den „heiligen Abbate 
Romani“17. In allen Kreisen der Ewigen Stadt rief die Nachricht von dem Tode des allge-
mein beliebten Priesters tiefe Anteilnahme hervor. Mit besonderer Erlaubnis des Heiligen 
Vaters wurde er in der Kirche Sant’ Eligio dei Sellari beigesetzt18. 
Wenige Monate nachher stand Vinzenz einem anderen heiligmäßigen Freund und Beicht-
kind, dem Kardinal Paul Polidori im Sterben bei. Tiefbewegt schrieb er über dessen Heim-
gang, der am 23. April 1847 erfolgte, an Melia in London: „Beten Sie für mich, daß ich aus 
der großen Barmherzigkeit Nutzen ziehe, die mir der Vater der Erbarmungen erwiesen 
hat, indem er mich bei dem überaus kostbaren Tode des heiligen Kardinals Polidori zuge-
gen sein ließ. Dieser hat einen Todeskampf von vielen Stunden erlitten; es war ein stürmi-
sches Ringen mit dem Tode bei vollem Gebrauch der Sinne und unter ständigem Gebet. 
Außerdem hatte er noch eine weitere Gnade, die ich bisher bei keinem anderen gesehen 
habe. Als er schon mehrere Stunden im Todeskampfe lag und die kirchlichen Gebete der 
Empfehlung der Seele verrichtet waren, begann er den Rosenkranz und setzte ihn bis zum 
fünften Gesetz fort. Nach der Litanei und anderen Gebeten und Psalmen fuhr er zum 
Staunen von uns allen, die wir zahlreich zugegen waren, mit tiefer, andächtiger Stimme 
fort zu beten. Es waren auch zwei Ärzte da. Alle weinten und bewunderten mit religiöser 
Ergriffenheit das Wunder, das man nicht beschreiben, sondern nur bewundern kann. 
Schließlich war sein Tod die Ruhe der Gerechten. Der Leichnam wurde nicht einbalsa-
miert und blieb biegsam bis zum Begräbnis, das am vierten Tage stattfand. Als der Leich-
nam fortgetragen wurde, folgte ihm das Volk zu mehreren Tausenden mit Kerzen und Ge-
beten19.“ Darunter sah man eine große Schar junger Leute, die den Verlust des wohltäti-
gen Kardinals tief betrauerten20. Selbst der Geheimbündler Ciceruacchio und seine An-
hänger begleiteten, den Rosenkranz betend, {Frank II, 428} den Leichenzug. Vinzenz ge-
fiel dies allerdings nicht, da er richtig erkannte, daß es nur Irreführung Argloser war21. Der 
Kardinal fand seine letzte Ruhestätte in der Kirche Sant’ Ignazio vor dem Altar des hl. 
Aloysius. 
Vinzenz stand aber nicht nur heiligen oder vorbildlichen Christen und Priestern im Sterben 
bei, sondern auch solchen, die ein schlechtes Leben hinter sich hatten. Oftmals nahm man 
zu ihm seine Zuflucht, wenn es galt, einen Verstockten, bei dem andere nichts ausrichte-
ten, zur Sinnesänderung zu bewegen. Dabei bewährte sich seine Gabe, die Herzen zu 
rühren und zur Reue zu stimmen. Eine Reihe bemerkenswerter Fälle wird berichtet. 
Im Frühjahr 1838 erkrankte ein erst zweiundvierzigjähriger Kaufmann namens Bolasco, 
der leichtsinnig gelebt hatte, schwer. Er beichtete zwar bald, aber sehr oberflächlich und 
geriet beim Fortschreiten der Krankheit in einen Zustand der Verzweiflung und Raserei. 

                                                           
16 Vgl. Br. 24.8.1844 an Randanini, 21.9.1844. 
17 Schwester von Romani Ber. – Br. 11.1.1847. 
18 Vgl. Marocco I 288; Moroni 63, 120; Br. 11.1.1847. 
19 Br. 6.5.1847. – Vgl. Br. 23.4.1847. 
20 Marocco I 360. 
21 Pri 364 R. 
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Die untröstlichen Eltern ließen in mehreren Heimen und Klöstern für ihn beten. Josef Sisco 
setzte Vinzenz in Kenntnis. Der Heilige ging sofort zu dem Kranken. Er fand ihn nicht mehr 
bei klarem Bewußtsein und betete lange bei ihm. Als er gegen Mitternacht mit Sisco das 
Haus verließ, ermunterte er die Angehörigen zum Gebet und zum Vertrauen auf die un-
endliche Barmherzigkeit Gottes und die Fürbitte Marias und versprach wiederzukommen. 
In der einsam daliegenden Via Giulia angelangt, hörte sein Begleiter ihn inbrünstig zu Ma-
ria beten, wie wenn sie vor ihm stände: „Nein, meine Mutter, du wirst so viele Gebete, die 
von auserwählten Seelen und besonders von den guten Eltern verrichtet werden, nicht 
vergeblich sein lassen. Ich bin vielmehr sicher, daß du von Mitleid gerührt jenem alles 
Heilsame für seine Seele erlangst.“ Dann schickte der Heilige Sisco zu dem Kranken zu-
rück mit dem Auftrag, ihn sofort zu verständigen, wenn er wieder zu sich käme. 
Wie aus tiefem Schlaf erwachend, erlangte der Kranke noch in derselben Nacht das Be-
wußtsein wieder. Man teilte es Vinzenz mit, und er eilte unverzüglich herbei. Mit großer 
Seelenruhe und Andacht legte alsdann der Kranke bei ihm eine, wie Vinzenz nachher sag-
te, „heilige“ Beichte ab, worauf er aufs neue die Sprache verlor, aber bei Bewußtsein blieb. 
Vinzenz stand ihm weiter bei. Als ihn die Furcht vor dem Fegefeuer befiel, wies ihn Vin-
zenz auf die hl. Messen hin, die für ihn dargebracht würden, und versprach, selbst eine für 
ihn zu lesen. Voll Freude und Dankbarkeit wollte darauf der Sterbende Vinzenz als seinen 
großen Wohltäter umarmen und friedvoll ging er bald nachher in die Ewigkeit ein22. 
In einem anderen Falle war ein junger Bursche am Sterben, der von {Frank II, 429} Prie-
ster und Beichte nichts wissen wollte. Seine fromme Mutter war sehr betrübt und ließ 
schließlich Vinzenz rufen. In kurzer Zeit hatte dieser den Schwerkranken umgestimmt, so 
daß er bei ihm beichtete. Unter seinem Beistand starb er dann in so guter Verfassung, daß 
ihn Vinzenz selig pries23. 
Ähnlich war es bei dem schwer erkrankten Mann einer Hausangestellten, die im Dienste 
von Verwandten des Heiligen stand. Auch ihm durfte man von der Beichte nicht sprechen. 
Da holte seine Frau Vinzenz. Voll Liebe nahm er sich des Unglücklichen an. Er blieb bei 
ihm und erreichte durch seine Güte, daß er bei ihm beichtete und mit den Zeichen aufrich-
tiger Bekehrung in seinen Armen verschied. „Tröstet Euch!“ sagte er danach zu seiner 
Witwe, „Euer Mann weilt am Orte der Rettung24.“ 
In der Pfarrei San Carlo ai Catinari lag ein Herr todkrank darnieder. Die Ärzte hatten ihn 
aufgegeben. Man holte daher den Pfarrer, um ihn zu versehen. Der Kranke wies ihn aber 
ab. Auch andere Priester, die mit der Familie bekannt waren, konnten ihn nicht zur Beichte 
bewegen, so daß der Pfarrer darüber an das Vikariat berichtete. Da verständigte man Vin-
zenz. Wie immer in solchen Fällen ermunterte er zum Gebet und zum Vertrauen auf Gott, 
ging zu dem Kranken und hatte ihn bald zur Sinnesänderung bewogen. Reumütig beichte-
te er bei ihm und starb mit allen Sakramenten versehen25. 
Einmal wurde Vinzenz zu einem Sterbenden gerufen, der im Streit schwer verwundet wor-
den war und seinem Feind nicht verzeihen wollte. Vinzenz stellte ihm die göttliche Barm-
herzigkeit vor Augen und erklärte, daß er von ihr, wenn er seinem Mörder verzeihe, eben-
falls die Verzeihung seiner Sünden erhalte und so gerettet werde. Dieser Grund, den Vin-
zenz in ansprechender Weise vorbrachte, bewirkte in der Seele des Unglücklichen eine 
volle Sinnesänderung. Er vergab seinem Mörder von Herzen, beichtete und starb bald 
nachher mit allen Zeichen, daß er gerettet war26. 
Bei einem anderen Todkranken mußte die erfinderische Liebe des Heiligen zu einem au-
ßerordentlichen Mittel greifen, um sich ihm nähern zu können. Es handelte sich um den 
dreiundzwanzigjährigen Soldaten der Bürgerwehr Pius Bossi, der im Dezember 1848 in 
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Trastevere an einem schweren Lungenleiden darniederlag. Von der kirchenfeindlichen 
Propaganda verhetzt, ließ er keinen Priester, selbst nicht seinen geistlichen Vetter, an sein 
Bett kommen. Unter seinem Kopfkissen hatte er eine Pistole und neben dem Bett das 
Gewehr. Jeden Priester, der sich ihm nahen würde, drohte er zu erschießen. Am Vor-
abend von Mariä Empfängnis beichtete sein Vater, ein guter Katholik, bei Vinzenz und 
klagte ihm seine Not. {Frank II, 430} Von Mitleid erfüllt, ging der Heilige mit ihm nach Hau-
se. Die Mutter und die Schwester des Kranken baten aber Vinzenz, nicht in dessen Zim-
mer zu gehen, da er sich sonst der Lebensgefahr aussetze. Vinzenz sagte nur: „Der Arme, 
der Arme! Gebt mir etwas, um mich zu bedecken!“ Die Frauen brachten ihm eines ihrer 
Kleider mit einer Haube und einem Kopftuch. So verkleidet führten sie ihn zu dem Kran-
ken, dem sie erklärten, sie bedürften ein wenig der Ruhe, daher hätten sie diese alte Frau 
gebeten, während der Nacht bei ihm zu wachen. Kaum waren sie aber aus dem Zimmer, 
da rief ihnen der Kranke nach, er wolle allein sein. Vinzenz sagte ihm mit leiser Stimme, 
um sich nicht zu verraten, er werde sich in eine Ecke des Zimmers zurückziehen und ihm 
nicht lästig fallen. Unterdessen schob er ihm geschickt sein Muttergottesbild unter das 
Kopfkissen. Er blieb die ganze Nacht bei ihm; den Frauen hatte er gesagt, er werde alles 
besorgen, sie möchten nur zur Ruhe gehen. In innigem Gebet zu Gott und seiner himmli-
schen Mutter und unter Beschwörung der bösen Geister rang der Heilige wohl stunden-
lang um die Seele des Verstockten. Schließlich siegte seine Liebe. Er gab sich dem Kran-
ken als Priester zu erkennen und bestürmte sein Herz mit liebevollen Vorstellungen. Er 
zeigte ihm, was er zu seinem Besten und zur Rettung seiner Seele getan. Der Kranke 
wurde gerührt von so viel Liebe. Er schöpfte Vertrauen zu Vinzenz und legte ganz zer-
knirscht bei ihm seine Beichte ab. Als am nächsten Morgen auf den Ruf des Heiligen die 
Frauen in das Zimmer kamen, sahen sie zu ihrem Erstaunen die Veränderung, die mit Pi-
us vor sich gegangen war. In der einen Hand hielt er das Kreuz und mit der andern umfaß-
te er die Hand des Heiligen. Die Waffen hatte Vinzenz entfernt. Noch am Feste der Unbe-
fleckten Empfängnis wurde dem Kranken die Wegzehrung gebracht, und zwar in feierli-
cher Form, um das gegebene Ärgernis wieder gutzumachen. Vinzenz weilte fast den gan-
zen Tag bei ihm. Er besuchte den Kranken, der am 1. Mai 1849 in der besten Verfassung 
in die Ewigkeit einging, dann noch häufig27„. 
Zum Herzen eines anderen verstockten Sterbenden, eines gewissen Kajetan, der sehr 
schlecht gelebt hatte und ebenfalls nichts von einem Priester wissen wollte, bahnte sich 
Vinzenz durch Almosen den Weg. Als er von ihm erfuhr, ging er zu ihm, und da Kajetan 
sehr arm war, nahm er etwas Geld mit. Er rief den Kranken, der ihn nicht anblicken wollte, 
beim Namen, sagte ihm einige Trostworte und ließ mehrere Scudi zurück. Am nächsten 
Tage besuchte er ihn wieder und fand ihn schon weniger abweisend. Als Vinzenz aber von 
der Barmherzigkeit Gottes sprach, entgegnete der Kranke aufgeregt: „Was Gott, was Gott! 
Hier ist Geld notwendig!“ Vinzenz erwiderte: „Ich bin auch gekommen, um Ihnen Geld 
{Frank II, 431} zu bringen. Schauen Sie, hier ist weiteres Geld für Ihre Bedürfnisse.“ Er 
gab ihm wieder ein reichliches Almosen. Nun gewann der Kranke Vertrauen, und Vinzenz 
sprach so ergreifend zu ihm, daß er nicht mehr widerstehen konnte. Er begann heftig zu 
weinen und legte bei Vinzenz eine reumütige Beicht ab. Damit er besser versorgt wäre, 
ließ ihn Vinzenz in das Spital Santo Spirito in Sassia bringen, wo er nach wenigen Tagen 
im Frieden mit Gott entschlief28. 
Vinzenz konnte den Kranken und Sterbenden aber nicht nur die gewöhnliche Hilfe leisten, 
sondern entfaltete in ihrem Dienst auch außerordentliche, übernatürliche Kräfte. Häufig 
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offenbarte er über den Ausgang der Krankheit eine Kenntnis, die er natürlicherweise nicht 
haben konnte. 
An den Priester Chiassi, der im Hospiz Santa Maria degli Angeli in Albano krank lag, 
schrieb er im März 1836: „Euer Hochwürden seufzen, weil Sie das, was nur die Krise der 
Krankheit ist, als Anzeichen des Todes ansehen. Legen Sie alle Furcht ab! Denn die Hei-
lung steht nahe bevor … Was ich gesagt habe, habe ich nicht aufs Geratewohl gesagt29.“ 
Einmal rief man Vinzenz zu einem Kranken, den der Schlag gerührt hatte. Er fand ihn be-
wußtlos vor und segnete ihn mit seinem Muttergottesbild. Dann sagte er zu den Angehöri-
gen, sie sollten zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit eine dreitägige Andacht halten und 
aus der Kirche Spirito Santo dei Napoletani das Weihwasser für den Kranken holen. Er 
ermunterte sie noch zum Vertrauen auf Maria und erklärte, als er fortging, er werde später 
wiederkommen. Damit deutete er die Wiederherstellung des Kranken an. Die Angehörigen 
taten, wie Vinzenz sie geheißen, und der Kranke erlangte das Bewußtsein wieder. Vinzenz 
konnte ihn, als er zu ihm zurückkehrte, beichthören und zur hl. Kommunion zulassen, und 
er wurde wieder gesund30. 
Anfangs 1840 wurde Vinzenz zu der Priorin der Turchinen, Geltrude Jacono, gerufen, die 
an einem Krebsleiden erkrankt war, nach dem Urteil der Ärzte war sie nur durch baldige 
Operation zu retten. Vinzenz betete lange am Kommuniongitter und gab dann ihr und an-
deren kränklichen Schwestern den Segen. Eine von diesen, eine Laienschwester, sprach 
noch mit dem Heiligen im Beichtstuhl, wobei sie ihn dringend bat, für die Priorin zu beten. 
Vinzenz erwiderte: „Ja, ich werde das tun. Sie aber werden bald in den Himmel eingehen, 
und Ihre Mutter wird genesen.“ Die Schwester erzählte dies am nächsten Tag der Priorin. 
In {Frank II, 432} der Tat starb sie am 20. Februar 1840, während die Priorin am 30. März 
plötzlich geheilt wurde, wie sie glaubt, auf die Fürbitte ihrer Gründerin, der Ehrw. Borg-
hese31. 
Im Dezember 1840 holte man Vinzenz zu einer Frau Anna Focardi, die lebensgefährlich 
erkrankt und nicht mehr bei Sinnen war. Vinzenz verrichtete mit den Anwesenden vor den 
dort befindlichen religiösen Bildern ein inniges Gebet. Dann näherte er sich der Kranken 
und segnete sie mit seinem Muttergottesbild. Da kam sie zu sich; sie nannte ihn mehrmals 
„den Heiligen“ und zeigte große Freude, ihn an ihrem Bett zu sehen. Vinzenz tröstete sie, 
gab ihr wiederum den Segen und entfernte sich. Auf die Frage der Angehörigen, ob die 
Kranke wieder gesund werde, erwiderte er: „Betet! Empfehlen wir uns der allerseligsten 
Jungfrau!“ Man bat ihn wiederzukommen, und er versicherte: „Ich komme zu seiner Zeit!“ 
Der Zustand der Kranken verschlechterte sich indes so sehr, daß man den Pfarrer und 
ihren Beichtvater rief und ihr die hl. Sterbesakramente spenden ließ. Oft sprach sie von 
dem „Heiligen“, der sie besucht hatte. Am Morgen des 17. Dezember schien es ihr wieder 
besser zu gehen, so daß die beiden Priester glaubten, sie allein lassen zu können. Um 
Mittag sah man sie aber dem Tode nahe. Man wollte sofort den Priester holen. Da läutete 
es stark an der Haustür, und als man öffnete, stand Vinzenz davor. In aller Eile kam er 
herein. „Laßt mich eintreten“, sagte er zu dem Mann, der ihn unterrichten wollte, „die 
Kranke geht in die Ewigkeit ein!“ Die Kranke war noch bei Bewußtsein, sie nannte ihn wie-
der „den Heiligen“ und starb unter seinem Beistand nach wenigen Minuten32. 
Eines Tages hatte Vinzenz einen Schwerkranken beichtgehört. Am folgenden Tage wollte 
ihn der Maler Cesaretti aufs neue zu dem Kranken holen. Vinzenz machte sich sofort auf 
den Weg, blieb aber nach kurzer Zeit stehen und sagte zu Cesaretti: „Es ist unnötig, dort-
hin zu gehen, der Kranke wird selber zur Beichte in mein Haus kommen. Gehen wir viel-
mehr zu einem anderen Kranken, der sich wirklich in Lebensgefahr befindet.“ Cesaretti 
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war sehr verwundert und gehorchte. In der Tat kam der erste Kranke nach einigen Tagen 
geheilt zu Vinzenz, um bei ihm zu beichten33. 
Ein andermal wurde Vinzenz, als er schon in San Salvatore in Onda weilte, um Mitternacht 
zu einem Sterbenden gerufen, der in der Nähe des Palastes de’ Massimi wohnte. Cesaret-
ti begleitete ihn. Als sie, unterwegs den Rosenkranz betend, gegenüber den Säulen des 
Palastes angelangt waren, sagte Vinzenz zu Cesaretti: „Gehen wir!“ und kehrte um. Cesa-
retti erwiderte: „Es scheint mir doch sonderbar, daß wir, nachdem {Frank II, 433} wir bis 
hierher gekommen sind, nicht zum Kranken hinaufgehen.“ Vinzenz machte darauf einige 
Schritte durch das Tor des Hauses, wo der Kranke wohnte; dann sagte er aufs neue zu 
Cesaretti: „Gehen wir! Man kann hier nichts mehr tun.“ Ohne einen näheren Grund anzu-
geben, ging er mit dem Maler wieder nach Hause, das Rosenkranzgebet fortsetzend. 
Cesaretti stellte am nächsten Morgen fest, daß der Kranke in dem Augenblick starb, als 
Vinzenz zu ihm sagte: „Man kann nichts mehr tun34.“ 
Einst ging Melia mit Vinzenz zur Brücke Quattro Capi, die zur Tiberinsel führt. Sie schlu-
gen den kürzesten Weg durch die Via della Regola ein. Vor der Kirche dei Vaccinari sagte 
Vinzenz zu seinem Begleiter: „Gehen wir hierhin!“ und wandte sich seitwärts. Melia mein-
te, man gehe dadurch von dem geraden Weg ab. Er aber wiederholte: „Hierher, hierher!“ 
Melia schwieg und folgte ihm. Kaum waren sie in ein Gäßchen eingebogen, als eine Frau 
auf Vinzenz zustürzte und ihn bat, zu einer Frau hinaufzugehen, die bei der Geburt eines 
Kindes in höchster Lebensgefahr schwebe. Vinzenz stieg mit Melia hinauf. Im Zimmer der 
Kranken warf er sich auf die Knie und betete. Dann segnete er die Frau mit seiner Mutter-
gottes und ermunterte sie zum Vertrauen auf Gott und Maria, worauf sie sich verabschie-
deten und ihren früheren Weg fortsetzten. Melia erkannte alsdann, daß Vinzenz auf höhe-
re Eingebung gehandelt hatte, und er glaubt auch, daß die Frau bald gesundete35. 
Als Vinzenz einmal die schwerkranke Frau eines ehemaligen Dieners des Monsignore de 
Brimont besucht hatte, erkundigte sich ihr Mann nach seinem Weggang, was er zu ihr ge-
sagt habe. Sie antwortete: „Er sagte mir diese bestimmten Worte: ,Sie werden morgen 
sterben und sofort zur Anschauung Gottes gelangen’.“ In der Tat entschlief die Kranke 
sanft am folgenden Morgen, obwohl die Art ihrer Krankheit keinen so raschen Tod be-
fürchten ließ36. 
Die Großmutter des mit Pallotti verwandten Alfred Blasi kam einst nach Rom mit zwei Zwil-
lingsmädchen und besuchte Vinzenz. Als dieser die zwei Kinder sah, sagte er: „Die sind 
für den Himmel bestimmt.“ Wenige Tage nachher starben beide37. 
Einmal brachte eine Mutter ihr Töchterlein, das schon sieben Monate krank war, zu dem 
Heiligen nach Spirito Santo dei Napoletani. Er segnete es und sagte dann: „Geht nach 
Hause und laßt es firmen! Denn es ist ein Blümchen für den Himmel. Glücklich die Mütter, 
die solche Blümchen haben!“ In der Tat starb das Mädchen nach kurzer Zeit. Ähnlich ge-
schah es ihrem fünf- oder sechsjährigen Buben Antonio. Er begegnete einst, von ihr be-
gleitet, dem Heiligen an der Salita von Sant’ Onofrio. Vinzenz reichte ihm sein Muttergot-
tesbild zum Kusse dar, {Frank II, 434} erhob seine Augen zum Himmel und sagte: „Welch 
schönes Blümlein Gottes!“ Obwohl gesund und kräftig, starb der Junge schon vier Tage 
darauf38. 
Nicht immer war die übernatürliche Kenntnis des Heiligen glückverheißend. Als er eines 
Tages an dem verehrten Muttergottesbild Dell’ Archetto vorüberging, begegnete er dort 
Burschen, die spielten und fluchten. Nach wenigen Schritten wandte er sich zu ihnen zu-
rück und bat sie, wenigstens von dem Platz, wo sich das Bild der allerseligsten Jungfrau 
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befände, wegzugehen. Einer der verwegensten schrie ihm zu: „Hol dich der Teufel!“ Vin-
zenz war kaum weitergegangen, als er zu dem Unglücklichen zurückkehrte und ihm sagte: 
„Bereite dich vor, in wenigen Augenblicken stehst du vor dem Richterstuhl Gottes!“ Und 
wirklich, kurz darauf wurde der Bursche vom Schlag gerührt und starb auf dem Platze39. 
Einst stellten zwei junge Burschen einem Mädchen nach. Vinzenz, der davon erfuhr, ver-
anlaßte, daß zwischen ihnen und dem Mädchen jeder Verkehr unterbunden wurde. Die 
Burschen waren wütend und wollten sich rächen. Einer von ihnen sollte sich krank stellen 
und der andere mit einem Freund zu Vinzenz gehen, um ihn zu dem angeblich Sterben-
den zu rufen. Wenn er dann käme, wollten sie ihn züchtigen. Als die beiden zu Vinzenz 
kamen, rührte er sich nicht. Auf ihre wiederholten dringenden Vorstellungen, er möge sich 
beeilen, antwortete er schließlich trocken: „Der Herr begleite euch! Euer Kamerad hat mich 
nicht mehr nötig.“ Da sie sahen, daß sie den Heiligen nicht zum Mitgehen bewegen konn-
ten, kehrten sie, durch seine Worte doch beunruhigt, eilig nach Hause zurück. Sie gingen 
ans Bett des angeblich Todkranken und fanden ihn als Leiche. Erschüttert von dem ge-
rechten Gericht Gottes kamen sie am nächsten Tag in aller Frühe zu Vinzenz, bekannten 
ihm ihr verbrecherisches Vorhaben und baten ihn, sie beichtzuhören40. 
Ende 1848 oder Anfang 1849 rief man den Heiligen dringend zu einer gelähmten, dem 
Tode nahen Frau. Ganz gegen seine Gewohnheit blieb Vinzenz wiederum unbeweglich, 
so daß sich Franz Vaccari, der anwesend war, sehr wunderte. Er beauftragte schließlich 
Vaccari, den Bruder Palombi zu der Kranken zu schicken und sich über sie zu erkundigen. 
Palombi fand kein Haus mit der angegebenen Nummer und fragte in einem Hause mit der 
nächst niedrigen Nummer einen Mann nach der Kranken. Dieser wußte nichts von einer 
solchen und wies ihn an einen Burschen, der gerade die Treppe herabkam. Palombi wie-
derholte seine Frage, erhielt aber als Antwort eine Flut von Beschimpfungen: „Was Ge-
lähmte, was Gelähmte? Das sind die von der Sekte des Abbate Pallotti, die umherstrol-
chen …“ Es folgten unanständige Worte und {Frank II, 435} Anspielungen und die Auffor-
derung, sich aus dem Staub zu machen. Der gute Bruder war wie vor den Kopf geschla-
gen. Vor Aufregung fand er den Ausgang nicht. Jeden Augenblick fürchtete er, der Unhold 
würde sich auf ihn stürzen, dies um so mehr, als jener, nachdem er sich ein wenig entfernt 
hatte, wieder zurückkam und ihm zurief: „Wenn du jetzt nicht machst, daß du fortkommst, 
werde ich dich die Gelähmte finden lassen!“ Voll Furcht ging Palombi zwischen dem Bur-
schen und der Mauer hindurch und kehrte zu Vinzenz zurück. Er erzählte ihm sein Erleb-
nis, worauf ihn Vinzenz, der sich nicht überrascht zeigte, zur Geduld ermahnte und sprach: 
„Danken wir Gott!“ Der Bruder wie auch Vaccari waren überzeugt, daß der Heilige nicht zu 
der angeblichen Kranken ging, weil er durch höhere Eingebung die Täuschung erkannte. 
Eine solche lag, wie Vaccari feststellte, stets vor, wenn Vinzenz, was verschiedene Male 
geschah, einer Einladung zum Krankenbesuch nicht nachkam41. 
Noch außerordentlichere Gaben betätigte der Heilige in der Krankenseelsorge. Außer den 
früher berichteten Fällen42 wurde ihm noch mehrmals die Bilokation zuteil, um Sterbenden 
beizustehen. 
Zwei Jungmänner beichteten alle acht Tage bei Vinzenz. Eines Tages lud der eine den 
andern ein, mit ihm zur Beicht zu gehen. Dieser erwiderte: „Ich komme gleich“, worauf je-
ner sagte: „Ich gehe voraus.“ Während er nun bei dem Heiligen in Spirito Santo dei Napo-
letani beichtete, blieb dieser eine Zeitlang still. Nach der Beicht sagte er dann zu dem 
Jungmann: „Opfern Sie die Kommunion für Ihren verstorbenen Kameraden auf!“ Von die-
ser Mitteilung überrascht, begab sich der Jungmann nach der Kommunion eilig zum Hau-
se des Kameraden und fand, daß er wirklich gestorben war. Man berichtete ihm, daß Vin-
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zenz Pallotti ihm beigestanden habe. Der Jungmann erklärte das für unmöglich, da Don 
Vinzenz nicht dahingegangen sei. Die Eltern des Verstorbenen hielten aber an ihrer Aus-
sage fest; erst kurz vorher habe sich Don Vinzenz entfernt43. Zur Zeit, als der Heilige im 
Beichtstuhl nicht mehr sprach, mußte er bei dem Sterbenden gewesen sein. 
Einmal fiel Vinzenz, als er bei den Schulbrüdern in San Salvatore in Lauro Beicht hörte, in 
eine Art Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, gab er mit den Ausdrücken des Dankes 
über die Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, daß er in dieser Zeit einem Sterbenden bei-
gestanden habe44. 
Auf Bitten eines Rechtsanwaltes schickte der Kanonikus Martini Vinzenz, als er gerade 
beichthörte, die dringende Aufforderung, dessen schwerkranke Schwester zu besuchen. 
Die Kranke wohnte bei Sankt Peter. Kurz darauf traf der Kanonikus den Heiligen aus der 
Richtung von San Michele a Ripa kommend in der Nähe von Santa Cecilia. Er hielt es 
{Frank II, 436} für ausgeschlossen, daß Vinzenz den gewünschten Besuch schon gemacht 
habe, da die Zeit dafür unmöglich ausreichte. Er wollte daher mit ihm zusammen zur 
Kranken gehen, hörte aber von Vinzenz, daß er schon dort gewesen sei. Um sich darüber 
zu vergewissern, suchte Martini den Rechtsanwalt auf. Dieser dankte ihm vielmals, daß er 
seiner kranken Schwester den liebevollen Besuch des Don Vinzenz und dadurch außeror-
dentlichen Trost verschafft habe. Es war nun für Martini ein Rätsel, das er sich nicht natür-
licherweise erklären konnte, wie Vinzenz in der kurzen Zeit den Besuch gemacht hatte45. 
In vielen Fällen erflehte Vinzenz den Kranken die Genesung. 
1836 war eine Frau Maria Persiani dem Tode nahe. Sie hatte bereits die hl. Sterbesakra-
mente empfangen, als man Vinzenz rief, um ihr noch seinen Segen zu erteilen. Er betete 
lange in der Nähe ihres Bettes; dann segnete er sie und sprach: „Danken Sie der Mutter-
gottes, daß sie Ihnen die Gnade der Genesung gewährt hat!“ Die Kranke fühlte eine au-
genblickliche Besserung und war bald wieder gesund. Ein noch monatlich auftretender 
Schmerz hörte ebenfalls auf, nachdem die Frau auf Weisung des Heiligen täglich ein be-
stimmtes Stoßgebet zu Maria verrichtet hatte. Sie lebte noch zehn Jahre in guter Gesund-
heit, und sie wie ihr Mann hielten ihre Wiederherstellung für ein Wunder46. 
Im März 1837 erkrankte Josef Ciani, ein Beichtkind des Heiligen, an einem schweren Ma-
genleiden, zu dem sich eine Lungenentzündung gesellte. Nachdem das Fieber fast einen 
Monat lang angehalten hatte, war er dem Tode nahe. Man sagte ihm daher eines Abends, 
man wolle ihm am nächsten Morgen die Wegzehrung bringen lassen. Da läutete noch an 
jenem Abend spät die Hausglocke, und als man öffnete, stand Vinzenz vor der Tür. Alle 
waren erstaunt; denn niemand hatte ihn gerufen. Er begab sich in das Krankenzimmer, wo 
er zunächst vor einem Marienbild niederkniete und betete. Dann ging er zu dem Kranken 
hin, legte die Stola auf die Decke und segnete ihn unter weiteren Gebeten mit seinem Mut-
tergottesbild. Bevor er sich verabschiedete, forderte er die Angehörigen auf, in den näch-
sten drei Tagen eine Bittandacht zu halten, wozu er ihnen die Gebete angab. Noch in der-
selben Nacht besserte sich darauf der Zustand des Kranken, und bald war er wieder ganz 
gesund47. 
Ein andermal war ein Architekt Peter Fortuna schwer erkrankt. Im Laufe der Krankheit ent-
ließ man ihn aus seiner Stellung, die er an der Kammer innehatte. Seine Frau scheute 
sich, ihm dies mitzuteilen, da sie davon eine Verschlimmerung der Krankheit befürchtete, 
und ließ Vinzenz durch den mit ihm befreundeten Casella, der in ihrem Hause wohnte, um 
sein Gebet ersuchen. Vinzenz willfahrte der Bitte sofort; er {Frank II, 437} empfahl das An-
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liegen der Fürsprache Marias, indem er vor seinem Muttergottesbild betete. Schon nach 
wenigen Tagen erhielt der Architekt seinen Posten wieder48. 
1841 wurde Vinzenz zu einem Kranken namens Johannes Baptista Vassalli gerufen, der 
in Lebensgefahr schwebte. Vinzenz hörte ihn Beicht und zog sich dann in ein anderes 
Zimmer zurück, wo er etwa dreiviertel Stunden lang betete. Darauf trat er wieder in das 
Zimmer des Kranken, gab ihm ein Bildchen des hl. Johannes von Gott und forderte ihn 
auf, zu diesem Heiligen zu beten. Nach einer Viertelstunde bildeten sich an den Handflä-
chen des Kranken viele Bläschen. Sein Befinden besserte sich sofort, und nach einigen 
Tagen war er ganz gesund49. 
Im gleichen Jahr holte der Maler Cesaretti den Heiligen zu einem wassersüchtigen „Philo-
sophen“ Vinzenz Papi, dem der Arzt nur noch drei Tage Lebenszeit gegeben hatte. Es war 
schon gegen Abend. Vinzenz wollte gerade zum Kardinalvikar gehen, ließ sich aber be-
stimmen, den Kranken zu besuchen. Papi hatte Vinzenz, obwohl er ihn nicht kannte, unter 
mehreren Beichtvätern, die man ihm vorschlug, gewählt. Etwa drei bis vier Stunden blieb 
Vinzenz bei ihm und hörte seine Beicht. Auf dem Rückweg fragte Cesaretti den Heiligen, 
wann er ihn wieder aufsuche, und empfahl ihm, dies am nächsten Morgen zu tun. Vinzenz 
aber antwortete, er erwarte Papi in der Kirche, und um Cesaretti, der weiter in ihn drang, 
zufriedenzustellen, sagte er, man möge ihn rufen, wenn es dem Kranken schlechter gehe. 
Es war nicht mehr notwendig. Der Arzt fand seinen Zustand am nächsten Morgen bedeu-
tend gebessert, und in wenigen Tagen war er gesund. Der Arzt konnte sich die rasche 
Genesung von der schweren Krankheit nur durch ein Wunder erklären50. 
Die sechzehnjährige Tochter eines päpstlichen Schweizer-Unteroffiziers wurde schwer 
geistesgestört. Alle von den Ärzten verordneten Heilmittel waren erfolglos. Über Elisabeth 
Sanna wandte man sich an Vinzenz und bat um seinen Besuch. Er gab der Ehrwürdigen 
ein geweihtes Brötchen für die Kranke und suchte sie am nächsten Tag auf, wobei er sie 
mit seinem Muttergottesbild segnete. Zwei Tage nachher wiederholte er die Segnung in 
Spirito Santo dei Napoletani, wohin die Kranke auf seinen Wunsch von ihrer Mutter und 
Sanna gebracht worden war. Danach war das Mädchen wieder vollständig und dauernd 
hergestellt, so daß sie später in ein Kloster eintreten konnte. In ähnlicher Weise vermittelte 
Vinzenz der Schwester dieses Mädchens, die nach einigen Jahren von derselben Krank-
heit heimgesucht wurde, völlige Heilung51. 
In einer Familie, wohin man Vinzenz zum Besuch einer Kranken gerufen hatte, überschüt-
tete man ihn bei seiner Ankunft mit vielen Bitten {Frank II, 438} und Empfehlungen. Er 
mahnte aber entschieden: „Weniger Reden und mehr Glauben!“ Er ging zur Kranken und 
bat um ein Kreuz. Eines hing hoch an der Wand. Die Angehörigen suchten einen Stuhl, 
um es herunterzuholen. Zu aller Überraschung hatte es jedoch der verhältnismäßig kleine 
Heilige plötzlich in den Händen und reichte es der Kranken zum Kusse dar. Diese wurde 
wieder gesund und konnte Vinzenz noch nach seinem Tode nicht genug danken52. 
Die Marchesin Sacchetti, die unter dem Namen Maria Nazzarena Oblatin im Kloster Tor 
dei Specchi war, erkrankte schwer an Wassersucht. Die Ärzte dachten an Operation. Da 
ließ sie durch Elisabeth Sanna, die öfter in dieses Kloster kam, Vinzenz mitteilen, sie wolle 
gern den Willen Gottes erfüllen, möchte aber von den Ärzten nicht berührt werden. Der 
Heilige riet ihr durch Sanna eine Novene zum hl. Franz Xaver an, um diese Gnade zu er-
langen. Die Kranke hielt die Novene und wurde ohne Operation wieder gesund53. 
Vielleicht war es bei dieser Gelegenheit, daß Vinzenz der Oblatin durch Sanna, die wegen 
Krankheit eine Bekannte schicken mußte, auch sagen ließ, sie möge eine vom Arzt ver-
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ordnete bestimmte Kur, die anscheinend lebensgefährlich war, sofort abbrechen. Sacchetti 
befolgte den Rat und starb nicht54. 
Einmal erkrankte der treue Mitarbeiter des Heiligen Jakob Salvati auf den Tod. Vinzenz lag 
an seiner Genesung sehr viel, da er die Hauptstütze für das Mädchenheim bei Sankt 
Agata dei Goti war. Er betete und ließ beten. Zu Virili und anderen vertrauten Freunden 
sagte er: „Es ist notwendig, ihm die Gesundheit wieder zu erlangen. Empfehlen Sie mich 
dem Herrn, daß er mir das Senfkörnlein lebendigen Glaubens schenke, um damit die Ge-
sundheit dieses Kranken zu erflehen!“ Vinzenz betete selbst um diesen Glauben und so 
bewirkte er die Wiederherstellung Salvatis, die, wie Virili bezeugt, allgemein als wunderbar 
betrachtet wurde55. 
Wie hier bemühte sich Vinzenz vor allem Schwerkranken, die wohltätig und freigebig ge-
gen die Armen waren, das Leben zu erhalten. Ein gewisser Cristiani war von den Ärzten 
bereits aufgegeben. Vinzenz betete nun so inständig zu Gott um seine Genesung, daß er 
wieder gesund wurde und noch lange lebte56. Bei einem anderen, der ebenfalls in Le-
bensgefahr schwebte, sagte er: „Beten wir! Da er so viel Gutes tut, muß man ihm unbe-
dingt die Genesung erlangen.“ Und man erflehte sie durch eine Novene zu Maria57. 
Ein enger Mitarbeiter des Heiligen, der Engländer Tempest, erkrankte 1847 auf einer Pil-
gerreise ins Heilige Land schwer in Jerusalem. Die Franziskaner, bei denen er wohnte, 
brachten ihn ins Spital, wo die Ärzte {Frank II, 439} ihn schon aufgaben. Er empfahl sich 
nun unaufhörlich Vinzenz im Gebete und war so rasch wiederhergestellt, daß er nach 
zwölf Tagen seine Reise fortsetzen konnte. Ein andermal erfuhr Tempest die Hilfe des 
Heiligen in Rom. Auf dem Weg zu ihm wurde ihm sehr unwohl. Ohne Vinzenz etwas da-
von zu sagen, erkundigte sich dieser nach seiner Ankunft, wie es ihm gehe, und ließ ihn 
auf seinem Bett ausruhen. Sofort fühlte er sich wieder wohl58. 
Franz Vaccari, der Gefährte des Heiligen, erkrankte an einem schweren Lungenleiden. Er 
wurde von einem hartnäckigen Bluthusten befallen, und die Ärzte hielten seinen Zustand 
für unheilbar. Ein Minime verständigte davon den Bruder Vaccaris, Alois Vaccari, der es 
seiner Mutter mitteilte. Diese schrieb Vinzenz und beklagte sich, daß sie nicht von ihm, 
sondern von andern die traurige Nachricht erhalten habe. Vinzenz besuchte den Kranken 
in seinem Zimmer, zeigte ihm den Brief seiner Mutter und antwortete ihr dann in seiner 
Gegenwart: „Sehr geehrte Frau! Sie werden mir verzeihen, daß ich blind gewesen bin. Ich 
habe nie die Krankheit Ihres Herrn Sohnes Franz gesehen. Ich versichere Ihnen, daß Ihr 
Herr Sohn wohlauf ist und wohlauf sein wird.“ Von da an hatte Vaccari keinen Bluthusten 
mehr und erfreute sich guter Gesundheit59. 
1845 lag das dreieinhalbjährige Töchterchen des mit Vinzenz befreundeten Buchdruckers 
Monaldi an bösartigem Wechselfieber hoffnungslos darnieder. Vinzenz besuchte es, und 
sein Erscheinen weckte neue Hoffnung. Er gab dem Kind eine kleine Statue des dornen-
gekrönten Heilandes in die Hand, worauf dieses von sich aus betete: „Jesus von Nazareth, 
mach mich gesund!“ Und es wurde gesund60. 
Während der Dreikönigsfeier von 1848 brachte man in Sant’ Andrea della Valle zu Vinzenz 
eine Frau Rosa Carlini, die an einer inneren zehrenden Krankheit litt und sich kaum auf 
den Füßen halten konnte. Sie beichtete zunächst bei ihm. Dann bat sie um sein Gebet für 
eine glückliche Niederkunft, die unter den gegebenen Umständen unmöglich schien. Vin-
zenz segnete die Frau mit seinem Muttergottesbild und ermunterte sie: „Zweifelt nicht, 
habt Vertrauen! Ihr werdet die Gnade erlangen.“ Von diesem Augenblick an fühlte die 
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Kranke eine innere Umwandlung; ihr Unwohlsein schwand, und sie brachte ein gesundes 
Kind zur Welt61. 
Ein Priester von Loreto Anton Stagneri berichtet von sich, daß er durch Auflegen eines 
Briefes, den er von Vinzenz erhalten hatte, von den heftigen Schmerzen eines Steinlei-
dens befreit wurde62. 
Zu einer dem Tode nahen Schwester Maria Marchesini vom Kloster San Giuseppe sandte 
Vinzenz, da er selbst krank war und daher nicht kommen konnte, einen Priester und ließ 
sie mit seinem Muttergottesbild {Frank II, 440} segnen. Als der Priester ihm das Bild zu-
rückbrachte, fragte ihn Vinzenz, wie es gegangen sei. Der Priester antwortete, der Zu-
stand der Kranken habe sich nach der Segnung während der Nacht noch verschlimmert. 
Vinzenz sagte alsdann: „Ach, ach, ach! Nach und nach, wie das Senfkörnlein!“ So ge-
schah es. Die Kranke besserte sich allmählich und wurde wieder gesund63. 
Selbstverständlich nahm man wie in früheren Jahren die Hilfe des Heiligen auch in An-
spruch, wenn es sich um das leiblich-seelische Leiden der Besessenheit handelte64, und 
er bewährte stets seine besondere Gewalt über die bösen Geister. Die Gabe der Unter-
scheidung der Geister ließ ihn jeweils klug beurteilen, ob wirkliche Besessenheit vorlag. 
Einmal brachte man einen Bauern zu ihm nach Spirito Santo dei Napoletani, den alle für 
besessen hielten. Vinzenz begegnete ihm zwar liebevoll, erklärte aber, jener sei nicht be-
sessen, und wies ihn ab. Zu Virili sagte er nachher, der Bauer sei bloß arbeitsscheu, was 
Virili durch Nachprüfung bei den Angehörigen bestätigt fand65. Bei einem anderen schein-
bar Besessenen nahm Vinzenz ebenfalls nie eine Beschwörung vor, um die man ihn er-
suchte. „Er ist irre“, sagte er zu Virili, der sich nach dem Grunde erkundigte. Auch hier 
stellte Virili die Richtigkeit des Urteils fest66. 
In einer Reihe anderer Fälle, in denen man Vinzenz bemühte, hielt er aber wirkliche Be-
sessenheit für gegeben. 
Einmal nahm er in einem Raum neben der Sakristei von Spirito Santo dei Napoletani die 
Beschwörung einer Frau vor, die ihr Vater von auswärts zu ihm gebracht hatte. Es war an 
einem Sonntagnachmittag, als man in der Kirche gerade die Hl. Schrift erklärte. Unter der 
Einwirkung der Beschwörung schrie die Frau plötzlich laut auf und erbrach einen Knäuel 
Haare und drei Nägel. Auf den Schrei hin kamen einige aus der Kirche in die Sakristei, wo 
ihnen Melia, der zugegen war, die Haare und die Nägel zeigte. Die Frau befand sich wie-
der in ganz normalem Zustand und konnte am nächsten Tage geheilt in ihre Heimat zu-
rückkehren67. 
In der Kirche Spirito Santo dei Napoletani selber beschwor Vinzenz ein anderes Mal bei 
geschlossenen Türen vor dem Altar der hl. Pelagia einen besessenen Soldaten. Melia 
wohnte ebenfalls der Beschwörung bei. Er entfernte sich kurz, um etwas für die Kirche zu 
besorgen, und als er zurückkam, sah er den Soldaten von der Besessenheit befreit68. 
Über eine Beschwörung, die Vinzenz 1841 an einer jungen Frau aus Velletri namens 
Theodora Costa vornahm, schrieb er selber einen {Frank II, 441} eingehenden Bericht. 
Zuerst erteilte er ihr den Krankensegen, dann gab er ihr Krankenweihwasser und legte ihr 
sein Muttergottesbild mit den Reliquien auf den Kopf. Darauf erbrach Theodora einen gro-
ßen Nagel mit Haaren und einen Knäuel schwarzer Bänder, ohne daß jedoch die Beses-
senheit aufhörte. Vinzenz ließ nun durch ihren Vater, der sie gebracht hatte, von den kirch-
lichen Obern die Vollmacht zur Beschwörung einholen und zog auch Clausi hinzu. Als-
dann nahmen sie die Beschwörung in der Wohnung der Theodora vor. Außer einigen an-
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deren Personen war ein aus Velletri gebürtiger Franziskaner anwesend. Zu Anfang sprach 
man lateinisch, wobei man wahrnahm, daß die des Lateins Unkundige alles verstand. Aus 
Rücksicht auf ihren Vater machte man später die Beschwörung in italienischer Sprache. 
Man stellte die Namen der Teufel und den Zeitpunkt fest, in dem sie von der Frau Besitz 
ergriffen, ebenso daß sie noch einen Knäuel Bänder, einen Nagel und mehrere Eisen-
stückchen in sich hatte. Da es schon gegen Abend ging und Vinzenz im irischen Kolleg 
einen Vortrag zu halten hatte, während Clausi beichthören sollte, wollte man die Beschwö-
rung unterbrechen. Auf die inständigen Bitten des Vaters setzte man sie aber dann bis zur 
Befreiung fort. Wie es vor dem Auszug der Teufel zu geschehen pflegt, quälten sie die Be-
sessene immer stärker. Auf einmal gab die Besessene mitten im Wüten der Teufel den 
angegebenen Knäuel mit dem Nagel und den Eisenstückchen von sich und fiel heftig und 
geräuschvoll nieder. Sie war befreit. Vinzenz bezeichnet diesen Vorgang als einen glän-
zenden Triumph des katholischen Glaubens an die Kraft der Beschwörung. Die Befreite 
sah aus, als hätte sie nichts gelitten und hatte einen engelhaften Gesichtsausdruck. Nach-
dem man zum Dank das Tedeum gebetet hatte, gingen alle voll Freude und religiöser Er-
griffenheit auseinander69. 
Bei der Beschwörung einer anderen jungen Frau, die in San Michele bei Sankt Peter statt-
fand, hielt der Teufel Vinzenz durch den Mund der Besessenen die früher berichteten Ju-
gendfehler vor: „Dieser Kahlkopf da stahl als Knabe seiner Mutter ein Ei und buk es für 
sich in einem Tiegel. Und dann stahl er seinem Vater kleine Käse und verschenkte sie an 
Arme.“ Vinzenz erwiderte: „Ja, das ist wahr, aber ich habe es gebeichtet. Wenn du noch 
etwas weißt“, wandte er sich an den Teufel, „dann sage es nur.“ Der Teufel wußte aber 
nichts mehr zu sagen70. 
Ein andermal nahm Vinzenz in der Kirche Sant’ Agata dei Goti die Beschwörung einer Be-
sessenen vor. Die Kirche war geschlossen, und verschiedene Personen, darunter Kanoni-
kus Fossi vom Lateran und der Rector des irischen Kollegs, der spätere Erzbischof Kirby, 
waren anwesend. Alle bewunderten den großen Glaubensgeist, mit dem Vinzenz dem 
{Frank II, 442} Teufel gebot, und am Schluß der Beschwörung schien die Besessene be-
ruhigt71. 
Kardinal Lambruschini weiß von einem Fall, der sich, so glaubt er sich zu erinnern, in der 
Kirche Sant’ Andrea della Valle abspielte. Da wurde Vinzenz eine besessene Frau vorge-
führt, und er verschaffte ihr durch die Beschwörung sofortige Befreiung72. 
Im Jahre 1846 beschwor Vinzenz einen von der Besessenheit befallenen Hausmeister des 
Herrn Silvestrelli in Gegenwart Franz Vaccaris. Der Besessene erbrach wieder ein faust-
großes Bündel Haare und hatte dann Ruhe. Nach zwei Jahren kam er aber aufs neue mit 
den gleichen Anzeichen der Besessenheit zu Vinzenz. Vaccari sagte alsdann zu Vinzenz: 
„Wie geht das zu? Er schien geheilt und jetzt muß man ihn aufs neue beschwören?“ Vin-
zenz erwiderte: „Gott gestattet manchmal nur eine zeitweilige Befreiung73.“ 
In den Jahren nach 1846, als Vinzenz schon in San Salvatore weilte, wurde ihm von dem 
französischen Beichtvater Hubert eine französische Frau zugewiesen, die vom Teufel 
fürchterlich gequält wurde74. Es dauerte lange, bis die Beschwörung Erfolg hatte. Immer 
wieder sagte der böse Geist: „Ihr könnt machen, was Ihr wollt, es gelingt Euch nicht, mich 
zu vertreiben, ich bin stärker als Ihr.“ Schließlich mußte er aber doch weichen75. 
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Vinzenz konnte nicht nur ausgesprochene Besessene, sondern auch andere, die unter 
teuflischen Heimsuchungen litten, befreien. 
Die Apostolatsschwester Colomba berichtet, daß sie einmal, als ihr ordentlicher Beichtva-
ter längere Zeit abwesend war, von seelischen Störungen befallen wurde und den inneren 
Frieden nicht finden konnte. Da rief Vinzenz sie eines Tages in das Sprechzimmer, ließ sie 
niederknien und nahm die Beschwörung vor. Er segnete sie mit dem Kreuz und ermahnte 
sie zum Frieden und zur Ruhe. Dann wies er sie an einen bestimmten Beichtvater. Von 
diesem Augenblick an hörte jede Störung auf, und die Schwester gewann den vollen Frie-
den zurück76. 
Als Vinzenz einmal im Kloster Della Santissima Trinità ai Monti weihe, erkannte er, daß 
eine Person innere Belästigungen des Teufels erfuhr und verschaffte ihr Ruhe77. 
Ein anderer erlitt so starke teuflische Anfechtungen, daß er sich mit den Händen selbst 
zerfleischte. Kaum hatte er zu Vinzenz seine Zuflucht genommen, als er Erleichterung, 
Trost und schließlich Befreiung fand78. 
Eine Frau namens Anna de Rocco war ebenfalls häufig von teuflischen Einflüssen heim-
gesucht. Eines Tages begab sie sich zu Vinzenz, um ihren inneren Zustand zu offenbaren 
und bei ihm zu beichten. Vinzenz {Frank II, 443} war aber im Begriffe, in einer dringenden 
Angelegenheit auszugehen. Da sagte Anna zu ihm, sie wolle sich gerade jetzt in den Fluß 
stürzen, und entfernte sich eilig, um ihr Vorhaben auszuführen. Vinzenz rief sie zurück, 
ließ sie sein Muttergottesbild küssen und segnete sie damit. Dann sagte er: „Nun gehen 
Sie, Sie sind sicher.“ Diese Worte, so erklärt Anna, waren das Heilmittel für ihr Übel. Von 
diesem Tage an fühlte sie sich frei von jeder teuflischen Anfechtung79. 
Noch mehrere ähnliche Fälle werden berichtet, in denen durch den Segen des Heiligen die 
teuflischen Heimsuchungen aufhörten. 
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Soldatenseelsorge 
 
Schon seit seinen ersten Priesterjahren war Vinzenz für die Soldaten seelsorglich tätig. Er 
wirkte mit bei den Exerzitienkursen, die für die Mannschaften in Ponte Rotto und die Offi-
ziere im Piatti-Heim gehalten wurden, und er beteiligte sich an den allgemeinen Exerzitien, 
die der Sankt Paulus-Verein, dessen Mitglied er war, einmal jährlich für die ganze Garni-
son in einer großen Kirche Roms hielt. In seinem Werke hatte er die apostolische Arbeits-
gruppe unter dem Schutz des hl. Apostels Simon mit der religiös-sittlichen Förderung der 
Soldaten betraut1. In den vierziger Jahren sollte er aber Gelegenheit haben, mit seinen 
Priestern eine noch viel ausgedehntere Soldatenseelsorge als bisher auszuüben. 
Ihr erstes Wirkungsfeld war das Militärspital. Im Jahre 1841 hatten es auf Wunsch Papst 
Gregors XVI. die Malteserritter in dem Hospiz Cento Preti, das ihnen der Papst 1835 ge-
schenkt hatte, für die kranken Soldaten Roms und der römischen Provinz eingerichtet. 
Das Gebäude war im 16. Jahrhundert von Papst Sixtus V., der als Generalprokurator der 
Franziskaner in dem benachbarten damaligen Franziskanerkloster bei San Salvatore in 
Onda gewohnt hatte, zur Unterbringung der Bettler Roms errichtet worden. Sein Name 
„Cento Preti – Hundert Priester“ rührte von einer hundert Mitglieder zählenden Priester-
vereinigung her, die in ihm, bevor es an die Malteser überging, ein kleines Spital für zehn 
arme Priester unterhielt und an der mit ihm verbundenen Kirche San Francesco ihren Sitz 
hatte. 
Für die Zwecke des Militärspitals waren vierzehn Säle mit 500 Betten bereitgestellt. Ge-
wöhnlich war es aber nur halb belegt. Es unterstand dem Großmeisterstellvertreter der 
Malteser, Bailli Karl Candida, als höchstem und unabhängigem Obern und wurde von 
Priestern seines Ordens geleitet. 
{Frank II, 444} Wie in anderen Spitälern halfen aber in der seelsorglichen Betreuung der 
Soldaten auch andere Priester, vor allem Ordensleute, mit. In einer allgemeinen gedruck-
ten Ordnung hatte Candida die Einzelheiten geregelt. In religiöser Beziehung war darin 
unter anderem tägliche heilige Messe in den Krankensälen vorgesehen. Außerdem sollten 
die Neuankommenden in den ersten zwei Tagen ihrer Aufnahme beichten2. 
Die sittlich-religiöse Führung der Kranken ließ jedoch sehr zu wünschen übrig. Viele waren 
sittenlos, anstößige Reden wurden geführt, Fluchworte ausgestoßen, und die Ungeduld 
und Unzufriedenheit der Patienten äußerte sich nicht selten in Verwünschungen, ja Tät-
lichkeiten gegen Ärzte und Angestellte. Dazu kamen noch sonstige Unordnungen, vor al-
lem verbotene Spiele. Viele weigerten sich auch, die hl. Sakramente zu empfangen3. 
Vinzenz und seine Priester mochten schon seit der Errichtung des Spitals hie und da den 
Weg dorthin gefunden haben. Aber erst 1843 eröffnete es sich ihm als eigentliches Wir-
kungsfeld. Im Frühling dieses Jahres, als man dem Heiligen in Spirito Santo dei Napoleta-
ni Schwierigkeiten über Schwierigkeiten bereitete, wollte an einem Sonntagnachmittag der 
Priestermitarbeiter Mogliazzi wie üblich bei der Andacht in dieser Kirche mitwirken, fand 
aber die Türe geschlossen. Die Gegner des Heiligen hatten diese Maßnahme getroffen, 
um die Abhaltung der Andacht unmöglich zu machen. Mogliazzi begab sich in das Rekto-
ratshaus. Kaum erblickte ihn Vinzenz, so nahm er Hut und Mantel und forderte ihn auf, 
ohne ein Wort über die Schikane zu verlieren: „Gehen wir in das Militärspital!“ Als sie dort 
ankamen, beobachtete Mogliazzi mit Staunen, wie die Soldaten und die Krankenwärter 
herbeieilten und Vinzenz ihre Freude über sein Erscheinen bezeigten. Da sagte Vinzenz 
zu ihm: „Sehen Sie, eine Türe wurde geschlossen, dafür hat sich eine andere aufgetan!4„ 
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Vinzenz begann sein Wirken mit Exerzitien, die er mit seinen Gefährten den Soldaten in 
den letzten drei Tagen der Karwoche gab. Sie schlossen am Ostersonntag mit der Gene-
ralkommunion und der Aufnahme in die Skapulierbruderschaft vom Berge Karmel und wa-
ren ein Erfolg. Vinzenz berichtet selber darüber: „Der Vater der Erbarmungen ließ uns er-
kennen, daß er uns ein überaus fruchtbares mystisches Feld seiner Kirche erschloß, das 
die reichsten Segensfrüchte des Friedens zwischen Gott und den Menschen hervorbrin-
gen konnte5.“ 
Wenige Wochen nach dieser ersten Veranstaltung führte Vinzenz mit seinen Gefährten 
eine zweite, noch segensreichere durch, indem er den Soldaten den Maimonat hielt. 
„Noch klarer“, fährt Vinzenz in seinem Bericht fort, „ließ er [der Vater der Erbarmungen] 
uns dies im Mai {Frank II, 445} desselben Jahres erkennen, als er uns die geistliche För-
derung der armen Soldaten mittels der Maiandacht anvertraute; denn durch die Fürbitte 
der hehren Gottesmutter erntete man noch reifere und viel reichlichere Früchte als die er-
sten.“ 
Dadurch bewogen, ersuchte der Großmeisterstellvertreter Candida, der ein Beichtkind des 
Heiligen war und Mangel an geeigneten Kräften hatte, Vinzenz, die Seelsorge des Spitals 
zu übernehmen. Vinzenz sah in den außerordentlichen Gnadenerweisen und Bekehrun-
gen, mit denen die göttliche Barmherzigkeit ihr Wirken begleitet hatte, einen Fingerzeig 
Gottes, das begonnene Werk fortzusetzen. Ja, er fühlte sich dazu verpflichtet. Trotz der 
geringen Zahl seiner Gefährten sagte er daher, nachdem er sich mit klugen, sachverstän-
digen Persönlichkeiten beraten hatte, unter denen gewiß sein Seelenführer nicht fehlte, im 
Vertrauen auf Gott bereitwillig zu6. 
Es wurde ihm und seinen Priestern die volle Seelsorge des Spitals und seiner Insassen, 
der Kranken, Genesenden, Alten und auch der Angestellten übertragen. Er sollte sie frei 
ausüben und, unbeschadet der Gottesdienste des Malteserordens, die Kirche nach Belie-
ben benützen dürfen. Zwei Beichtväter sollten ständig im Spital weilen, um in allen Fällen 
zur Verfügung zu stehen. Da die Priester der Genossenschaft nicht ausreichten und die 
bisherigen Kapläne ausschieden, sorgte Vinzenz, daß dafür {Frank II, 446} zwei Trinitarier 
eingesetzt wurden. Für die im Spital tätigen Priester wurden Zimmer bereitgestellt. Eine 
Vergütung beanspruchte Vinzenz nicht. Der Malteserorden wollte aber für die Zwecke des 
Katholischen Apostolates ein Almosen beisteuern7. 
Auch Priester und Laien der äußeren Gesellschaft zog Vinzenz zur Mitarbeit heran. Am 5. 
Juni 1843 hielt er eine gemeinsame Beratung über das weitere Vorangehen ab. An den 
gut verlaufenen Maimonat anknüpfend, ersuchte man um Vorschläge für seine künftige, 
womöglich noch bessere Gestaltung. Dann besprach man die bestehenden Mißstände, 
das Fluchen, die verbotenen Spiele, das Murren gegen die Vorgesetzten und die schlech-
ten Reden, und zeigte, wie man durch entsprechende Belehrung gegen sie ankämpfen 
könne. Die Katecheten sollten vor allem die neu angekommenen Kranken auf die hl. 
Beicht vorbereiten. Laienmitglieder der äußeren Gesellschaft übernahmen diese Aufgabe, 
und man verteilte die Krankensäle auf die drei anwesenden Mitarbeiter, den Rechtsanwalt 
Terziani, Rinaldi und Camanni8. Um den Soldaten das Beichten zu erleichtern, erbat Vin-
zenz für die Beichtväter die Dispensvollmacht von einer etwaigen Anzeigepflicht an das Hl. 
Offizium, ausgenommen politische oder religionsfeindliche Fälle9. 

                                                           
5 Racc. I 354. 
6 Racc. I 355. – Su 54. – Orlandi Vita 28 2). – Allgemein zusammenfassend über die Seelsorge im Mili-
tärspital: Melia Vita 1445 ff. – L. Vaccari 114 f. 
7 Vertragsvorlage Racc. II 794-801. Auf einer Abschrift der Vorlage bemerkte Orlandi, daß Vinzenz bei 
diesem wie bei den sonstigen Liebeswerken kein Geld als Vergütung annehmen wollte. – Vgl. Orlandi 
Vita 28 2). Nach Mogliazzi (Su 603) erhielten die im Militärspital tätigen Priester ihr Essen aus der Spi-
talküche. 
8 Protokoll im GA. Vgl. Pri 1411 R; ferner Lausdei Ber. 
9 Das Gesuch wurde am 18. Juli 1843 genehmigt. GA. 
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Im Sommer 1844 entstand wegen der beiden Trinitarier, die als Beichtväter wirkten, eine 
Schwierigkeit, da sie von ihren Obern zurückgezogen werden sollten. Bailli Candida beauf-
tragte daher Vinzenz, für sie einen Ersatz zu suchen. Vinzenz wollte sich aber, wie er in 
seinem Antwortschreiben erklärte, Zeit lassen; er hielt sich die Folgen einer guten oder 
schlechten Wahl vor Augen und erinnerte den Großmeisterstellvertreter daran. Einen jun-
gen Priester Veroli, der sich Candida für den Posten angeboten hatte, hielt er noch nicht 
für geeignet; erst nach vieljähriger Erfahrung und Praxis könne dies der Fall sein10. 
Da kündigten die Obern der Trinitarier endgültig am 15. Juli 1844 auf den 15. September. 
Bailli Candida bat nun Vinzenz um rasche Besorgung von Beichtvätern, entweder aus der 
Weltgeistlichkeit oder, was ihm besser schien, der Ordensgeistlichkeit11. 
Es kam aber nicht mehr zu deren Anstellung. Der Malteserorden sah sich durch das große 
Militärspital zu sehr belastet, so daß er sich entschloß, es aufzugeben. Der Großmeister-
stellvertreter Candida richtete daher wiederholt Gesuche an Papst Gregor XVI., den Ver-
zicht auf das Militärspital anzunehmen. Der Heilige Vater willigte schließlich ein und ver-
fügte seine Verlegung in den Flügel San Carlo des römischen Hauptspitals Santo Spirito in 
Sassia. Vinzenz hatte damals gerade San Salvatore in Onda wegen dessen Nähe bei 
Cento Preti {Frank II, 447} erhalten und hätte das Verbleiben des Spitals am bisherigen 
Platz gewünscht. Er wandte sich deshalb an Kardinal Lambruschini, um die Verlegung des 
Militärspitals zu verhindern, damit die Seelsorge nicht erschwert würde, doch vergeblich12. 
In den letzten drei Tagen des Oktobermonats 1844 wurden die kranken Soldaten nach 
Santo Spirito in Sassia überführt; nur einige Schwerkranke blieben in Cento Preti zurück13. 
Santo Spirito in Sassia war nicht nur das größte und reichste Spital der Ewigen Stadt, 
sondern galt als das schönste und umfangreichste ganz Europas. Es lag auf der rechten 
Tiberseite, nicht weit von Sankt Peter, und umfaßte einen mächtigen Gebäudeblock, der 
sich von der Porta Leonina bis fast zur Engelsbrücke erstreckte. Seine Entstehung reichte 
weit in das Mittelalter zurück. Im achten Jahrhundert hatte dort ein angelsächsischer König 
ein Hospiz oder ein Krankenhaus für seine Landsleute gegründet, weshalb es die Be-
zeichnung „in Sassia – von Sachsen“ erhielt. Die Päpste Innozenz III. und Sixtus IV. hatten 
an ihm gebaut. Im achtzehnten Jahrhundert ließ Papst Pius VI. gegenüber dem kuppelge-
krönten Hauptgebäude, von ihm durch die Straße getrennt, den prächtigen und geräumi-
gen Flügel San Carlo errichten, der für kranke Soldaten bestimmt war. 
Ein Prälat, der den Titel „Commendatore“ trug, hatte die oberste Leitung des Spitals inne. 
Die Verwaltung und Seelsorge lag in den Händen der Regularkanoniker des Guido von 
Montpellier, während Brüder des Ordens und Spitalschwestern, die nach der Regel Gui-
dos von Montpellier lebten, im Verein mit weltlichen Kräften den Krankendienst besorgten. 
Kranke aller Art, besonders Fieberleidende, aber auch Findelkinder, für die 1844 Vinzenti-
nerinnen hinzugezogen wurden, fanden dort Aufnahme14. 
Die Pflege der im Flügel San Carlo untergebrachten Soldaten wurde vollständig dem Spi-
tal übertragen; ihre seelsorgliche Betreuung dagegen sollte wieder Vinzenz mit seinen 
Priestern übernehmen. Es wurde ihm volle Freiheit zugesichert. Niemand sollte sich in die 
Anordnungen, die er im Einverständnis mit dem Staatssekretariat oder dem Militärpräsi-
denten zu treffen für gut hielt, hindernd einmischen dürfen. Auch sollten die zwei Ordens-
kapläne, die für das Militärspital angestellt wurden, von ihm abhängen. Mit einem Schrei-
ben vom 12. November 1844 bestätigte Kardinal Lambruschini diesen Auftrag und bat 
Vinzenz, „im Verein mit den von ihm abhängigen Priestern weiterhin mit seinem wohltäti-

                                                           
10 Br. 13.7.1844. 
11 Br. an Pall. 15.7.1844 mit dem beigelegten Kündigungsschreiben des Generalprokurators der Trinita-
rier. 
12 Nach Mitteilung an Melia Br. 19.10.1844. 
13 Moroni 29, 290. – Racc. I 356. Orlandi Vita 28 4). 
14 Moroni 49, 290 ff. – Morichini I 35 ff. 
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gen und erbaulichen Eifer den obengenannten Kranken beizustehen, wie er es im Spital 
des Malteserordens getan hatte15.“ 
Der Heilige war vor keine leichte Aufgabe gestellt. Als er Melia, der {Frank II, 448} sich 
kurz vorher nach England begeben hatte, die Verlegung des Militärspitals mitteilte, erklärte 
er: „Wir haben Wunder notwendig. Dank der göttlichen Barmherzigkeit habe ich aber das 
Vertrauen, daß Gott sie wirkt. Beten Sie, Bruder in Jesus Christus, und lassen Sie beten, 
daß sich kein Hindernis in den Weg lege!“ Und er wiederholt: „Ich habe das Vertrauen, 
daß Gott und Maria alles über Erwarten tun16.“ Er konnte in jenem Augenblick nur einen 
Gefährten vollständig für das Spital freimachen. Dazu kam für ihn selber der jetzt mehr als 
doppelt so lange Weg. Seine Notlage nahm noch zu, als die beiden Trinitarier, die in Cen-
to Preti bei den Schwerkranken zurückgeblieben waren, eines Tages plötzlich in ihr Klo-
ster zurückgerufen wurden, so daß er sich auch jener annehmen mußte17. 
Sein Vertrauen wurde aber nicht zuschanden. Selbstlos halfen Priestermitglieder der äu-
ßeren Gesellschaft, wie Virili und Scapaticci18, mit, und der junge römische Priester Maxi-
milian Staderini stellte sich ihm vom Frühjahr 1844 an drei Jahre lang ganz zur Verfügung. 
Er wollte sich von Vinzenz in die priesterliche Tätigkeit einführen lassen und wurde von 
ihm für die Seelsorge im Militärspital bestimmt. Mit andern Priestern der Genossenschaft 
wohnte er dort und trug der Einheitlichkeit halber ihr Kleid, ohne sich ihr aber, wie früher 
erwähnt, als Mitglied anzuschließen19. 
Die Gefährten, die 1845 kamen, konnten ebenfalls im Militärspital verwendet werden. Or-
landi zog gleich bei seinem Eintritt dorthin und verbrachte daselbst sein Noviziatsjahr20. 
Später wurde der Dienst so geregelt, daß die Priester, die im Spital wohnten, jeden Monat 
ausgewechselt werden sollten; nur aus besonderen Gründen sollte es vorübergehend alle 
zwei Monate geschehen21. Aushilfsweise mußten dabei auch die übrigen Priester, beson-
ders an allgemeinen Beichttagen, einspringen. Vinzenz selber hatte in Spirito Santo ein 
Zimmer, wo er oft weilte, ja 1848/49 eine Zeitlang wohnte, um den Kranken nahe zu 
sein22. 
Trotz der wachsenden Zahl der Gefährten wurden die Kräfte doch manchmal knapp. Im-
mer wieder mußte sich das Vertrauen des Heiligen bewähren und es wurde oft auffallend 
belohnt. Franziskus Vaccari berichtet von einem solchen Fall. Er war einmal von allen 
Priestern, die im Militärspital tätig waren, allein übrig geblieben. Einige waren erkrankt, 
andere hielten auswärts eine Volksmission. Er machte nun Vinzenz darauf aufmerksam, 
daß er die Krankenseelsorge nicht allein bewältigen könne. Vinzenz ermutigte ihn mit den 
Worten: „Vertrauen auf Gott! Zweifeln Sie nicht, Gott wird Sorge tragen.“ 
„In der Tat“, erzählt Vaccari, „als ich am nächsten Tag im Krankensaal beichthörte, kam 
ein Priester namens Josef Faà di Bruno, der nach {Frank II, 449} dem Diener Gottes frag-
te. Als ich ihm gesagt hatte, er könne ihn leicht in Spirito Santo dei Napoletani treffen, wies 
ich ihn auf den Krankensaal hin mit den Worten: ,Schauen Sie, welcher Weinberg, und ich 
bin da allein!’ Er erwiderte: ,Ich komme und helfe Ihnen!’ Er sprach mit dem Diener Gottes 
und kam noch am selben Abend, um sich mit mir dem priesterlichen Dienst zu widmen23.“ 
Wertvolle Mitarbeit leisteten auch hier mehrere Laienmitglieder der Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates, so Lausdei, Fornari und Venuti. Dieser hielt mit Erlaubnis des Kar-
dinalvikars in nicht ganz öffentlichen Räumen bei den Maiandachten und jede Woche ein-

                                                           
15 Schreiben des Staatssekretariats Nr. 47537/3 im GA. – Vgl. Orlandi Vita 28 4). 
16 Br. 19.10.1844. 
17 Orlandi 28 5). 
18 Virili half nach dem Protokoll vom 5. 6.1843 schon in Cento Preti mit. – Bezüglich Scapaticci PrA 384 
R. 
19 Maximilian Staderini Ber. – Zeugnis Pallottis über ihn Lett. 1454. 
20 Vgl. Orlandi Not. 
21 Konsulta 26.2.1848. – Vgl. Pri 977. 
22 Pri 48 R, 251 R, 976 R f. 
23 Su 357 f. 
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mal mit großem Erfolg eine religiöse Ansprache. Auch besaß er eine besondere Gabe, 
verstockte Kranke zur Beicht zu bewegen, so daß die Priester ihn gern zu solchen sand-
ten24. 
Vinzenz betrachtete es als reines Geschenk der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, daß 
er mit seinen Priestern und Mitarbeitern auf dieses Arbeitsfeld gerufen wurde und entfalte-
te seinen ganzen Eifer, um es fruchtbar zu bebauen. Gleich nach Übernahme der Seel-
sorge des Militärspitals in Cento Preti führte er eine geistliche Tagesordnung ein, die der 
einer religiösen Gemeinschaft oder eines gut geleiteten Exerzitienhauses nicht unähnlich 
war. Frühmorgens wurde in jedem Krankensaal der Engel des Herrn und das Morgenge-
bet mit Glaube, Hoffnung und Liebe verrichtet, wobei ein Priester oder ein Soldat vorbetete 
und die Kranken antworteten. Dann wurde die hl. Kommunion ausgeteilt, die bald von vie-
len empfangen wurde. Nachher half der Priester, der vorgebetet hatte, den Kranken bei 
der Danksagung. Anschließend oder zu einer passenden späteren Zeit wurde in den 
Krankensälen das hl. Meßopfer dargebracht, während der eine kurze Betrachtung nach 
den „Ewigen Wahrheiten“ des hl. Alfons von Liguori gehalten und ein Rosenkranz für die 
geistlichen und zeitlichen Anliegen der kranken Soldaten gebetet wurde. 
Hier mußte einmal die Unsitte abgeschafft werden, daß die Ärzte ihren Besuch ausge-
rechnet zur Zeit der hl. Messe machten. Da der Einspruch des Heiligen nichts fruchtete, 
übernahm es mit seiner Erlaubnis Paul de Geslin, der die hl. Messe darbrachte, den Übel-
stand zu beseitigen. Er bat wiederholt die Ärzte, zu einer anderen Zeit zu kommen, und 
erklärte sich auch bereit, zu einer ihnen passenden Zeit die hl. Messe zu feiern. Doch die-
se lehnten es ab. Als er nun am nächsten Tage gerade die hl. Messe beginnen wollte, sah 
er die Ärzte wie gewöhnlich hereinkommen. Da forderte er die Kranken auf, mit ihm zu 
beten, um Gott wegen dieses großen Ärgernisses um Verzeihung zu bitten. Er fing {Frank 
II, 450} an, mit starker Stimme das Miserere zu singen, und die etwa vierhundert Kranken 
des Saales fielen kräftig ein. Daraufhin verließen die Ärzte den Saal, und das Ärgernis war 
für immer behoben25. 
Im Laufe des Vormittags gingen zwei Priester durch die Krankensäle, um die neu ange-
kommenen Kranken zu begrüßen und sie vielleicht zu ermahnen, sich auf die hl. Beicht 
vorzubereiten. Im allgemeinen wollte aber Vinzenz, daß man beim ersten Besuch nur 
dann vom Beichten spreche, wenn die Kranken selber davon anfingen26. 
Mittags und abends wurde gemeinsam der Engel des Herrn gebetet. Abends schloß sich 
daran ein zweiter Rosenkranz für die verstorbenen Soldaten und die verstorbenen Ange-
hörigen mit kurzem Nachtgebet. Vor dem Engel des Herrn oder nach dem Nachtgebet er-
teilte ein mit der Stola bekleideter Priester allen Kranken den Segen mit dem Weihwasser, 
wobei der Psalm Miserere gebetet wurde27. 
Am Freitag wurden im Krankensaal die Gebete um einen guten Tod verrichtet. Jeden 
Sonntag predigte man über das Evangelium, und an einem Werktag wurde eine religiös-
sittliche Unterweisung gehalten. Außerdem gaben die Priester und Laienmitarbeiter der 
Gesellschaft den Kranken sonstige Belehrungen und Anregungen. Einmal im Monat war 
Generalkommunion, an der auch Soldaten teilnahmen, die bereits wieder in ihren Kaser-
nen weilten. Man bereitete sie jeweils durch eine drei- oder neuntägige Andacht vor; 
„denn“, sagte Vinzenz, „das Spital ist eine Familie, die sich fast jede Woche ganz erneu-
ert.“ Zur Vorbereitung auf die hl. Osterkommunion sah er für jedes Jahr fünftägige Exerzi-
tien vor. Außerdem wurde der Maimonat zu Ehren der Maienkönigin stets sehr feierlich mit 
täglicher Andacht und Ansprache begangen28. 

                                                           
24 Lausdei Ber. – Fornari Ber. – Su 119. – Pri 977. 
25 Le Père Paul de Geslin de Kerselon II 132 f. 
26 Su 85 f. – Racc. II 848 ff., 877. 
27 Racc. 873 f. – Pri 1594 R. 
28 Su 86. – Racc. I 425. – Racc II 572. 
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Vinzenz sorgte ferner für würdige Spendung der hl. Wegzehrung und Letzten Ölung und 
ließ dabei in allen Krankensälen für die Empfänger Gebete verrichten. Ebenso ließ er alle 
zum Gebet einladen, wenn ein Soldat im Todeskampf lag oder verschieden war29. 
Für die Beerdigung der in Cento Preti verstorbenen Soldaten gründete Vinzenz an der Kir-
che des Spitals ein Abendoratorium „vom guten Tod“. Es sollte den Mitgliedern die Gnade 
vermitteln, „ein Leben vollkommener Vorbereitung auf den Tod zu führen und den kostba-
ren Tod der Gerechten zu sterben.“ Die Begleitung der verstorbenen Soldaten auf den 
Friedhof von Santo Spirito in Sassia sollte das hauptsächliche Werk der Barmherzigkeit 
sein, um diese Gnade zu erlangen. Das Oratorium wurde jeden Abend mit einer geistli-
chen Lesung, den Besuchungsgebeten des hl. Alfons von Liguori, einer kurzen Betrach-
tung und dem Rosenkranz mit Litanei gehalten und schloß mit dem {Frank II, 451} sakra-
mentalen Segen. Waren verstorbene Soldaten zu beerdigen, dann wurde in der Kirche 
nach der geistlichen Ansprache oder Lesung die Absolution der Verstorbenen vorgenom-
men. Darauf begleiteten die versammelten Mitglieder die Leichen unter Rosenkranzgebet 
auf den Friedhof, wobei zu beiden Seiten des vorausgetragenen Kreuzes und der Leichen 
Lampions mitgeführt wurden. Nach der Rückkehr zur Kirche wurde der sakramentale Se-
gen gespendet30. 
Das Oratorium erfreute sich bald guter Beteiligung. Man sah unter den Versammelten 
nicht nur einfache Handwerker, sondern auch Beamte und Leute aus höheren Kreisen. 
Virili, der sich darüber verwunderte, fragte einst den Heiligen, wie er nur so viele gute Lai-
en habe zusammenbringen können. Vinzenz entgegnete ihm, daß das Werk von Gott sei; 
mit Demut, Gebet und Vertrauen auf ihn habe man die Kirche geöffnet, und die Leute sei-
en hereingekommen, hätten in der Kraft der Gnade die menschliche Eigenliebe mit Füßen 
getreten und die Verstorbenen begleitet31. 
Den im Militärspital tätigen Priestern gab Vinzenz Anweisungen zur fruchtbaren Ausübung 
der Seelsorge, die er schriftlich niederlegte. 
Er bezeichnet ihnen im einzelnen ihre Mitarbeit bei den in der Tagesordnung festgesetzten 
religiösen Übungen. Vor deren Beginn sollen sie die Kranken öfter kurz über ihre Bedeu-
tung unterrichten, damit sie sie eifrig und andächtig mitmachen. Beim ersten Besuch der 
neuen Kranken sollen sie in ihnen den Wunsch nach einem Buch zu wecken suchen, das 
sie an ihr Seelenheil erinnert, und ihnen dann ein solches geben. Bei der Beicht sollen sie 
aber darauf achten, daß den Soldaten volle Freiheit gewahrt bleibe. Doch sollen sie mit 
wachsamer Liebe danach trachten, daß keiner das Spital verlasse, ohne durch das hl. 
Bußsakrament für seine Seele gesorgt zu haben. Viele Stunden des Tages und der Nacht 
sollen sie daher je nach Zeit und Bedürfnis dem Beichthören widmen. Die länger im Spital 
Weilenden sollen sie zu acht- oder wenigstens vierzehntägiger Beicht anhalten, damit sie 
sich an den häufigen Sakramentsempfang gewöhnen. Vor allem sollen die Priester darauf 
achten, daß die Kranken rechtzeitig versehen werden, und ihnen mit aller Liebe bis zum 
Tode beistehen32. 
Weitere Weisungen erteilte Vinzenz für die jährlichen Exerzitien33 und die seelsorgliche 
Betreuung der Genesenden, die in eigenen Sälen untergebracht waren. Dies erklärt er für 
äußerst wichtig, da die Tage der Genesung den Soldaten von der göttlichen Barmherzig-
keit zur vollkommenen inneren Erneuerung oder zur Vertiefung im christlichen {Frank II, 
452} Leben geschenkt werden, wodurch zugleich die Erneuerung ihres Truppenteils ange-
bahnt werde. Es soll daher auf die Pflege ihres religiösen Lebens alle erdenkliche Mühe 
verwendet werden. In den Sälen der Genesenden soll dieselbe geistliche Tagesordnung 

                                                           
29 Racc. 861 ff. – Su 87. 
30 Racc. II 820-847. – Su 118, 507. – Pri 49, 1113 R f. 
31 Su 118 f. 
32 Racc. II 866-880. 
33 Racc. I 425-428. – Hier spricht Vinzenz von siebentägigen Exerzitien; praktisch wurden aber nur 
fünf Tage gehalten (vgl. Su 86). 
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wie in den Krankensälen beobachtet werden; der hl. Messe wohnen sie aber in der Kirche 
bei. Der Vortag vor ihrer Entlassung soll für sie ein Tag innerer Einkehr sein, an dem sie 
mehrere Betrachtungen und entsprechende Gebetsübungen halten. Dabei soll ihnen 
reichlich Beichtgelegenheit geboten werden, damit keiner ohne Beicht bleibe. In der Frühe 
des Entlassungstages ist in der Spitalkirche Kommunionmesse mit Ansprache, feierlicher 
Segen mit dem Kreuz und Tedeum. Vinzenz macht noch darauf aufmerksam, daß man 
von den Genesenden die Gefahren des Müßiggangs fernhalten müsse34. 
Nachdem Vinzenz genügend Erfahrung gesammelt hatte, verfaßte er schließlich im Jahre 
1846 für die Seelsorge im Militärspital, die er als ein religiöses, von der Gesellschaft des 
Katholischen Apostolates gefördertes Werk betrachtete, eine kleine Regel. Nach einem 
kurzen Rückblick auf die Übernahme der Seelsorge spricht er zunächst von dem Geist, mit 
dem alle, die sich ihr widmen, an sie herangehen müssen. Es ist der Geist der Demut, auf-
richtiger Dankbarkeit gegen Gott, des Eifers für die größere Ehre Gottes und die Heiligung 
der eigenen und des Nächsten Seele, der gegenseitigen Verbundenheit in Liebe und der 
Regeltreue. 
Vinzenz unterscheidet in dem Werk, das die Form einer Körperschaft haben sollte, einen 
inneren und äußeren Teil. Den inneren Teil bilden die im Heim der Gesellschaft lebenden 
Priester und Brüder, den äußeren die Priester und frommen Weltleute, die als Helfer auf-
genommen werden, aber in ihren Häusern bleiben. Gemäß seinem allgemeinen Grund-
satz will er, daß man bei diesen weniger auf eine große Zahl als auf den rechten Geist und 
die Eignung sehe. Besonders sollen sie einen ruhigen, friedfertigen, gelehrigen, opferwilli-
gen und ausdauernden Charakter haben und vor der Aufnahme, die nach dem Ritus der 
Gesellschaft vollzogen wird, erprobt werden. 
Dann gibt Vinzenz Richtlinien für die Leitung der Körperschaft, für die Förderer, die mitar-
beitenden Priester aus der Welt- und Ordensgeistlichkeit und insbesondere für die Seel-
sorge, wobei er die früheren Weisungen mitverwertet. Er betont die Bereitschaft, den 
Kranken auch in leiblicher Beziehung zu helfen; denn „die Werke der leiblichen Barmher-
zigkeit sind der sicherste Weg, um selbst die verstocktesten Sünder zur Umkehr zu brin-
gen und ihre Seele zu retten.“ Durch Gebete, häufige Besuche und gute Schriften solle 
man die Kranken auf eine freiwillige, von wahrer Bußgesinnung getragene Beichte vorbe-
reiten. Bei einem {Frank II, 453} Schwerkranken, der in Todesgefahr die hl. Sakramente 
zurückweist, solle man alle Anstrengungen machen, um ihn zur Sinnesänderung zu brin-
gen, an der man nie verzweifeln solle. 
Weiter. spricht Vinzenz von der Ordnung beim Beichten, von der Förderung des Sakra-
mentenempfanges und den Generalkommunionen sowie den in jedem Krankensaal erfor-
derlichen Dingen zur Sakramentenspendung oder zur religiösen Erbauung, wie Weihwas-
serbecken, Kreuze und ein Bild Marias mit dem Jesuskind, die ihre Herzen zeigen35. 
Für die im Militärspital tätigen Priester der Genossenschaft und die ihnen beigegebenen 
Laienbrüder stellte Orlandi im Geiste dieser Richtlinien und entsprechend der Regel der 
Gesellschaft noch eine ergänzende Ordnung auf, die Vinzenz verbesserte und guthieß36. 
Um Störungen durch ungeeignete Besuche zu vermeiden, gab der Heilige den Pförtnern 
des Spitals eine kurze Anweisung für deren Zulassung. Von Frauen sollen nur die näch-
sten Angehörigen, die Mutter, Frau oder Töchter, zugelassen werden, wobei jeweils eine 
besondere, nur für einen Besuch geltende Erlaubnis notwendig ist37. Da sich manche 
heuchlerisch als solche ausgaben, bestimmte Vinzenz, daß sie ein Zeugnis von ihrem 

                                                           
34 Racc. I 429-437. 
35 Racc. I 354-424. 
36 Racc. II 539-571. 
37 Racc. II 574-579. Erweiterte und etwas geänderte Abschrift im GA. – Vgl. die spätere Abmachung 
zwischen Vaccari und dein Commandatore Vitelleschi (Ende 1854 oder Anfang 1855), die sich auf die 
frühere Praxis stützt. 



 636

Pfarrer haben mußten und nur im Falle schwerer Krankheit zu ihren Kranken gehen durf-
ten38. 
Eine weitere Anordnung des Heiligen betraf die ehrfürchtige Behandlung der Leichen, ihre 
Entkleidung in einer abgesonderten Kammer und ihre würdige Überführung in die Toten-
kammer unter Begleitung eines Priesters in Chorrock und Stola39. 
Vinzenz hielt mit den im Militärspital wirkenden Priestern und Laienhelfern vor allem in der 
ersten Zeit öfters Konferenzen, um sie mit Eifer für den Krankendienst zu erfüllen. Man las 
einen Abschnitt aus dem Leben des Heilandes nach den Evangelien mit passenden An-
wendungen. Dann ging man gemeinsam in das Militärspital, wo man sich den geistlichen 
und leiblichen Werken der Barmherzigkeit widmete40. Auch sonst spornte Vinzenz seine 
Gefährten und Helfer zu eifriger Mitarbeit an. So sagte er öfter zu Melia, wenn er ihn, wie 
dieser selbst berichtet, etwas nachlässig im Krankendienst sah: „Ihre Aufgabe ist das Spi-
tal!41„ 
In liebenswürdiger Weise wußte er auch etwaige Verdrießlichkeiten zu überbrücken. Ein-
mal sah sich Vaccari genötigt, Vinzenz um einen weiteren Beichtvater zu bitten, weil er 
allein mit den vielen Kranken, die beichten wollten, nicht fertig werden konnte. Da keiner 
kam – Vinzenz hatte gewiß keinen zur Verfügung –, war er verstimmt und ließ dies auch 
Vinzenz merken, als er später mit ruhiger, lächelnder Miene im {Frank II, 454 – Im Original 
als „554“ bezeichnet.} Spital erschien. Der Heilige zog zwei Orangen aus der Tasche und 
sagte zu dem wenig freundlichen Mitbruder: „Sehen Sie hier! Machen wir Frieden!“ Vaccari 
nahm die Orangen und lachte. Dann fügte Vinzenz bei: „Sie sind aber nicht für Sie. Gehen 
Sie und bringen Sie sie den Kranken im Krankensaal!42„ 
Der Heilige ging allen mit dem besten Beispiel voran. Trotz seiner sonstigen starken Inan-
spruchnahme kam er meistens täglich in das Spital, um nach den Seinen und den Kran-
ken zu sehen und sich an den seelsorglichen Arbeiten zu beteiligen. Wie sonst bei den 
Kranken übte er alle Werke geistlicher und leiblicher Barmherzigkeit. Er begegnete den 
kranken Soldaten ehrfurchtsvoll, tröstete sie und stärkte sie in der Geduld und erwies ih-
nen mancherlei Dienste, um ihre Leiden zu erleichtern. Auch drang er auf Reinlichkeit, gu-
tes Essen und liebevolle Behandlung43. 
Vor allem hörte er viele Beichten; denn die kranken Soldaten wollten möglichst bei ihm 
beichten und waren, wenn sie bei ihm gebeichtet oder auch nur mit ihm gesprochen hat-
ten, immer sehr erbaut. Oft gelang es ihm auch, Verstockte, bei denen die Bemühungen 
der anderen Priester vergeblich geblieben waren, zur Beichte zu bewegen. Man verstän-
digte ihn daher in solchen Fällen, besonders wenn Todesgefahr bestand. Er kam dann 
unverzüglich, und je hartnäckiger und {Frank II, 455} unempfänglicher die Unglücklichen 
waren, desto größere Liebe wandte er auf, um sie zur Sinnesänderung zu bringen. Da ge-
schah es dann, daß solche, die vorher die Beichtväter weggejagt hatten, in sich gingen 
und reumütig beichteten44. 
Einst lag ein alter, verwilderter Soldat und gewohnheitsmäßiger Flucher in den letzten Zü-
gen; im Glauben, er werde an dieser Krankheit nicht sterben, weigerte er sich zu beichten. 
Man meldete es Vinzenz. Kaum hatte dieser ein paar Worte mit ihm gewechselt, da war er 
wie umgewandelt. Er empfing die hl. Sakramente und starb mit allen Zeichen aufrichtiger 
Bekehrung45. 

                                                           
38 Su 86 f. 
39 Su 87. – Vgl. die Wünsche, die Vaccari bei der erneuten Übernahme der Spitalseelsorge (Anm. 37) 
äußerte, wobei er sich auf die Erfahrung beruft, also die von Vinzenz eingeführte Übung wiedergibt. 
40 Pri 975 R f. – Lausdei Ber. – Vgl. Br. 13.3.1845. 
41 Pri 977. – Vgl. Su 464 f. 
42 Pri 433 R. 
43 Su 118, 259, 493. – Pri 50 R, 977, 1412 R f., 2110 R. – Melia Vita 1446 R. – L. Vaccari 115. 
44 Su 64, 492. – Staderini Ber. 
.45 Pri 77 R f. 
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Einen Fall berichtet ausführlich De Geslin. Es war am Tage, da ihm Vinzenz die eindringli-
che Lehre über die Sparsamkeit gab und ihn den Inhalt des Papierkorbes verkaufen ließ. 
Nachdem der Lumpensammler sich entfernt hatte, lud der Heilige seinen Schüler ein, ihn 
in das Militärspital Santo Spirito in Sassia zu begleiten. De Geslin erzählt: 
„Wir gingen durch die Via Giulia, die zur Engelsbrücke führt. Unterwegs beteten wir den 
Rosenkranz. Als wir vor einem Lebensmittelladen ankamen, trat Vinzenz Pallotti ein und 
zog aus seiner Tasche die fünf Soldi, die er eben gelöst hatte. Er kaufte für diese Summe 
ein Päckchen Biskuit, das er in seine Tasche steckte, worauf wir unseren Weg und unser 
Gebet wieder aufnahmen.“ 
Im Spital angekommen, begaben sich Vinzenz und sein Begleiter sofort in den Flügel San 
Carlo. De Geslin berichtet weiter: 
„Wir hatten kaum die Schwelle des großen Saales überschritten, als einer der Geistlichen 
sich uns näherte und zum ehrwürdigen Vinzenz Pallotti sagte: ,Mein Vater, ich empfehle 
Ihnen ganz besonders Nr. 15; er wird den Tag nicht überleben und will nichts vom Beich-
ten wissen. Man sollte meinen, er sei vom Teufel besessen. Er ist bei voller Besinnung; 
sobald man sich ihm aber nähert, flucht er wie ein Verdammter. Seine Nachbarn halten 
sich die Ohren zu, wenn sie ihn hören. Er flößt ihnen Schrecken ein.’ 
,Man muß beten, meine Kinder’, sagte Vater Pallotti. ,Betet viel, Gott kann alles und ver-
langt mehr nach dem Heile dieser Seele, als wir selbst danach verlangen. Gehen wir in die 
Kapelle!’ 
Wir begaben uns dahin. Der Diener Gottes verrichtete ein kurzes Gebet und ging dann zu 
der gefürchteten Nr. 15. Da er mich eingeladen hatte, ihm zu folgen, begleitete ich ihn, 
wobei ich darauf bedacht war, mich in solcher Entfernung zu halten, daß ich alles sehen 
und verstehen konnte, ohne von dem Sterbenden bemerkt zu werden. Diesmal konnte ein 
Wunder nicht ausbleiben. Wenn Vater Pallotti ein Heiliger war, wie {Frank II, 456} man be-
hauptete, dann mußte er die Erde erzittern lassen und Feuer vom Himmel auf diesen Ra-
senden herabrufen. Ich war auf alles gefaßt. 
Er fing es aber nicht so an, wie ich angenommen hatte. Zunächst plauderte er mit einigen 
Kranken, die nicht in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Besessenen lagen, beobachtete 
ihn aber von ferne heimlich, ohne den Anschein zu erwecken, als wolle er sich mit ihm be-
schäftigen. 
Sobald ihn dieser auch nur von ferne sah, begann er mit den Zähnen zu knirschen, und 
sein Gesicht nahm einen so haßerfüllten und abstoßenden Ausdruck an, daß sein Anblick 
wirklich Schauder einflößte. Da man sich aber nicht im mindesten um ihn zu kümmern 
schien, drehte er sich nach einiger Zeit auf die andere Seite und schloß die Augen, ohne 
daß sein Gesicht sich entspannte. 
Das war nur ein Augenblick; er genügte aber dem Diener Gottes, um unbemerkt an sein 
Bett zu kommen. Als der Wütende die Augen öffnete, kreuzten sich seine Blicke mit denen 
des Priesters, der das Segenszeichen über ihn machte. Es war ein schrecklicher Augen-
blick, den ich nie vergessen werde. Das Gesicht des Mannes nahm einen Ausdruck so 
wilder Wut an, daß ich nicht zweifle, er wäre, wenn er genügend Kraft besessen hätte, 
dem Vater an die Gurgel gesprungen und hätte ihn erwürgt. 
Don Vinzenz Pallotti betrachtete ihn mit tiefem Mitleid und unsagbarer Güte. Der Mann, 
der nie einen Priester zu sich ließ, geriet, als er sich so unversehens überrumpelt fand, in 
eine maßlose Wut. Er knirschte mit den Zähnen, die Lippen bedeckten sich mit Schaum, 
und er öffnete den Mund zum schrecklichsten Fluch aus seiner weiß Gott wie reichen Li-
ste. Doch hatte er nicht die Zeit, auch nur das erste Wort seines satanischen Registers 
ganz auszusprechen. Blitzschnell wie der Gedanke hatte Pallotti die Hand in seine Tasche 
gesteckt, eines der Biskuit, die er gekauft hatte, hervorgeholt und zwischen die geifernden 
Lippen des Kranken geschoben. Dabei sagte er mit äußerster Freundlichkeit: ,Iß, mein 
Sohn, es wird dir guttun!’ 
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Durch dieses unerwartete Hindernis wurde die Lästerung erstickt; sie schien in die Kehle 
zurückzukehren und nicht herauszukommen. Aber aus dem wutschäumenden Gesicht des 
Sterbenden erriet man, daß sein Zorn noch immer der gleiche war. Seine Augen schienen 
zu sagen: ,Warte nur, sobald ich fertig bin, wirst du etwas Schönes zu hören bekommen.’ 
Da er den Mund voll hatte und nicht sprechen konnte, mußte er warten. Er beeilte sich, 
das Biskuit hinunterzuschlucken, um seine abscheuliche Litanei wieder aufnehmen zu 
können. Trotz seiner Anstrengungen konnte er es aber nicht so rasch verschlingen, daß er 
seinem liebevollen Besucher nicht Zeit gelassen hätte, einige Worte an ihn zu richten. 
{Frank II, 457} ,Wir müssen, mein Sohn, bald vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Gib 
acht, daß du nicht mit einem neuen Frevel vor seinen Richterstuhl trittst! Wozu dient das 
Fluchen anders als deine arme Seele zu verwunden? Gott und die Heiligen, die du 
schmähst, sind über deine Beschimpfungen erhaben; nicht ihnen schadest du, sondern 
dir.’ 
Das Biskuit war gegessen, und von neuem öffnete sich der Mund, um eine Schmähung 
herauszuschreien, als ein zweites Biskuit dem Weg, den das erste genommen hatte, folg-
te. Dieselbe Ursache hatte dieselbe Wirkung, und eine zweite Ermahnung kam zur ersten, 
ohne daß jedoch, man muß es gestehen, das Gesicht des Sterbenden einen weniger ab-
stoßenden Ausdruck angenommen und sich auch nur ein Muskel entspannt hätte. Der 
Unglückliche rechnete zweifellos damit, daß die Munition seines Angreifers erschöpft wür-
de und er bald seinerseits reden könnte. Gründlicher Irrtum! Der Leser erinnert sich, daß 
die Rüstkammer der Tasche reichlich gefüllt war. Bei jedem neuen Versuch war das zau-
berische Zuckerwerk bereit, und kein Lästerwort konnte von den bleichen Lippen des Flu-
chers kommen. 
Der Kampf dauerte lange, immer in derselben Weise und mit demselben Erfolg. Schildern, 
wie der heilige Priester handelte, wäre eine unmögliche Aufgabe. Er warf sich vor dem 
Unseligen auf die Knie. Bald beschwor er ihn unter Tränen, bald sprach er den Exorzis-
mus über ihn, bald betete er für ihn. Von Zeit zu Zeit segnete er ihn mit einem Heiligenbild, 
das er stets bei sich trug; es stellte die hl. Jungfrau dar mit dem Jesuskind in ihren Armen. 
Er hielt ihm diese liebliche Gestalt, die lächelte und Verzeihung atmete, vor Augen. Er nä-
herte seinen verzerrten Lippen ein Kreuz. Er beschwor ihn, nicht so zu sterben, daß er ihn 
am Tage des Letzten Gerichtes nicht zur Rechten des Erlösers fände. 
Endlich nach Verlauf einiger Zeit, die mir ziemlich lang vorkam, schien die göttliche Gnade 
den Sieg davongetragen zu haben. Die Züge des Kranken ließen etwas wie Reue erken-
nen. Vinzenz Pallotti betete ihm Reue und Leid vor, denen sich der Sterbende zweifellos 
anschloß; denn bald weigerte sich sein Mund nicht mehr, sich auf die Füße des Gekreu-
zigten zu drücken, und einige Augenblicke nachher rannen zwei dicke Tränen von seinen 
feuchten Augenwimpern. 
Der Vater schwieg, legte eine violette Stola um seinen Hals, beugte sich zum Kranken 
herab und sagte ihm ganz leise sein Bekenntnis vor. Der Sterbende antwortete darauf 
durch ein bejahendes Zeichen, das niemand außer seinem frommen Beichtvater verständ-
lich war. 
Als die Beichte beendigt war, gab mir Don Vinzenz Pallotti ein Zeichen, alles vorzuberei-
ten, um dem von der Gnade Besiegten die {Frank II, 458} Sterbesakramente zu spenden. 
Drei Biskuits hatten die geringste Gotteslästerung erstickt, und von diesem Augenblick an 
hatte der Sterbende mutig den Tod angenommen. Er empfing mit aufrichtiger Reue die 
Letzte Ölung und die hl. Wegzehrung. Als ich mich ihm genähert hatte, um die Kerze zu 
halten, die brennen muß, während man den Kranken die hl. Ölung spendet, hörte ich ihn 
nach dem Priester deutlich die Namen Jesus und Maria wiederholen. Seine letzten Worte 
waren: ,Jesus, Maria, Joseph, steht mir bei in meinem letzten Todeskampf!’ 
Noch vor Anbruch der Nacht starb er. Vater Pallotti betete das De profundis für die 
Verstorbenen, und als man das Tuch über das verklärte Antlitz des Toten gelegt hatte, 
näherte sich mir Vinzenz Pallotti, schaute mich mit seinem gütigen Lächeln an und sagte 
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zu mir: ,Da ist nun eine Seele im Fegefeuer, die heute morgen kaum daran dachte. Sie 
sehen, lieber Sohn, wozu Papierschnitzel nützlich sind.’ 
De Geslin schließt seinen Bericht: „Dieses Erlebnis machte einen tiefen Eindruck auf mich 
und, ohne deshalb geizig geworden zu sein, verwende ich seitdem haushälterisch alles 
noch Verwendbare46.“ 
Ein andermal griff der Heilige, um die rechte Bußgesinnung zu wecken, ebenfalls zu einem 
Mittel, wie es nur sein erfinderischer apostolischer Geist ersinnen konnte. Eines Abends 
hörte er einen Soldaten Beicht, der keinen rechten Begriff von der Beleidigung Gottes 
durch die Sünde und deshalb auch keine Reue hatte. Von heiligem Eifer erfüllt, sprach 
Vinzenz zu ihm: „Geben Sie mir eine Ohrfeige!“ Er wiederholte diese Worte nochmals, da 
der Soldat keine Miene machte, seiner Aufforderung nachzukommen. Schließlich erklärte 
der Soldat, er werde dies niemals tun, worauf Vinzenz ihm antwortete: „Wie, Ihr weigert 
Euch, mir, einem Menschen, eine Ohrfeige zu geben, und fügt Gott, der Euch erschaffen 
hat, so viele Beleidigungen zu?“ Der Soldat wurde durch diese Worte innerlich ganz ergrif-
fen und zerknirscht und erzählte später den Vorfall voll Bewunderung weiter47. 
Einmal erflehte Vinzenz in Cento Preti einem bewußtlosen Soldaten für kurze Zeit wieder 
die Besinnung, so daß er die hl. Sakramente empfangen konnte. Es handelte sich um ei-
nen gewissen Josef Bruni, der wie vom Schlag gerührt und von Fieber durchglüht dalag 
und nur noch geringe Lebenszeichen von sich gab. Man wandte Blutegel und Senfpflaster 
an und erwartete jeden Augenblick seinen Tod. Er hatte noch nicht gebeichtet und war 
nicht mehr dazu in der Lage. Da kam Vinzenz an sein Bett. Als er den mit dem Tode Rin-
genden sah, wandte er sich an die Kranken des Saales und forderte sie auf, ihre Leiden 
und Gebete Gott aufzuopfern, damit er jenem noch Zeit zum Empfang der Sakramente 
{Frank II, 459: Bild} {Frank II, 460: Bild} {Frank II, 461} gewähre. Insbesondere lud Vinzenz 
die Kranken ein, ihre Zuflucht zu Maria zu nehmen. „Erwecken wir einen lebendigen Glau-
ben!“ sagte er. „Bitten wir Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, daß sie uns die Gnade 
erlange, die unser sterbender Bruder notwendig hat. Beten wir die Litanei!“ 
Nach der Litanei war das Gesicht Brunis schon ganz dunkelblau. Vinzenz näherte sich ihm 
und rief ihn beim Namen. Die Umstehenden meinten lächelnd: „Er ruft einen Toten.“ Zu 
Vaccari, der ebenfalls anwesend war, sagte Vinzenz, auf den Sterbenden weisend: „Er 
gefällt mir wirklich nicht, aber Vertrauen auf Gott! Beten wir zu Unserer Lieben Frau!“ Und 
er betete mit Vaccari zusammen am Fuße des Bettes aufs neue die Lauretanische Litanei. 
Gegen Schluß der Litanei hellte sich plötzlich das Antlitz Brunis auf; er richtete sich im Bet-
te auf, erhob seinen Blick zu Vinzenz und winkte ihn mit der Hand heran. Vaccari war über 
diesen Anblick ganz außer sich. Vinzenz ließ ihn an seiner Stelle zu dem Kranken gehen. 
Vaccari näherte sich Bruni und fragte ihn, ob er beichten wolle. Jener antwortete: „Ja, Va-
ter, das ist es, was ich wünsche!“ In aller Ruhe legte er dann eine Generalbeichte ab, 
empfing aus den Händen Vaccaris die hl. Wegzehrung, bei der dieser eine kurze, innige 
Ansprache hielt, die den ganzen Krankensaal rührte. Hierauf spendete ihm Vaccari noch 
die Letzte Ölung. 
Kaum waren die von der Kirche vorgeschriebenen Gebete verrichtet, da sank der Kranke 
wieder in seinen früheren Zustand zurück und starb bald darauf. Alle riefen: „Ein Wunder, 
ein Wunder!“ Und selbst die Ärzte erklärten, zur größeren Ehre Gottes müsse man bezeu-
gen, daß dieser Vorgang wunderbar war. Nach der Sektion des Gehirns stellte der behan-
delnde Arzt dieses Zeugnis auch tatsächlich in einem schriftlichen Bericht aus, in dem er 
erklärte, daß nach den Naturgesetzen der lichte Zwischenzustand nicht mehr möglich ge-
wesen sei48. 

                                                           
46 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 160 ff. 
47 Pri 97. 
48 Su 758 (Bericht von Vaccari). – Vgl. Su 256, 464; Pri 70 R, 1333 R f. – Zeugnis des Arztes Dr. Fortunat 
Rudel im GA 
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Einen ähnlichen Fall erlebte Scapaticci im Militärspital von Santo Spirito. Vinzenz sandte 
ihn zu einem schwerkranken Soldaten, um ihm beizustehen. Scapaticci traf diesen schon 
bewußtlos an. Auch nach dem Urteil der Ärzte war keine Besserung mehr zu erwarten. 
Nachdem sich Scapaticci längere Zeit vergeblich um ihn bemüht hatte, begab er sich zu 
Vinzenz, der gerade in seinem Zimmer im Spital weilte, um ihm die traurige Nachricht zu 
bringen. Der Heilige kniete sofort nieder, ließ auch Scapaticci knien, und sie verrichteten 
gemeinsam einige Gebete zu Maria unter dem Titel der „mächtigen Jungfrau“. Dann for-
derte Vinzenz Scapaticci auf, zu dem Kranken zurückzukehren. Zu seiner höchsten Über-
raschung fand er ihn nun wie aus einem Schlaf erwacht und bei vollem {Frank II, 462} Be-
wußtsein. Auch alle in der Nähe liegenden Kranken wunderten sich sehr darüber. Scapa-
ticci konnte ihn beichthören, und nach dreiviertel Stunden starb der Soldat49. 
Solche Vorgänge mußten auf die übrigen Kranken einen tiefen Eindruck machen. Aufrüt-
telnd wirkte auch das schreckliche Ende einiger Verstockter, die ihre Gnadenstunde ver-
säumten. Da befand sich in Cento Preti ein alter Soldat, der einen schlechten Lebenswan-
del geführt und seit seiner Kindheit gottesräuberisch gebeichtet hatte. Eines Nachts erhob 
er sich aufgeregt in seinem Bett und begann mit lauter Stimme zu schreien, man möge 
einen Welt- oder Ordenspriester rufen. Der Krankenwärter eilte herbei und fühlte seinen 
Puls. Da er regelmäßig war, sagte er zu ihm, er möge ruhen und die andern nicht in der 
Ruhe stören. Er schrie aber ein zweites Mal und schließlich ein drittes Mal nach einem 
Priester, so daß einer der jungen Ärzte, die für alle Fälle bereitstehen mußten, zu ihm 
kam. Er fand jedoch seinen Puls ebenfalls regelmäßig und redete ihm daher mit dem 
Krankenwärter zu, sich zu beruhigen und zu schlafen. Der Unglückliche rief aber mit fürch-
terlicher Stimme, die allen, die ihn hörten, Schrecken einflößte: „Meine Brüder, ich sehe 
die Hölle offen; denn ich habe von klein auf in der Beicht Sünden verschwiegen. Da ist der 
Teufel, der mich holt …“, und mit diesen Worten starb er50. 
Vinzenz benützte jede Gelegenheit, um die Herzen für die Gnade empfänglich zu stim-
men. Wenn er die hl. Wegzehrung spendete, richtete er an die Kranken zur Vorbereitung 
einen innigen Zuspruch, und bevor er ihnen am Schluß den Segen mit dem Allerheiligsten 
gab, belehrte er sie, diesen als Unterpfand der ewigen Seligkeit zu betrachten. In die Ka-
pelle zurückgekehrt, ermahnte er die begleitenden Soldaten vor der Erteilung des sakra-
mentalen Segens zu einer aufrichtigen Reue und betete ihnen Reuegebete vor51. 
Er hielt selbst zahlreiche Predigten, namentlich während der drei- und neuntägigen An-
dachten zur Vorbereitung auf die Generalkommunion, und oft predigte er an einem Tage 
mehrmals in den Krankensälen52. Alles, was den religiösen Sinn vertiefen konnte, nahm er 
zu Hilfe, wie er es in seinen Richtlinien festgelegt hatte. So war eine seiner ersten Maß-
nahmen zu Beginn der Spitalstätigkeit in Cento Preti die Anbringung von Weihwasserbek-
ken in allen Krankensälen53. 
Andererseits wachte er sorgsam, daß sich keine Mißbräuche einschlichen. Als er erfuhr, 
daß einige jüngere Angestellte untertags und auch nachts Frauenspersonen in ihr Zimmer 
zuließen, wo sie sich mit ihnen unterhielten, schritt er sofort ein. Er begnügte sich nicht 
damit, den Frauen den Zutritt in das Spital mit Ausnahme der in der Anweisung {Frank II, 
463} an die Pförtner enthaltenen Fälle überhaupt zu verbieten, sondern er sah selbst die 
Zimmer der Angestellten von Zeit zu Zeit spät abends nach. Wehe, wenn sie sich gegen 
das Verbot verfehlten! Mit ernsten Worten wies er sie zurecht und drohte ihnen auch mit 
Strafen, jedoch in so liebenswürdiger Weise, daß die jungen Leute ihren Fehler einsahen 
und bereuten54. 

                                                           
49 Su 219 f. 
50 Orlandi Vita 28 3) f. 
51 Pri 57 R f. 
52 Su 207. – Vgl. Su 64, 86. 
53 Pri 405 R. 
54 Pri 1594 R. 
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Die herrlichsten Erfolge krönten diese eifrigen Bemühungen des Heiligen und seiner Hel-
fer. Er selber bekennt: „Gott erwies sich in reichem Maße überströmend mit seinen Gna-
den, Gunstbezeigungen, Erbarmungen und den Wundern der erbaulichsten Bekehrungen 
und kostbarsten Heimgänge der achtbaren Kranken aus dem zeitlichen Leben in das ewi-
ge. Im Verhältnis zu der Mühe, die wir darauf verwendet haben, waren sie nicht gewöhn-
lich, sondern außerordentlich55.“ 
Schon in Cento Preti, wo manche Mißstände zu beklagen waren, gewann das Militärspital 
in kurzer Zeit ein anderes Gesicht. Es schien ein Exerzitienhaus für Soldaten, eine religiö-
se Gemeinschaft oder der Krankensaal eines eifrigen Klosters, ja eine Kirche geworden zu 
sein, und den gleichen Anblick bot es in Santo Spirito. Vorbildliche Ordnung und Sauber-
keit herrschten in den Sälen. Eifrig beteiligten sich die Soldaten an den religiösen Übun-
gen. Mit staunenswerter Geduld ertrugen sie vielfach langwierige Krankheiten und 
schmerzhafte Operationen. Die meisten, die starben, gingen wohlvorbereitet in die 
Ewigkeit, nicht wenige sogar wie in der Liebe Gottes vollendete Seelen. Eine Reihe noch 
vorhandener Berichte erzählt hiervon schöne Beispiele56. Einzelne Soldaten kamen in ih-
rer religiösen Vertiefung so weit, daß sie den Ordensberuf erwählten57. 
Die kirchlichen Obern waren mit der Arbeit des Heiligen und seiner Priester im Militärspital 
so zufrieden, daß Pius IX., der ihr segensreiches Wirken kannte, ihm auch die Seelsorge 
im bürgerlichen Spital von Santo Spirito in Sassia übergeben wollte. Es war wohl im Jahre 
1847, in dem der Orden der Regularkanoniker, die sie samt der Verwaltung des Spitals 
ausgeübt hatten, aufgelöst wurde58. Vinzenz machte zwar die geringe Anzahl der Mitglie-
der seiner Genossenschaft geltend. Da jedoch der Papst auf seinem Entschluß beharrte, 
war er bereit, dem Stellvertreter Jesu Christi zu gehorchen. 
In der Antwort auf den Wunsch des Heiligen Vaters erklärte er: „Man stimmt der Einladung 
zu, nicht weil wir glauben, einem so großen Werk gewachsen zu sein, sondern, um zu ge-
horchen, und im Vertrauen auf die allmächtige Kraft des hl. Gehorsams. Indem wir auf den 
Ruf, dem Bedürfnis zu Hilfe zu kommen, warten, warten wir auf die Hand {Frank II, 464} 
der göttlichen Vorsehung, die durch ihren wunderbaren Beistand erkennen läßt, ob sie uns 
oder andere will.“ Vinzenz setzt voraus, daß die mit dem Spital verbundene Pfarrei von der 
Spitalseelsorge getrennt werde, und zeigt wie diese organisiert werden sollte59. 
Seinen Gefährten gegenüber äußerte er mit derselben vertrauensvollen Gehorsamshal-
tung: „Wenn der Heilige Vater unbedingt will, daß wir dieses Spital übernehmen, so wird 
Gott, der uns hineinsetzt, selbst für alles sorgen. Wir werden nichts anderes tun, als von 
den Bürgern zu den Soldaten und von den Soldaten zu den Bürgern hin- und hergehen, 
um zu sehen, was Gott hier tut und was Gott dort tut60.“ 
Schließlich blieb Vinzenz von dieser Last doch verschont, indem die Seelsorge im Bürger-
spital und in der Pfarrei den Kamillianern übertragen wurde61. 
Durch die Tätigkeit im Militärspital kam Vinzenz von selbst in noch engere Fühlung mit den 
Soldaten in den Kasernen, und sein apostolischer Eifer drängte ihn, sich auch ihrer mehr 
als bisher anzunehmen62. 
Das Heer des Kirchenstaates, das aus Berufssoldaten gebildet wurde, umfaßte damals 
zehn Bataillone Infanterie, ein Dragonerregiment, ein Jägerkorps, eine Kompanie Artillerie, 
zwei Schweizer Infanterieregimenter und ein Regiment Polizeisoldaten, die sog. Cara-
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binieri. Es zählte rund 9000 einheimische Soldaten und 4200 Schweizer. Der größte Teil 
dieser kleinen Armee lag in Rom, wo sie in verschiedenen Kasernen untergebracht war63. 
Für die seelsorgliche Betreuung der Soldaten waren Militärkapläne angestellt; doch ge-
nügte diese Seelsorge nicht. Es fehlte vor allem eine übergeordnete Stelle, die ihre Belan-
ge unmittelbar wahrgenommen und einheitlich ausgerichtet hätte. Später wurde dafür das 
Amt des „Cappellano Maggiore“, des „Oberkaplans“, geschaffen. Vinzenz, dessen schar-
fes Auge den Mangel wohl sah, ersetzte diesen einstweilen64. 
Zunächst bemühte er sich um eine wirksamere Gestaltung der Soldatenexerzitien. Aus 
Erfahrung wußte er, daß ihre bisherige Form nicht den angestrebten Erfolg hatte. Die Ver-
sammlung so vieler Soldaten in einer Kirche war nicht vorteilhaft für die erforderliche Ruhe 
und Einkehr. Auch konnte man sich einer solchen Menge nicht genügend widmen, und da 
der Dienst während der Exerzitientage weiterging, konnten die teilnehmenden Soldaten 
nur drei oder vier Predigten beiwohnen. Viele beteiligten sich überhaupt nicht. 
{Frank II, 465} Vinzenz erwog die Angelegenheit vor Gott im Gebete und besprach sie mit 
den Priestern, die bei den Exerzitien mitwirkten. Dann schlug er den zuständigen Behör-
den vor, mehrere Exerzitienkurse zu verschiedener Zeit halten zu lassen, und zwar für die 
einzelnen Truppenteile getrennt in einer Kirche, die in der Nähe ihrer Kaserne lag. Die Ex-
erzitien sollten fünf Tage dauern und nach der Methode des hl. Ignatius mit zwei Betrach-
tungen und zwei Unterweisungen täglich gegeben werden. Zwischen den beiden Morgen-
predigten sollte das hl. Meßopfer gefeiert und zwischen den beiden Nachmittagspredigten 
der Rosenkranz gebetet werden. Außerdem sollten zu bestimmter Zeit Priester, besonders 
die Militärkapläne, den Soldaten in der Kaserne, wo möglichste Ruhe herrschen sollte, 
eine kurze Belehrung oder geistliche Lesung halten. Um den Soldaten die Teilnahme an 
allen Übungen zu ermöglichen, sollten sie während der Exerzitien dienstfrei haben. 
Der Vorschlag gefiel dem Armeepräsidenten, Monsignore Piccolomini, und anderen Vor-
gesetzten sehr gut. Besonders unterstützte ihn der General Resta, der auch sonst großes 
Verständnis für die Bestrebungen des Heiligen zeigte. Doch machten sich auch starke Wi-
derstände geltend. Vinzenz wußte sie aber alle zu überwinden, so daß der Plan glücklich 
verwirklicht wurde, zum erstenmal anscheinend 1844 und dann in den folgenden Jahren 
bis 1848. Er bewährte sich so gut, daß er auch später bei der Reorganisation der päpstli-
chen Truppen in den fünfziger Jahren beibehalten wurde. 
Die Hauptsorge bei der Durchführung der Exerzitien trug jeweils der Heilige selber. Er ver-
einbarte mit den zuständigen Stellen die Zeit ihrer Abhaltung, die so angesetzt wurde, daß 
die Exerzitien zur Vorbereitung auf die Osterbeicht dienten. Er sorgte für geeignete Predi-
ger und Beichtväter und stellte die Tagesordnung auf, deren Beobachtung die Militärkap-
läne überwachen mußten. Selber hielt er keine Vorträge, sondern faßte nur, bevor die 
Soldaten die Kirche verließen, von der Chorschranke aus deren Hauptgedanken kurz zu-
sammen. Entsprechend dem Gang der Exerzitien gab er von Zeit zu Zeit Weisungen, die 
von den Soldaten stets achtungsvoll entgegengenommen wurden. Auch verteilte er reli-
giöse Bücher, besonders die „Ewigen Wahrheiten“ des hl. Alphons von Liguori. In den letz-
ten Tagen hörte er die Soldaten, die sich zu seinem Beichtstuhl drängten, unermüdlich 
Beicht. 
Die ganze Veranstaltung, die er unter den Schutz der Gottesmutter stellte, begleitete er 
mit seinem inständigen Gebet. Während der Predigten kniete er gewöhnlich vor dem Ta-
bernakel, um den Segen des Heilandes auf die Worte der Prediger herabzurufen. Zahlrei-
che Bekehrungen und {Frank II, 466} ein besseres religiös-sittliches Leben unter den Sol-
daten krönten seine Bemühungen und Gebete65. 
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Einen tiefen Eindruck machte eine Marienfeier, die das durch Zucht und Ordnung hervor-
ragende Dragoner-Regiment bei seinen Exerzitien im März 1844 in einem schön ge-
schmückten Saal seiner Kaserne veranstaltete66. 
Bei einem Exerzitienkurs, der in der Kirche der Heiligen Vincenzo und Anastasio alla Re-
gola, stattfand, geschah sogar etwas Außerordentliches. Bis zum vierten Tag zeigten sich 
die Soldaten kalt und teilnahmslos. Entmutigt klagte der Prediger, Don Cesare Contini, 
den Vinzenz wegen seiner Redegabe öfter für die Exerzitien heranzog, dem Heiligen seine 
Not. Vinzenz sprach ihm Mut zu und ermunterte ihn, zugleich um die Bekehrung der Sol-
daten zu beten. Er selber tat dies ebenfalls. Die Wirkung blieb nicht aus. Bei der nächsten 
Predigt, die Maria galt, stockte auf einmal der sonst so beredte Prediger; er konnte nur 
noch sein Unvermögen weiterzusprechen erklären und die Zuhörer auffordern, ihren Blick 
auf das Marienbild zu werfen, was wirkungsvoller als alle seine Worte wäre. Da sah ein 
Soldat das Marienbild aufglänzen wie die Sonne, so daß es ihn blendete. Mit lauter Stim-
me rief er, so wenig, wie man in die strahlende Sonne schauen könne, könne er auf das 
Bild blicken. Man führte den Soldaten zu Vinzenz, der ihn väterlich umarmte und mit sich 
in die Sakristei nahm. Dort legte der Soldat unter Schluchzen und Weinen eine reumütige 
Beicht ab. Dieses Vorkommnis bewirkte in einem Augenblick eine völlige Umwandlung der 
ganzen Kompanie. Alle waren tiefbewegt und gaben Zeichen aufrichtiger Sinnesänderung. 
Unter anderem sah man sie auf dem Weg von ihrem Quartier zur Kirche die Arme ohne 
Scheu vor der Brust gekreuzt halten wie eifrige Ordensnovizen67. 
Neben den offenen Exerzitien gingen die geschlossenen Kurse in Ponte Rotto für die ein-
fachen Soldaten und im Piatti-Heim für die Offiziere weiter. Um diese kümmerte sich Vin-
zenz ganz besonders. Um allen Offizieren die Teilnahme zu ermöglichen, veranlaßte er 
bei den Militärbehörden und schließlich bei Papst Gregor XVI. selber die Errichtung eines 
Fonds, aus dem jährlich 350 Scudi zur Finanzierung von drei Exerzitienkursen genommen 
werden konnten68. Außerdem verfaßte er Richtlinien für sie. Danach sollten alle Offiziere 
zur Teilnahme verpflichtet und der Reihe nach eingeladen werden. Nur Krankheit sollte 
entschuldigen und die Nichtteilnahme als Verletzung einer höheren Anordnung gelten. Die 
Exerzitien sollten regelmäßig zu bestimmten Zeiten in der Fastenzeit und im Advent statt-
finden. Vinzenz stellte dafür eine Ordnung auf, die in den Kasernen aufgehängt werden 
sollte69. 
{Frank II, 467} Sodann führte Vinzenz, wie er es im Militärspital getan hatte, die Maian-
dacht in den Kasernen ein70. Außer den Priestern seiner Genossenschaft halfen hier 
hauptsächlich die Teilnehmer an der wöchentlichen Priesterkonferenz und selbst einige 
Laienmitglieder der äußeren Gesellschaft, wie Vinzenz Gori, mit. Einmal fehlten mehrere 
Priester, die die Andacht leiten sollten. Da betete Vinzenz kniend das „Engel Gottes“ zum 
Schutzengel, und binnen kurzem kamen so viele Priester, daß er die entstandene Lücke 
ausfüllen konnte71. 
Die Maiandachten fanden in den Höfen oder in einem großen Saal der Kasernen statt. 
Man legte die Maibetrachtungen von Muzzarelli zugrunde, an die sich einige Worte der 
Prediger anschlossen. Vinzenz mahnte diese, sich dabei kurz zu fassen. Er selber hielt 
gewöhnlich die Andachten in den größeren Kasernen. 
Die Veranstaltung wirkte sich ähnlich segensreich wie die Exerzitien aus. Die Soldaten 
trugen gern zur Ausschmückung der Maialtäre bei und beteiligten sich zahlreich an den 
Andachten. Ergreifend war besonders der Abschluß des Maimonats durch die Weihe des 
Herzens an die Maienkönigin. Zur Vorbereitung darauf wurden die letzten drei Tage als 
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Triduum gehalten, währenddessen viele Soldaten zur hl. Beichte und Kommunion gingen. 
Die Weihe des Herzens an Maria fand dann in den festlicher als bei den gewöhnlichen 
Maiandachten geschmückten und gleichsam in Kirchen verwandelten Kasernenhöfen, wie 
bei der Sora-Kaserne, oder in Sälen statt. Vinzenz hielt womöglich an mehreren Plätzen 
die Schlußansprache und betete die Weihe vor72. 
Von der Erneuerung aus, die der Maimonat brachte, suchte Vinzenz, das Kasernenleben 
der Soldaten stärker religiös zu gestalten. Jeder Tag soll, so erklärt er in Richtlinien, die er 
dafür schrieb73, mit gemeinsamem Morgengebet begonnen werden, mit dem eine kurze 
betrachtende Lesung verbunden wird. Jene, die dienstfrei haben, mögen dann in irgendei-
ner Kirche der hl. Messe beiwohnen und im Laufe des Nachmittags eine Besuchung des 
Allerheiligsten machen. Sie sollen ihre Pflichten sorgfältig erfüllen und Müßiggang sowie 
gefährliche Orte fliehen. Ein gemeinsames Abendgebet soll den Tag beschließen. Ein 
oder mehrere Male im Monat sollen sie die hl. Sakramente empfangen, während des Jah-
res die Novenen vor den wichtigsten Marienfesten halten und alljährlich den Maimonat 
möglichst feierlich begehen. Um die „Frucht des Maimonates“ zu bewahren, soll von den 
niederen Vorgesetzten einer Kompanie unter Leitung eines Priesters der Gesellschaft des 
Katholischen Apostolates eine Marianische Kongregation gebildet werden, für die Vinzenz 
ebenfalls Richtlinien aufstellte. Von diesen Vorschlägen {Frank II, 468} gelang Vinzenz 
wenigstens die Einführung des gemeinsamen Morgen- und Abendgebetes sowie der hl. 
Messe an Sonn- und Feiertagen74. 
Zur Bekämpfung des Fluchens und der unsittlichen Reden schlug Vinzenz die Gründung 
eines „Heiligen Bundes unter den päpstlichen Soldaten“ vor, der diese Laster nicht nur in 
ihren eigenen Reihen, sondern auch im Volke ausrotten sollte. In den Weisungen, die er 
dafür gab, appellierte er an die Tapferkeit, in der sich die Soldaten, wie auf dem Schlacht-
feld so auch hier, auszeichnen müßten. Alle Offiziere und Graduierten sollten Förderer des 
Bundes sein. Vor allem sollten ihn die Priester, denen die religiöse Betreuung der Solda-
ten oblag, durch geeignete religiöse Veranstaltungen fördern. So sollten die Soldaten in 
die Bruderschaft vom Heiligen Namen Gottes aufgenommen werden und die Priester alle 
drei Monate über die Tätigkeit des Bundes beraten75. 
Vinzenz ließ auch von anderen, die sich um das religiös-sittliche Wohl der Soldaten küm-
merten, Vorschläge zu dessen Förderung machen, die zum Teil auf seine Anregungen 
zurückgehen mögen und für den Kardinalstaatsekretär Lambruschini gedacht waren76. 
Darin wird die Notwendigkeit geregelter Militärseelsorge durch selbstlose Priester hervor-
gehoben; auch werden schwere sittliche Mißstände berührt. Gegen das Fluchen und die 
unsittlichen Reden werden in einem Vorschlag disziplinäre Strafen, wie Fasten bei Wasser 
und Brot, vorgesehen77. 
Freimütig machte Vinzenz auch auf sonstige Mißstände aufmerksam. Am 6. September 
1844 schrieb er an den Rechtsanwalt Bondini, der mit der Polizeitruppe zu tun hatte, über 
die seelsorgliche Vernachlässigung der Carabinieri. Er wies darauf hin, daß die Protestan-
ten in den römischen Kapellen ihre Predigten hatten und den Juden in einer katholischen 
Kirche gepredigt werde, während den Carabinieri keine Kirchen zur Verfügung ständen. 
Vinzenz ersucht den Rechtsanwalt, dem Monsignore Governatore die Sache vorzutra-
gen78. 
Wie es die Art des Heiligen war, nahm er sich auch der persönlichen Anliegen der Solda-
ten an. 
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Unter den Briefen, die an den Heiligen gerichtet waren, befindet sich eine ganze Anzahl 
Soldatenbriefe. Da bittet einer um seine Vermittlung beim Armeepräsidenten, damit er 
nicht bestraft werde, weil ihm ein Gefangener entflohen war79. Ein anderer bittet um Emp-
fehlung eines Gesuches bei Pius IX. um Wiederaufnahme ins Militär, aus dem er unter 
Papst Gregor XVI. entlassen worden war, weil er ohne Erlaubnis geheiratet hatte80. 
Latini von Velletri ersucht Vinzenz, wegen eines Leutnants beim Governatore vorstellig zu 
werden, der von seinen Vorgesetzten ständig {Frank II, 469} bedrückt werde81. Ein ande-
rer will Vinzenz sprechen, weil er von geheimen Gegnern bedrängt wird82. 
Ein Major bittet um Unterstützung seines Gesuches um gerechte Beförderung im Dien-
ste83. Ein Artillerist will heiraten und bittet Vinzenz, beim Heiligen Vater Pius IX. hierfür die 
Erlaubnis zu erwirken84. 
Wie wir aus seinen eigenen Briefen ersehen, half Vinzenz, wo immer er helfen konnte. 
Am 10. Juni 1845 teilte er einem Herrn Eligy mit, daß er in irgendeinem Gesuch mit einer 
Eminenz gesprochen habe; ferner möge Eligy dem noch nicht eingekleideten Rekruten 
Caprini die von ihm gewünschte Rückkehr nach Hause ermöglichen. Einem Füselier Fran-
calancia möge er den Wunsch erfüllen, in eine andere Kompanie versetzt zu werden85. Am 
22. Juli 1845 verwandte sich Vinzenz bei Eligy für einen Carabiniere Berna aus Viterbo, 
der in angeheitertem Zustand desertiert war, um seine kranke Mutter zu besuchen. Schon 
sechs Monate sei er im Gefängnis, was ihm als Strafe genügen dürfte. Außerdem legt 
Vinzenz noch für einen anderen Soldaten Belardi, der erst 17 Jahre alt war, Fürsprache 
ein. Drei Korporale hatten ihn verklagt, daß er sie angegriffen hätte. Vinzenz scheint es 
unglaublich, daß ein solcher Junge sich mit drei Korporalen messen wollte und hält die 
Anklage für falsch86. 
Am 19. August des gleichen Jahres ersuchte er den Obersten Leonori, mit dem Soldaten 
Bernhardin Bondini Nachsicht zu haben, der Hausarrest hatte, weil er beim Appell un-
pünktlich antwortete, trotzdem aber das Kloster der Pii Operai besuchte, in das er eintre-
ten will87. 
Am 22. April 1846 bat Vinzenz den gleichen Obersten, „mit dem armen gemeinen Solda-
ten Patrizi Mitleid zu haben, der zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt wurde, weil er beim 
Appell gefehlt hat. Er befindet sich gegenwärtig im Spital, wo morgen die zehn Tage zu 
Ende gehen. Es ist daher nichts anderes erfordert, als daß Eure Excellenz dies so be-
trachten, wie wenn er seine Strafe im Gefängnis abgebüßt hätte88.“ 
Mehreren Soldaten vermittelte Vinzenz den Eintritt in den Ordensstand89. 
Die Soldaten vergalten die liebevollen Bemühungen des Heiligen mit treuer Anhänglich-
keit. Sie erwiesen ihm die militärischen Ehren wie den höheren Vorgesetzten, und wenn 
sie ihm begegneten, umringten sie ihn freundschaftlich, küßten ihm die Hände oder viel-
mehr sein Muttergottesbild und unterhielten sich mit ihm. Vinzenz selber grüßte sie eben-
falls freundlich, nicht zuletzt auch deshalb, weil er in ihnen die Verteidiger der staatlichen 
Ordnung ehrte90. 
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{Frank II, 470} 

„Allen Alles geworden“ 
 
Der Prokurator, der die Soldaten zu betreuen hatte, sollte auch den Eifer und die Liebe der 
Adligen wecken1. Vinzenz hielt es für sehr wichtig, daß die Adligen dem Volke mit gutem 
Beispiel vorangingen und mit ihren Gütern den Bedürfnissen der Kirche und den Armen zu 
Hilfe kämen. „Wie die Adligen“, so schreibt er, „in der Ordnung der Natur unter dem Volke 
in jeder Hinsicht die Größten sind, so könnten sie es auch sehr gut in der Ordnung der 
Gnade sein, wenn sie alle natürlichen Gaben allein für die Zwecke Gottes benützten und 
sie nicht mißbrauchten, um den Leidenschaften zu frönen2.“ 
Zur Zeit Pallottis nahmen die Adligen in Rom eine hervorragende Stellung ein; doch waren 
sie zum Teil dem Müßiggang und der Vergnügungssucht ergeben und manche jüngeren 
von den neuen politischen Ideen angesteckt. Der Papst hatte daher an ihnen nicht die Hil-
fe und Stütze, die er von ihnen hätte erwarten dürfen3. 
Vinzenz suchte auch hier nach besten Kräften einzugreifen. Nach der Gründung seines 
Katholischen Apostolates sammelte er mit Erfolg aus den Kreisen des Adels eine Reihe 
religiös und apostolisch eingestellter Persönlichkeiten um sich, die für seine Anregungen 
empfänglich waren. Einige von ihnen, wie der Graf Mattioli, die Marchesen Sacchetti, 
Bandini und De Gregorio sowie der Herzog Karl Torlonia hatten ihn auch {Frank II, 471} 
zum Seelenführer4. Diese unterstützten eifrig seine Unternehmungen, besonders seine 
Mädchenheime und die Veranstaltung der Dreikönigsfeier, deren Finanzierung er den Ad-
ligen zur besonderen Aufgabe gemacht hatte5. Darüber hinaus konnte er mit ihrer Hilfe, zu 
der sich die Unterstützung anderer vermögender Mitglieder des Katholischen Apostolates 
gesellte, eine umfassende karitative Tätigkeit entfalten. 
Vinzenz sah für die Karitas in seinem Werke ebenfalls eine eigene apostolische Arbeits-
gruppe unter dem Schutze des hl. Apostels Matthias vor, von deren großer Bedeutung er 
überzeugt war. In den Weisungen, die er ihr gab, betont er, daß die Gesellschaft „auf alle 
mögliche Weise die tatkräftigste Ausübung aller Werke der Liebe und Barmherzigkeit zur 
Erleichterung und zum Troste der wirklich Bedürftigen fördern muß“, und zwar ohne Un-
terschied des Alters, Standes und Volkes; „denn“, so erklärt er, „man kann sagen, daß 
man in den Werken der Liebe gewissermaßen Gott sieht, der die wesenhafte Liebe ist6.“ 
Da nach der Rangordnung der Liebe die Bedürftigsten den Vorrang haben, so soll der 
Förderer sich besonders der Witwen, Waisen und gefährdeten Knaben und Mädchen an-
nehmen; ebenso der armen Familien und der verschämten Armen, die oft bedürftiger und 
weniger unterstützt sind als die Straßenbettler. Soviel es möglich ist, sollen die Unterstüt-
zungen nicht in Geld erfolgen, sondern in der Zuwendung von Lebensmitteln, Kleidungs-
stücken, Betten und ähnlichem. Nach Möglichkeit soll für Pilger und Fremde ein Heim ein-
gerichtet werden, in dem eine religiöse Tagesordnung eingehalten wird. Auch das letzte 
Werk der leiblichen Barmherzigkeit, die Toten begraben, soll geübt werden7. 
Mit diesen Weisungen zeichnete Vinzenz sich selber. Sein Rektoratshaus in Spirito Santo 
dei Napolitani und später in San Salvatore wurde eine regelrechte Karitasstelle im damali-
gen Rom. 

                                                           
1 S. o. S. 174. 
2 Pia Soc. 914. 
3 Hergenröther, Der Kirchenstaat 175, 261. 
4 Vgl. über Mattioli Bd. I 352; Fornari Ber.; über Sacchetti Su 23; über Bandini Su 430; über De Gregorio Su 
5; über Karl Torlonia o. S. 311 ff. und Su 340. 
5 Pia Soc. 940. 
6 Pia Soc. 1015. 
7 Vgl. Pia Soc. 1016-1044. 
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Um die wirklich Armen ausfindig zu machen, ließ Vinzenz an der Sakristeitüre seiner Kir-
che einen Kasten anbringen, in den sie ihre Wünsche samt ihrer Anschrift legen konnten. 
Durch Mitglieder des Katholischen Apostolats und Priester seiner Genossenschaft erkun-
digte er sich alsdann über sie und ihre Notlage. Außerdem konnte man sich immer persön-
lich an ihn wenden8. Je nach Bedürfnis wurden ihnen Brot-, Fleisch- und Kleiderkarten 
ausgehändigt, mit denen sie in bestimmten Geschäften das Notwendige erhielten9. An der 
Pforte des Rektoratshauses wurde den Armen ebenfalls Essen verabreicht, wobei Vinzenz 
oft mit eigener Hand die Suppe in die Teller schöpfte und ihre Töpfe mit Speisen füllte10. 
Manchmal kam er in die Küche und sagte zum Koch: {Frank II, 472} „Unten ist Jesus Chri-
stus, der eine Suppe braucht”, und fügte bei: „Ich habe so zu Ihnen gesprochen, weil Sie, 
wenn ich gesagt hätte, es wäre ein Armer da, ungeduldig geworden wären; indem ich aber 
sagte, es sei Jesus Christus da, bedienen Sie ihn in Liebe11.“ 
Einmal hatte der Mann, der die Einkäufe für seine Priestergemeinschaft in Spirito Santo 
besorgte, dem Bäcker das Brot zurückgeschickt, weil es schlecht war. Der Bäcker nahm 
es aber nicht an, worauf sich der Mann an den Vorsitzenden des Stadtbezirkes wandte. 
Als Vinzenz von dem Streit hörte, nahm er, um ihn zu beenden, das Brot und verteilte es 
an die Armen. Als dann der Bezirksvorstand das Brot sehen wollte, um den Fall zu ent-
scheiden, war es bereits von den Armen verzehrt12. 
Den Koch ermahnte Vinzenz öfter, in der Zubereitung der Speisen möglichst sparsam zu 
sein; „denn“, sagte er, „was man zuviel aufwendet, entzieht man den Armen13.“ Stets muß-
ten Brote vorrätig sein, die man an die Armen austeilen konnte. Oft tat er dies selber. In 
Notzeiten, wenn die Lebensmittelpreise stiegen, hörte man ihn oft ausrufen: „Oh, was 
werden die Armen machen! Oh, wie werden sie leiden14!“ 
Obdachlosen verschaffte Vinzenz Unterkunft in Santa Galla oder sonstwo. Auch Wohnun-
gen vermittelte er. Dem Marchese Sacchetti sandte er einmal eine Witwe zu mit der Bitte, 
sie in sein Witwenheim aufzunehmen15. Manchen besorgte er Kleidungsstücke, so einmal 
mehreren Jungfrauen, die aus Mangel an geziemender Kleidung nicht mehr ausgehen 
konnten16. Für Arbeits- und Stellenlose bemühte er sich um Arbeitsgelegenheit und Anstel-
lung. Noch sind etwa vierzig Briefe vorhanden, in denen er seine apostolischen Freunde, 
besonders adlige, ersucht, den Bittstellern Arbeit zu geben. Er selber unterhielt mehrere 
bedürftige Familien, darunter eine, indem er den Vater ständig mit der Anfertigung von 
Rosenkränzen beschäftigte. Ebenso kam er Buchdruckern, Schreinern und Handwerkern 
zu Hilfe. Die Maler Cesaretti und Cassarotti verdankten ihm viele Aufträge17. Beide erfuh-
ren dabei manchmal besonderen Beistand von oben. Cesaretti erzählt, er sei einmal von 
Vinzenz beauftragt worden, eine große Kreuzigung mit der Schmerzensmutter und dem hl. 
Johannes zu malen. Während der Arbeit stellte sich die gewählte Leinwand als schadhaft 
heraus, so daß der Maler eine neue nehmen und das Gemälde von neuem beginnen muß-
te. Unterdessen näherte sich die Zeit, die für die Übergabe des Gemäldes bestimmt war. 
Schon war der Sonntag der Woche gekommen, an deren Ende das Gemälde nach Ameri-
ka geschickt werden sollte. Cesaretti erklärte die rechtzeitige Fertigstellung des Gemäldes 
für unmöglich. Vinzenz entgegnete, es sei möglich bis zum kommenden Samstag; denn es 
müsse bis dahin fertig sein und es wäre auch {Frank II, 473} fertig, wenn Cesaretti nur 

                                                           
8 Su 497, 499. 
9 Racc. II 282, 298. – Su 161, 450, 503. – Pri 46 R, 268, 1207. – Brot- und Fleischkarten befinden sich 
noch im GA. 
10 Tognietti Ber. – Su 499, 514. 
11 Pri 1404 R. 
12 Pri 1207. 
13 Su 500. 
14 Su 503. 
15 Su 518. – Pri 617. Br. 24.4.1845. 
16 Pri 686. – Su 519 u. s. 
17 Su 457, 502, 519. 
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Vertrauen auf Gott hätte und jedesmal vor und nach seiner Arbeit ein Ave Maria beten 
würde. Cesaretti gehorchte und hatte schon am Freitag, also einen Tag früher als notwen-
dig, das Gemälde vollendet. Zugleich war es, wie er und andere Künstler staunend be-
merkten, eines seiner besten Gemälde geworden. 
Ähnlich erging es Cassarotti, als er einmal für einige Ausländer, die bald abreisen mußten, 
ein kleines Bild der „Mutter der göttlichen Liebe“ malen sollte. Vinzenz sagte zu ihm, er 
möge Vertrauen auf Gott haben und in zwei oder höchstens drei Tagen das Bild bringen. 
In der Tat führte Cassarotti durch das Vertrauen, das ihm Vinzenz eingeflößt hatte, die 
Arbeit in zweieinhalb Tagen aus, während er sonst mehr als eine Woche dafür benötigte18. 
Dem Buchdrucker Monaldi, der ebenfalls von ihm beschäftigt wurde, half er einmal aus der 
Not, als dieser einen fälligen Wechsel nicht einlösen konnte. Er schickte ihn zum Fürsten 
Borghese, um von ihm das Geld zu erbitten. Es handelte sich um hundert Scudi, und am 
Mittag sollte die Summe bezahlt werden. Monaldi hielt den Gang für unnütz, da er den 
Fürsten nicht kannte. Vinzenz aber sagte nachdrücklich: „Gehorchen Sie und gehen Sie!“ 
Monaldi begab sich zu dem Fürsten und traf ihn gerade beim Mittagessen. Ohne Schwie-
rigkeiten zu machen, erhob sich der Fürst und sagte zu ihm: „Kommen Sie mit mir!“, wor-
auf er ihm die benötigte Summe aushändigte. Monaldi betrachtete dies als ein wahres 
Wunder19. 
Ein anderes Mal erlebte Vinzenz selber ein Wunder, als er für eine äußerst bedürftige Fa-
milie einen Bettelgang zur Herzogin von Fiano machte. Es war am 13. November 1849. 
Die Herzogin antwortete auf die dringende Vorstellung des Heiligen: „Mein lieber Don Vin-
zenz, ich bin heute wirklich dazu nicht imstande. Wenn Sie mir versprechen, an einem an-
deren Tage zu kommen, werde ich Ihnen das Almosen geben; denn heute“, so wiederhol-
te sie, „habe ich wirklich kein verfügbares Geld.“ Vinzenz entgegnete: „Also ich komme.“ 
„Und wann?“ fragte die Herzogin. Er darauf: „Am Tage des hl. Homobonus.“ „Wann ist das 
Fest dieses Heiligen?“ erkundigte sich die Herzogin. Vinzenz erwiderte: „Gerade heute“, 
und wiederholte seine Bitte für die arme Familie. Die Herzogin beteuerte aufs neue, daß 
sie kein Geld habe. Vinzenz aber gab nicht nach: „Gehen Sie im Vertrauen auf Gott; die 
Not drängt. Gehen Sie mit dem Verdienst des Gehorsams. Der Gehorsam wirkt Wunder.“ 
So genötigt, ging die Herzogin in ihr Zimmer und fand nur einen Papetto, eine kleine 
päpstliche Münze, vor. Sie schämte sich, Vinzenz das Geldstück auszuhändigen, vor al-
lem angesichts der Not, in der sich die Familie befand. Gehorsam kehrte sie aber zu ihm 
zurück und gab ihm das {Frank II, 474: Bild} {Frank II, 475} Geld. Aber da war es nicht 
mehr ein Papetto, sondern eine Handvoll Goldstücke. Der Heilige legte der Herzogin, die 
voll Staunen war, über die Begebenheit Stillschweigen auf, weshalb sie es erst nach sei-
nem Tode offenbarte20. 
Die Briefe des Heiligen zeigen uns eindrucksvoll, wie seine adligen und reichen apostoli-
schen Freunde immer wieder helfen mußten, wenn es galt, einen Armen zu unterstützen 
oder ihm Arbeit zu beschaffen. So ersuchte er Santucci, den Erzieher des jungen Fürsten 
Balthassar di Boncompagni, den Fürsten zu veranlassen, einem Bedürftigen, den er ihm 
zusandte, Kleidungsstücke zu schenken „oder in seiner Börse nachzusehen, ob er nicht 
ein Gold- oder Silberstück habe, das er ihm geben könnte21.“ 

                                                           
18 Pri 1152 f. 
19 Pri 1153. 
20 Su 360 f. von Fr. Vaccari. – Andere Berichte mit kleinen Abweichungen: Pri 219 R ff. von Kardinal 
Lambruschini, nach dem die Frau wider Erwarten einen mit Goldstücken gefüllten Geldbeutel in ihrem 
Schrank fand; Pri 635; Su 355 f. von Gori, nach dem Vinzenz die Fürstin Ruspoli, die nur ein Goldstück in 
der Kasse hat, um das Almosen bittet (die Verwechslung ist vielleicht dadurch verursacht, daß die Palä-
ste der Herzöge von Fiano und der Fürstin Ruspoli, die sich bei San Lorenzo in Lucina befinden, nahe 
beieinander liegen); Pri 591 von Elisabeth Sanna, nach der die Goldstücke für einen bedürftigen Famili-
envater bestimmt sind. 
21 Br. 18.6.1844. 
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Zu der Marchesa Emilia Longhi, von der er wußte, daß ein Angehöriges oder eine Freun-
din namens Natalie ein Kruzifix aus Elfenbein wünschte, schickte er einen Familienvater, 
der ein solches verkaufen mußte, um seine Miete zu bezahlen22. 
Den Herzog Karl Torlonia bat Vinzenz, sich zwei armer Knaben anzunehmen, die aus ei-
nem landwirtschaftlichen Institut entlassen worden waren23. Der Fürstin Borghese über-
sandte er eine Anzahl Lose aus einer Lotterie, die er für Waisenkinder veranstaltete. Er 
ersuchte sie, diese in ihren Kreisen abzusetzen. Dabei bemerkte er, manche Losabneh-
mer hätten zugunsten des wohltätigen Zweckes auf den Gewinn verzichtet, und gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß auch sie zu Ehren der „Königin der Tugenden, der Liebe“, viele 
zum gleichen Verzicht veranlassen werde24. 
Oft wandte er sich in den verschiedensten Karitasanliegen an seine früheren Helfer, den 
Grafen Mattioli und die Kanoniker Ambrosini und Piacentini. Piacentini stellte einen jungen 
Mann als Wächter eines seiner Güter an. Von dessen Vater gebeten, erkundigte sich Vin-
zenz, „wie es ihm ginge, ob er sich gut betrage, und über alles, was ihn betreffe und was 
ein Vater wissen sollte25.“ 
Die Kardinäle, die Mitglieder seines Katholischen Apostolates waren, konnte Vinzenz stets 
mit Erfolg für seine karitativen Zwecke beanspruchen. Mehrere Kardinäle, auch auswärti-
ge, übernahmen jährlich hundert Meßstipendien und überließen dem Heiligen das Stipen-
dium für seine Liebeswerke. Vinzenz übersandte ihnen die Intentionen als „Wechsel auf 
den Himmel“. In einer Antwort auf eine solche Bitte schrieb Kardinal Lambruschini, auf 
diesen Ausdruck anspielend: „Ich habe mit der Zahlung des Himmelswechsels begonnen. 
Sie werden seinerzeit die Begleichung erfahren, wenn ich in der Lage bin, sie Ihnen mitzu-
teilen26.“ 
Wie hier gebrauchte auch sonst Vinzenz liebenswürdige {Frank II, 476} Redewendungen, 
denen man nicht leicht widerstehen konnte, so: „Der Herr gibt Ihnen das Almosen, daß er 
Sie dieses Almosen geben läßt“, oder: „Welch schöne Gnade gewährt Ihnen der Herr, daß 
er Sie seinen Armen zu Hilfe kommen läßt“, oder: „Ich mache Ihnen ein Geschenk für den 
Himmel“, oder: „Ich stelle Ihnen einen Wechsel auf den Himmel aus“, oder: „Der Herr hat 
gesagt: ,Eins für hundert und das ewige Leben’!“ Auch ermunterte er die Angesprochenen 
zum Vertrauen, wenn sie glaubten, das Ihrige reiche ihnen nicht: „Haben Sie Glauben!27„ 
Einmal hatte Vinzenz von dem Cavaliere Joachim Valentini in wenigen Tagen mehrere 
große Almosen erhalten. Als er ihn nun in derselben Woche aufs neue um ein reichliches 
Almosen für eine arme Familie ersuchte, schlug ihm Valentini die Bitte ab. Doch gleich 
nach dem Weggang des Heiligen bereute er es. Noch am selben Tag begab er sich zu 
ihm nach Spirito Santo dei Napoletani und brachte ihm das Gewünschte28. 
Als sich Vinzenz um die Versöhnung zweier reicher Familien bemühte, die miteinander 
Prozesse führten, sagte er ihnen: „Anstatt das Geld in Streitigkeiten zu vergeuden, gebt es 
als Almosen den Armen!29„ 
Kardinal Mattei konnte als päpstlicher Schatzmeister und Vorsitzender des päpstlichen 
Wohlfahrtsausschusses noch mehr als andere Kardinäle helfen. Vinzenz ließ diese Gele-
genheit nicht unbenützt. Ein Beispiel, das uns zugleich zeigt, wie kurz und bündig und wir-
kungsvoll seine Gesuche waren: „Eure Eminenz gibt mir in Ihrer erwiesenen Liebe den 
Mut zu folgendem: Das beiliegende Bittgesuch des Augustinus Galantini verdient dringen-
de Beachtung. Viele Dienerinnen Gottes haben es mir sehr empfohlen. Ich hoffe, daß sie 
erhört werden. – Der Bittsteller Lavagnini befindet sich in Gefahr, mitsamt seiner Familie 
                                                           
22 Br. 10.5.1845. 
23 Br. 14.12.1843. 
24 [Ziffer der Fußnote fehlt im Originaltext.] Br. 15.4.1838. 
25 Br. 25.9.1839. 
26 Br. an Pall. 19.8.1849 – Vgl Su 461, 476, 502. 
27 Su 460, 518. 
28 Su 460 f. 
29 Su 439. 
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aus dem Hause gejagt zu werden. Eine Unterstützung, die in der üblichen Weise in seine 
Wohnung geschickt würde, wäre ein großer Trost für ihn. – Der Bittsteller Olivieri ist Fami-
lienvater; er wünscht zu arbeiten, findet aber keine Beschäftigung. Er verdient ebenfalls 
eine Unterstützung zur Linderung seiner Not. Der Kammerdiener des Kardinals Del Drago 
hat mir schon seit langem erzählt, daß Eure Eminenz allen helfen30.“ 
Dank der Großherzigkeit seiner Freunde konnte Vinzenz ungezählte Almosen spenden31. 
Er gab aber auch aus Eigenem, so viel er konnte. Wie früher wanderten seine Kleidungs-
stücke, wie neue Schuhe oder Mäntel, öfter zu Bedürftigen32. Eine silberne Tabaksdose, 
die ihm gelegentlich eines Festes geschenkt wurde, verkaufte er sofort und gab den Erlös 
den Armen33. 
Großer Not half er mit großen Gaben ab. Während der Epiphaniefeier in Sant’ Andrea del-
la Valle kam einmal eine Witwe zu ihm, die sich {Frank II, 477: Bild} {Frank II, 478: Bild} 
{Frank II, 479} in höchster Not befand. Vinzenz rief den Priester Virili, der bei der Feier 
mithalf, und bat ihn, in sein Rektoratshaus bei Spirito Santo bei Napolitani zu gehen und 
dort aus einem Schränkchen, zu dem er ihm den Schlüssel gab, alles vorhandene Geld zu 
holen. Virili führte den Auftrag aus und Vinzenz übergab der Witwe die ganze Summe, die 
sich, wie man nachher erfuhr, auf 45 Scudi belief. Es war gerade der Betrag, den die Wit-
we für ihre dringendsten Bedürfnisse benötigte34. 
Einer anderen Person schenkte er auf einmal 30 Scudi, ebenso anderen Armen je nach 
Bedürftigkeit größere Summen35. Der Marchese De Gregorio bezeugt, daß er öfter im Auf-
trage des Heiligen Geld zu verschämten Armen bringen mußte. Wenn Vinzenz ihn sah, 
sprach er ihm von der Nächstenliebe und den Werken der Barmherzigkeit, worauf er ihn 
um ein oder zwei Paoli ersuchte, um Almosen geben zu können. Einmal traf ihn Vinzenz, 
als er in Sant’ Agostino ein Triduum zu Ehren der Madonna del Parto halten und hl. Mes-
sen lesen lassen wollte. Vinzenz sagte zu ihm: „Wohnen Sie den hl. Messen bei! Von dem 
Gelde für das Triduum und die hl. Messen geben Sie Almosen, besonders Witwen!36„ 
Da Vinzenz in allen Anliegen nach besten Kräften half, ist es nicht zu verwundern, daß er 
sozusagen den ganzen Tag von Armen und sonstwie Bedrückten aufgesucht wurde. Unter 
den an ihn gerichteten Briefen, die noch heute vorhanden sind, enthalten die meisten eine 
Bitte um Hilfe in zeitlicher und geistlicher Not. Um einige zu nennen: Ein ehemaliger Mit-
schüler an der Sapienza, der sich bei der Polizei befindet, bittet Vinzenz wegen seiner 
zahlreichen Familie um Vermittlung eines gutbezahlten Postens, vielleicht bei einem Kar-
dinal37. Ein Familienvater ersucht ihn ebenfalls um Vermittlung eines Postens und um Un-
terbringung zweier Töchter in einem Heim38. Ein Greis soll im Altersheim San Sisto aufge-
nommen werden39. Vinzenz soll testamentarische Legate für andere besorgen40. Eine 
Witwe teilt mit, daß alles versetzt sei bis aufs Taschentuch. Seit drei Monaten sei die Miete 
nicht bezahlt und sie habe nichts mehr zu essen41. Eine andere Frau dankt für die Hilfe, 
die sie durch eine von Vinzenz dazu aufgeforderte Wohltäterin erhalten hat, und bittet um 
weitere Hilfe, da Kleidung und Nahrung mangle42. 
Unter den Bittstellern, die Vinzenz brieflich um Hilfe angingen, befanden sich auch Ver-
wandte. Eine Base Katharina, die in Cascia wohnt, ersucht ihn, ihrem Mann beizustehen, 
                                                           
30 Br. 13.2.1837. – Vgl. Su 502. 
31 Vgl. Su 438, 441, 447, 463, 508, 518. 
32 Su 503 f., 511 f. 
33 Su 450. 
34 Su 450, 460, 501 f. 
35 Su 500. 
36 Su 471. 
37 Br. an Pall. 12.6.1843. 
38 Br. an Pall. 8.12.1844. 
39 Br. an Pall. 27.12.1844. 
40 Br. an Pall. 11.1.1845. 
41 Br. an Pall. 15.6.1846. 
42 Br. an Pall. 19.6.1846. 
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der nach Rom komme, um Brot zu verdienen43. Öfter legt ihm eine Nichte oder Base Rosa 
Giovenale aus Logna bei San Giorgio di Cascia ihre Not dar, und zwar nicht vergebens; 
denn sie schreibt einmal: „Meine Gebete sind immer darauf gerichtet, daß Gott meinen 
Wohltäter recht lange erhalten möge44.“ Eine {Frank II, 480} andere Verwandte, Luise 
Pallotti, empfiehlt ihm ihren Sohn Alois in Rom, der anscheinend etwas kränklich ist: „Ich 
bin gewiß, daß Sie für die Gesundheit dieses Jungen alles tun wollen; sonst wäre es mein 
Untergang45.“ 
Vinzenz stand allen Verwandten in zeitlicher und vor allem geistlicher Beziehung nach be-
sten Kräften bei46. Ein Vetter war in solche Not geraten, daß er in Rom Quark verkaufen 
mußte. Um ihn ein wenig zu unterstützen, bezahlte ihm Vinzenz den Hauszins und ver-
pflichtete seinen Bruder Alois, ihm den Verkauf des Quarks an der Türe seines Ladens zu 
gestatten und ihm eine wöchentliche Unterstützung zu geben47. 
Viele Sorgen bereitete dem Heiligen in den vierziger Jahren dieser Bruder Alois selber. Als 
ehrenhafter Kaufmann hatte Alois, der unverheiratet geblieben war, sein Lebensmittelge-
schäft geführt, bis eine Frauensperson als Haushälterin in sein Haus kam, die ihn zu ei-
nem leichtsinnigen Leben verleitete. Vinzenz mahnte ihn öfter eindringlich, die Person zu 
entlassen, doch umsonst. Alois konnte sich ihren Netzen nicht entziehen und wurde das 
Kreuz der ganzen Familie. Anstatt sich die liebevollen Mahnungen seines heiligen Bruders 
zu Herzen zu nehmen, begehrte er dagegen auf, beschimpfte ihn, einmal abends auf offe-
ner Straße, und drohte ihm sogar mit dem Tode. 
Vinzenz ertrug die Beleidigungen geduldig, ja freudig und verzieh alles. Er betete für den 
Verirrten und ließ für ihn beten. Auch suchte er ihn zu bewegen, Exerzitien zu machen, 
ließ ihm durch andere zureden und empfahl ihn besonders seinem Seelsorger. 
Es kam aber so, wie er befürchtet hatte. 1847 stand Alois vor dem Bankrott. Jetzt wandte 
er sich zunächst durch den Vetter Franziskus {Frank II, 481} Pallotti an Vinzenz um Hilfe. 
Dieser erklärte dem Vetter: „Weg mit dem Püppchen, und alles wird wieder gut!“ Er ver-
sprach nichts und sagte Franziskus beim Abschied: „Gott weiß, warum ich so handle.“ 
Schließlich half er aber Alois, der wohl Besserung versprach, doch aus der Not, besonders 
auch, um die Gläubiger nicht zu schädigen. Er überließ ihm einen Teil seines väterlichen 
Erbes in Höhe von 4000 Scudi und schenkte ihm 1848 noch den Rest, ausgenommen sei-
nen Weihetitel. Dabei sagte er zu dem jüngsten Bruder Johannes, ihn gleichsam um Er-
laubnis bittend: „Wenn ich mich des Meinigen entäußere, müßte ich zwei gleiche Teile 
machen, einen für jenen und einen für dich. Dir wird aber die Muttergottes helfen. Darum 
sei zufrieden, daß ich ihm alles zuteile, um ihn zu beruhigen.“ 
Da Alois sein Leben nicht änderte, hielten jedoch die Geldschwierigkeiten an. Vinzenz, der 
immer noch auf seine Besserung hoffte, ließ sich zwar erweichen, ihm zu helfen, indem er 
vermögende Freunde in Anspruch nahm. Einmal spendete ein Wohltäter sogar 1000 
Scudi. Der Heilige redete aber immer wieder dem leichtsinnigen Bruder ins Gewissen. Im 
Tone eines Dieners des Evangeliums sprach er einmal zu ihm: „Alois, ändere den Le-
benswandel! Siehst du nicht die Hand Gottes, wie sie herankommt? Dein Geschäft kann 
nie gut gehen; ich habe mich allem entäußert; ich kann die Armen nicht bestehlen.“ Alois 
gelobte darauf auf den Knien und mit Tränen in den Augen Besserung, hatte aber doch 
nicht die Kraft dazu. Schließlich wandte sich Vinzenz an den Kardinalvikar und erwirkte 
den Ausweisungsbefehl der Frauensperson, die die Ursache des ganzen Unheils war. 
Wegen der politischen Wirren kam dieser jedoch nicht zur Ausführung48. 

                                                           
43 Br. an Pall. 11.11.1844. 
44 Br. an Pall. 1.2.1849. 
45 Br. an Pall. 10.10.1848. 
46 Su 593. – Pri 1854 R, 1874 R. 
47 Su 585. 
48 Su 512 f., 581 f., 653. – Pri 447, 449 ff., 686 f., 1854 R. 
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Wie in diesem Falle bewies der Heilige auch sonst mit den Bittstellern und Armen eine un-
erschöpfliche Geduld und Langmut49. Trotz aller Vorsicht empfingen manchmal weniger 
Bedürftige seine Gaben. Öfter fälschten sogar Betrüger seine Unterschrift oder schrieben 
in seinem Namen Bittgesuche an Reiche oder Kardinäle, von denen Vinzenz nichts wußte. 
Dadurch entstanden ihm manche Ungelegenheiten, da die Empfänger der Gesuche sich 
nachher beklagten und ihm Vorwürfe machten50. Noch nach seinem Tode mußten seine 
Gefährten den Kammerdiener Papst Gregors XVI. Moroni aufklären, daß einige Briefe, die 
er als vermeintliche Briefe Pallottis ehrfurchtsvoll aufbewahrte, unecht waren51. 
Manchmal kam es auch vor, daß der Messingleuchter gestohlen wurde, den Vinzenz im 
Vorraum des Beichtzimmers in seinem Rektoratshaus aufgestellt hatte. Weit entfernt, sich 
darüber aufzuregen, entschuldigte {Frank II, 482} er nachsichtig und mitleidig die Diebe: 
„Die Armen, sie werden ihn nötig gehabt haben!52„ 
Wenn der Heilige einmal nicht in der Lage war zu helfen, dann drückte er darüber sein 
Bedauern aus; auch sagte er wohl, man müßte unermeßliche Reichtümer haben, um alle 
befriedigen zu können. Er ermahnte alle, die zu ihm ihre Zuflucht nahmen, ihre Armut und 
Heimsuchung mit christlicher Ergebung zu tragen und auf Gott, den Spender alles Guten, 
zu vertrauen. Ferner wies er sie auf den Willen Gottes hin, der ihnen die Prüfung geschickt 
habe, namentlich wenn die Hilfesuchenden früher in guten Verhältnissen gelebt hatten. 
Getröstet und mit ihrer Lage ausgesöhnt, verließen sie ihn dann wieder53. 
Ein eindrucksvolles Bild, wie Vinzenz zu trösten wußte, geben seine Briefe an den vielge-
plagten Grafen Anton Plebani von Amandola54. Immer wieder sprach er ihm Mut und Ver-
trauen zu: „Sie sehen wohl, daß Gott Sie in der Trübsal haben will für die Zwecke seiner 
unendlichen Güte. Eignen Sie sich daher einen unerschütterlichen Geist vollkommener 
allgemeiner Gleichförmigkeit an … Die Trübsale endigen. Der Lohn der Trübsale endigt 
nie55.“ „Vertrauen wir auf Gott; er ist der Vater aller. Beherzigen Sie, daß Sie, wenn Sie 
Ihre Hoffnung auf die Geschöpfe gesetzt haben, enttäuscht wurden. Stellen Sie alles Gott 
anheim! Gott ist der Lohn Ihrer Geduld56.“ „Großen Trost bereitet der Glaube; denn er 
nennt jene selig, die um der Gerechtigkeit willen Trübsale erdulden. Gott ist bei dem Be-
drängten in der Heimsuchung57.“ „Man kann nicht leugnen, daß unsere Tage von Heimsu-
chungen erfüllt sind: Cholera, Erdbeben, Kriege, Hunger usw. Nur in Gott können wir da-
her Trost finden. Suchen wir Gott, suchen wir ihn in allem und immer und wir werden ihn 
finden; in ihm werden wir gerettet werden58.“ „Beherzigen Sie, daß der Weg der Bedräng-
nisse der sicherste Weg zum Himmel ist59.“ „Erwecken Sie die Meinung, sie mit der 
Gleichförmigkeit unseres Herrn Jesus Christus zu ertragen60.“ 
Als der Graf 1845 starb, brachte Vinzenz gleich am nächsten Tag, nachdem er die Nach-
richt erhalten hatte, an einem besonders privilegierten Altar der Kirche Santa Cecilia das 
hl. Meßopfer für ihn dar. Er teilte dies seinen Angehörigen mit und richtete sie auf mit den 
Worten: „Die vortrefflichen Eigenschaften, die Geduld und der Glauben des guten Vaters 
müssen der Trost der trauernden Familie sein61.“ 
So wurde Vinzenz in der Tat allen alles62. 
                                                           
49 Su 509 f. 
50 Pri 1858. 
51 L. Vaccari 275. 
52 Su 441. 
53 Pri 1840 R, 1841 R. 
54 Bd. I. 315. 
55 Br. 1.4.1836. 
56 Br. 12.5.1836. 
57 Br. 23.11.1836. 
58 Br. 15.9.1837. 
59 Br. 7.7.1839. 
60 Br. 31.10.1844. 
61 Br. 14.9.1845. 
62 Su 441. 
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{Frank II, 483} 

Förderer der Missionen 
 
Zur Vertiefung des Glaubens und der Frömmigkeit in der Heimat, der sich Vinzenz in so 
mannigfacher Weise widmete, gesellte sich die Förderung der Missionen. Bei der Grün-
dung seines Werkes stand diese, wie wir gesehen haben, im Vordergrund und sie behielt 
stets eine Vorrangstellung. Unter den apostolischen Arbeitsgruppen hatte sie die Gruppe 
unter dem Schutz des hl. Apostels Jakobus des Älteren zur Aufgabe1, und die Priesterge-
meinschaft sollte in erster Linie Kräfte für die missionarische Tätigkeit heranbilden2. 
Vinzenz war auch hier der vorbildliche Förderer. Wenn er, sagt Melia, die Missionen nur 
nennen hörte, war er gleich Feuer und Flamme. Hochherzig gab er für sie alles hin und 
beraubte selbst das Heim seiner Priestergemeinschaft, um den Missionaren Geräte und 
Gegenstände für die Ausstattung ihrer Kirchen zu schenken. Er unterrichtete sich über die 
Bedürfnisse der verschiedenen Missionsgebiete und las mit Freuden die Briefe der Glau-
bensboten, die er auch an andere, besonders Priester, weitergab. Ebenso teilte er Nach-
richten aus den Missionen andern mit, um den Missionseifer zu wecken3. 
Sein besonderes Augenmerk richtete er, wie schon aus seinen Bemühungen um ein italie-
nisches Missionskolleg in Rom hervorgeht, auf die Vermehrung der Missionskräfte, die im 
Missionswerk das {Frank II, 484} Wichtigste waren. Er förderte Missionsberufe, wo er nur 
konnte, und widmete sich der Ausbildung künftiger Missionare. Häufig sahen ihn daher die 
römischen Kollegien, deren Alumnen später in Missionsgebieten arbeiten sollten, in ihren 
Mauern4. 
Im Propagandakolleg, wo Vinzenz, wie erwähnt, bis etwa 1840 als Spiritual wirkte, war er 
nach den Worten Melias in seinem Element. Wenn er sich unter den jungen Leuten aus 
allen Himmelsstrichen und Nationen befand, schien es ihm, als erweise er das Gute, das 
er diesen tat, der ganzen Welt5. 
Im Jahre 1847 sollte er die geistliche Leitung des Kollegs noch einmal übernehmen6. 
Im griechischen Kolleg, das in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre in Rom eingerichtet 
wurde, war Vinzenz ebenfalls lange Zeit Spiritual. Überdies unterstützte er den Rektor, 
Bischof Missir, in der Verwaltung des Kollegs und verschaffte ihm geeignete Mitarbeiter7. 
Enge Beziehungen hatte Vinzenz ferner zum englischen Kolleg. Der Rektor, Nikolaus Wi-
seman, schätzte ihn sehr hoch und zog ihn öfter zu außerordentlichen Dienstleistungen 
heran. Vinzenz regte ihn an, die Erziehung der Alumnen im Geiste der Kirche immer mehr 
zu vervollkommnen, und half ihm dabei mit Wort und Tat. Er pflegte zu sagen, vom engli-
schen Kolleg müsse die Rückkehr Englands zum katholischen Glauben ausgehen8. 
Mehr noch konnte Vinzenz für das irische Kolleg tun, dessen Rektoren Cullen und Kirby 
ihm ebenfalls befreundet waren. Er hörte die Kleriker Beicht, hielt Vorträge, Einkehrtage 
und Exerzitien oder besorgte Beichtväter, Prediger und Professoren. Auch entwarf er für 
die geistlichen Übungen eine genaue Tagesordnung. 
Welches Vertrauensverhältnis zwischen ihm und den Leitern des Kollegs bestand, zeigt 
folgender Vorfall. Als eines Tages Exerzitien beginnen sollten, fehlte der Exerzitienmeister. 
Kurz entschlossen nahm Kirby eine Kutsche und begab sich zu Vinzenz, der gerade im 
Kloster Delle Vergini beichthörte. Er ließ ihn einsteigen, als wolle er mit ihm eine kleine 

                                                           
1 S. o. S. 173. 
2 S. o. S. 31, 35, 165. 
3 Pri 1058, 1070. – Briefe von Missionaren im GA. 
4 Allgemeine Fundstellen: Su 114 f., 185 f., 315, 329 f., 734 f. – Melia Vita 1373 R ff. – L. Vaccari 116. 
5 Pri 1028. – Vgl. Bd. I 364 ff. 
6 S. u. S. 604 f. 
7 Su 114, 186. – Vgl. Br. 3.9.1836. 
8 Su 114. – Melia Vita 1379 R. 
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Spazierfahrt machen. Statt dessen brachte er ihn in das irische Kolleg, wo Vinzenz die 
Exerzitienvorträge halten und bis zum Ende der Exerzitien bleiben mußte9. 
Auch der Rektor des schottischen Kollegs, Macpherson, nahm die Dienste des Heiligen für 
die außerordentliche geistliche Betreuung seiner Kleriker öfter in Anspruch. Ein Mitglied 
des Katholischen Apostolates, der Kanonikus Ricci, unterrichtete sie im Gregorianischen 
Choral10. 
{Frank II, 485} Endlich galt die Tätigkeit des Heiligen in den Ordenskollegien der Unbe-
schuhten Karmeliter und der Kapuziner in erster Linie der Heranbildung von Missionaren, 
da deren Alumnen größtenteils für die Missionen bestimmt waren11. 
Allen diesen Klerikern flößte Vinzenz einen echt apostolischen Geist ein. Vor allem beton-
te er ähnlich wie bei den Klerikern des Römischen Seminars, daß ein Verkünder des 
Evangeliums die demütige Gesinnung Jesu Christi besitzen müsse, um erfolgreich im 
Weinberg des Herrn zu wirken12. 
Die Aussendung der Missionare, die er vorbereitet hatte, war für ihn jedesmal ein großes 
Fest. Er gestaltete sie sehr feierlich und erteilte den jungen Missionaren freudigbewegt 
den Segen13. 
Außer dieser unmittelbaren Mitarbeit förderte Vinzenz die Heranbildung von Missionaren 
mittelbar, indem er zur Errichtung mehrerer auswärtiger Missionskollegien wesentlich bei-
trug. 
Als im Jahre 1840 der Rektor des englischen Kollegs, Wiseman, zum Bischof und Koadju-
tor des Mitteldistrikts in England ernannt wurde, legte ihm Vinzenz dringend ans Herz, in 
seiner englischen Heimat ein Missionskolleg zu gründen. Wiseman befand sich kurz vor 
seiner Bischofsweihe in einem Zustand innerer Bedrängnis und holte sich bei dem Heili-
gen geistlichen Rat. Nachdem er ihm seine Schwierigkeiten vorgetragen hatte, kniete Vin-
zenz einen Augenblick zum Gebet nieder. Dann sagte er: „Monsignore, Sie werden nie-
mals die vollkommene Ruhe finden, die Sie suchen, bis Sie in England ein Kolleg für aus-
wärtige Missionen gegründet haben.“ Diese Worte trafen Wiseman wie ein Donnerschlag; 
er war auf sie durchaus nicht gefaßt, da er damals den auswärtigen Missionen kein be-
sonderes Interesse entgegenbrachte. Daraufhin nahm er sich während der Exerzitien vor 
seiner Weihe vor, eine Gesellschaft von Priestern ins Leben zu rufen, die ein englisches 
Kolleg für auswärtige Missionen gründen sollten. 
In England machte er bald nach seiner Ankunft den Apostolischen Vikar seines Distrikts, 
Dr. Walsh, mit seinem Vorhaben bekannt. Dieser war jedoch ganz dagegen, und Wi-
seman, der nur Koadjutor war, sah, daß die Zeit zur Ausführung noch nicht reif war. Er 
beschloß daher zu warten, bis der geeignete Mann kommen würde, der sie in die Hand 
nehmen könnte, und empfahl inzwischen das Werk täglich Gott im Gebet14. 
Im Jahre 1849, als er Apostolischer Vikar von London geworden war, trat er dem Vorha-
ben wieder näher und suchte Vinzenz selber für die Grundlegung des Kollegs zu gewin-
nen. Melia teilte diesem seinen Wunsch mit15. Doch die Zeitverhältnisse, das Nein des 
Seelenführers Pallottis und {Frank II, 486} sein Tod verhinderten dessen Erfüllung16. Wi-
seman, der 1850 bei der Errichtung der kirchlichen Hierarchie in England Erzbischof von 
Westminster und Kardinal wurde, mußte weiter auf den Mann der Vorsehung warten, der 

                                                           
9 Su 9. 
10 Vgl. Br. 11.3.1836. 
11 Su 186, 734 f. 
12 Su 734. 
13 Su 329. – Pri 1067 R 
14 McLaughlin D. D., Vincent Pallotti and the Mill Hill Fathers in „Blessed Vincent Pallotti 1850-1950. Sou-
venir compiled by the Irish Province“. London 1950. S. 30. Der Bericht stützt sich auf Tagebuchaufzeich-
nungen, die Kardinal Herbert Vaughan an Hand persönlicher Mitteilungen Wisemans machte. 
15 Br. an Pall. 16.3.1849. 
16 S. u. S. 625. 
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den Plan ausführen sollte. Dieser erschien schließlich in dem englischen Priester und spä-
teren Kardinal Herbert Vaughan. 
Vaughan, der aus alter katholischer Familie stammte, hatte seine letzte priesterliche Aus-
bildung in der Accademia dei Nobili zu Rom erhalten. Dort hatte er die Begeisterung für 
die auswärtigen Missionen in sich aufnehmen können, die der bereits in die Ewigkeit ein-
gegangene Heilige geweckt hatte. 1854 zum Priester geweiht, wirkte er in seiner engli-
schen Heimat als eifriges Mitglied der Kongregation des hl. Karl Borromäus, die der späte-
re Kardinal Manning gegründet hatte. Bald beschäftigte ihn aber der Gedanke, in England 
ein Kolleg zur Heranbildung von Priestern für die Heidenmissionen ins Leben zu rufen. 
Eines Tages – es war im Jahre 1860 – begleitete er den mit ihm befreundeten Kardinal 
Wiseman bei einer Fahrt auf der Insel Wight. Er dachte wieder an jenen Plan und unver-
mittelt fragte er den Kardinal, der halb eingeschlummert war, ob er an den auswärtigen 
Missionen keinen Anteil nehme. „Gewiß; warum fragen Sie?“, antwortete sofort der Kardi-
nal. Vaughan erklärte: „Weil ich etwas in meinem Kopf habe und ich mich scheue, es Ih-
nen zu sagen. Sie werden mich zurechtweisen. Ich glaube, England sollte etwas für die 
auswärtigen Missionen tun.“ 
„Dann will ich Ihnen etwas mitteilen“, erwiderte der Kardinal. „Bisher habe ich es noch 
niemand gesagt; aber ich glaube, daß jetzt die Zeit dafür gekommen ist.“ Alsdann erzählte 
er dem staunenden jungen Priester das Gespräch, das er zwanzig Jahre früher mit Vin-
zenz gewechselt hatte, und fuhr fort: „Sie sind der erste, der sich für dieses Vorhaben an-
geboten hat. Ich bin jetzt alt und kann nicht hoffen, noch selber viel zu tun; aber ich sehe, 
daß Gott mein Gebet erhört hat und das Werk von ihm stammt17.“ Er hieß daher die Ab-
sichten Vaughans nicht nur gut, sondern versprach ihm auch seine tatkräftige Mitwirkung 
bei ihrer Ausführung. 
Es dauerte jedoch noch einige Jahre, bis es dazu kam. In einem Brief vom 18. Juli 1863 
erinnerte Kardinal Wiseman Vaughan an jene Aussprache auf der Insel Wight und hob 
aufs neue hervor, welchen Anteil Pallotti an dem Plane eines Missionskollegs in England 
hatte. Der Wunsch, ihn verwirklicht zu sehen, sei nie aus seinem Geiste geschwunden; er 
habe nur keine Mittel gehabt, damit zu beginnen, bis Vaughan sich dafür anbot. Dieser 
möge sich daher bewußt sein, daß der Plan nicht ganz von ihm stamme und seine Zu-
stimmung nicht persönlicher Freundlichkeit oder dem Übereifer entsprungen sei; er sei 
vielmehr „ein alter und oft {Frank II, 487} erwogener Gedanke, der mir“ – so erklärte Wi-
seman Vaughan – „von einem größeren und heiligeren Geist als dem Ihren und meinen 
eingegeben oder geradezu aufgedrängt wurde18.“ 
Kardinal Wiseman, der 1865 starb, erlebte zwar die Gründung des ersehnten Kollegs nicht 
mehr; doch konnte er ruhig in die Ewigkeit eingehen, da er sie in den Händen Vaughans 
sichergestellt sah. 1866 konnte dieser das Kolleg endlich in Mill Hill bei London eröffnen. 
Er stellte es unter den Schutz des hl. Josef und gründete in Verbindung mit ihm die St. 
Josefs-Gesellschaft für auswärtige Missionen. Beide entfalteten sich günstig und entsand-
ten bis heute zahlreiche Missionare in die Heidenländer. Kardinal Vaughan und seine 
Söhne hielten das Andenken an Vinzenz stets in hohen Ehren19. 
Noch zur Gründung eines zweiten Missionskollegs im englischen Sprachgebiet, diesmal in 
Irland, leistete Vinzenz einen wertvollen Beitrag. Der Plan dazu ging allerdings, so sehr er 
ihn begrüßte, nicht von ihm aus, sondern von dem jungen Priester und Lazaristen Johan-
nes Hand. Dieser hatte sich wie Vinzenz den großen Mangel an apostolischen Arbeitern in 
den überseeischen Ländern zu Herzen genommen und bei der Verbreitung der englischen 
Sprache die Wichtigkeit englischsprechender Missionare erkannt. Indem er an die ruhm-
volle missionarische Vergangenheit Irlands dachte, machte er sich daher die Gründung 
eines Missionskollegs auf irischem Boden zur Lebensaufgabe. Sein Vorhaben wurde viel-

                                                           
17 Mc Laughlin D. D. a. a. O. 31. 
18 Lady Herbert IX f. 
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fach als Hirngespinst betrachtet; denn er war gerade erst zum Priester geweiht worden, 
dazu ganz unbekannt und ohne alle Mittel. Er vertraute aber auf Gott und den hochherzi-
gen Sinn des irischen Volkes. Erzbischof Murray von Dublin, wo das Kolleg erstehen soll-
te, gab unverzüglich seine Genehmigung zu dessen Errichtung; auch gewann Hand einige 
priesterliche Mitarbeiter für seine Leitung. 
Anfangs 1842 kam er mit einem von diesen namens O’Keilly nach Rom, um die Guthei-
ßung des Hl. Stuhles einzuholen und Gaben zu sammeln. Sein Vorhaben fand bei den 
irischen und englischen kirchlichen Kreisen der Ewigen Stadt guten Anklang. Vinzenz, der 
bald davon erfuhr, setzte sich nachdrücklich dafür ein. Kardinal Franzoni, der Präfekt der 
Propagandakongregation, genehmigte das Werk bereitwillig und nahm es unter den 
Schutz der Propaganda. Schließlich gab auch der Heilige Vater, Papst Gregor XVI., seine 
„vollste Gutheißung“ und seinen Apostolischen Segen „für ein so heiliges Unternehmen“, 
wie es im Reskript der Propaganda vom 28. Februar 1842 mitgeteilt wurde20. 
Um die Anteilnahme der Gläubigen zu wecken, wurde ein Aufruf verfaßt, in dem außer 
den beiden irischen Priestern Hand und O’Keilly {Frank II, 488} Kardinal Acton, die Rekto-
ren des irischen, englischen und schottischen Kollegs, drei weitere Obere und Vinzenz als 
Empfänger von Zuwendungen genannt wurden. Der französisch geschriebene Wortlaut 
trägt ganz das gedankliche, wenn nicht auch sprachliche Gepräge des Heiligen. Nach Er-
wähnung des Vorhabens und der erhaltenen Gutheißungen weist der Aufruf hin auf den in 
der Welt noch weithin herrschenden Götzendienst und auf den Mangel an apostolischen 
Arbeitern in den ausgedehnten englischen Kolonien und in Amerika, selbst unter Katholi-
ken. „Die Zahl der jungen irischen Kleriker, die echten Beruf für die überseeischen Missio-
nen zeigen, und ihre Sprache, die in dem größten Teil der britischen Kolonien und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen wird, scheinen anzudeuten, daß die göttli-
che Vorsehung Irland bestimmt, diese Länder mit apostolischen Arbeitern zu versorgen.“ 
Es werden die Priester erwähnt, die sich für die Errichtung und Leitung des Seminars 
selbstlos zur Verfügung stellten, und die Katholiken gebeten, hochherzig Mittel dazu bei-
zusteuern21. 
Vinzenz konnte wohl mit Hilfe seiner apostolischen Freunde vom Katholischen Apostolat 
manches spenden. Jedenfalls fand das Unternehmen genügend Unterstützung. In Irland 
half der irische Volksführer O’Connell dem edlen Hand, daß er dafür ein Gemeindegrund-
stück in Pacht erhielt, das vor der Reformation zu dem Priorat „All Hallows“, d. i. „Allerhei-
ligen“ gehört hatte. Erzbischof Murray stand ihm ebenfalls tatkräftig bei. So konnte bereits 
am 1. November 1842 das Missionskolleg eröffnet werden; er erhielt den Namen des 
früheren Priorats „All Hallows“. Leider konnte sich Hand nur vier Jahre seinem Aufbau 
widmen, da er, von seinen Arbeiten und Mühen aufgerieben, schon 1846 starb. Das Kolleg 
wurde aber von seinen Mitarbeitern glücklich fortgeführt. Unter den hervorragenden Prie-
stern, die im Laufe der Zeit an ihm wirkten, finden wir den späteren Bischof von Ardagh 
Bartholomäus Woodlock den Vinzenz als Kleriker im Römischen Seminar betreut und zur 
Vollendung seines Theologiestudiums in Rom veranlaßt hatte22. 1892 übernahmen die 
Lazaristen das Kolleg, das bis 1905 schon 1500 Missionspriester ausgebildet hatte und 
das blühendste Missionskolleg Irlands ist23. 
Einen bedeutsamen Einfluß übte Vinzenz auch auf die Entstehung des Missionsseminars 
aus, das der Benediktiner Petrus Casaretto in Verbindung mit der neuen Cassinensischen 
Kongregation von der ursprünglichen Regelbeobachtung in Italien gründete. Casaretto, 
der 1827 in die Cassinensische Kongregation Santa Maria del Monte bei Cesena eingetre-
                                                           
20 Thomas O'Donnel, All Hallows College in „The Catholic Encyclopedia“ I; ferner nach dem folgenden 
Aufruf. 
21 Aufruf „Etablissement d'un College en Irlande pour les Missions étrangères“, gedruckt in der Propa-
gandadruckerei. GA. 
22 Vgl. o. S. 337. 
23 Thomas O'Donnel, a. a. O. – Vgl. Moroni 45, 528, wo aber die Jahre 1840 für die Gründung und 
1845 für den Tod Hands unrichtig angegeben sind. 
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ten war, hatte einige Jahre in der Mission von Tunis gewirkt, war aber dann genötigt wor-
den, wieder in die Heimat {Frank II, 489} zurückzukehren. Auf seine Bitten teilte man ihn 
dem Kloster von Subiaco zu, das einst wegen seiner Regeltreue berühmt war. 
Hier lernte er Vinzenz kennen und wählte ihn zu seinem Seelenführer. Da in dem Kloster 
die frühere Ordenszucht gelockert war, entstand in dem eifrigen Ordensmann das Verlan-
gen, sie wieder aufblühen zu lassen. Außerdem war in ihm noch die alte Liebe zu den 
Missionen lebendig, die einen Weg zur Betätigung suchte. Vinzenz bestärkte ihn in diesen 
Gesinnungen und regte ihn an, mit der Wiederherstellung der ursprünglichen Regel-
beobachtung ein Missionsseminar zu verbinden, in dem die Alumnen zu dieser angehalten 
und für die Außenmission ausgebildet würden. Papst Gregor XVI., dem Casaretto sein 
Vorhaben vortrug, hieß es vollkommen gut und empfahl dem Abt von Subiaco, ihn in der 
Ausführung zu unterstützen. Unter seinen Mitbrüdern fand Casaretto jedoch nur den Novi-
zenmeister, P. Raphael Testa, bereit, sich ihm anzuschließen. Wie gewöhnlich bei umfas-
senden Ordenserneuerungen mußte auch hier der neue Wein in neue Schläuche gegos-
sen werden. 
Casaretto erhielt für sein Unternehmen das Priorat von Pegli bei Genua und begab sich 
1842 mit Testa, der 1841 mit Genehmigung des Papstes sein Novizenmeisteramt nieder-
gelegt hatte, dorthin. In der kleinen Gemeinschaft, die er mit einigen Mitbrüdern und streb-
samen jungen Ordensanwärtern bildete, führte er die Regel des hl. Benedikt in ihrer vollen 
Strenge ein. 1843 überließ ihm König Karl Albert, dessen Außenminister, Graf Solaro della 
Margarita, ihm sehr wohlgesinnt war, das Kloster San Giuliano D’Albaro in Genua. In den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen die junge Gemeinde, die jetzt vierzehn Mitglie-
der zählte, zu kämpfen hatte, fand sie überdies eine Stütze im Jesuitengeneral Roothaan, 
der das Unternehmen stets gefördert hatte24. 
Auch sonstige Schwierigkeiten blieben Casaretto, der inzwischen Abt geworden war, nicht 
erspart. Er holte sich in ihnen bei Vinzenz mündlich und brieflich Trost und Rat. Im April 
1845 schrieb ihm der Heilige einmal: „Halten Sie die Novene zur hlst. Dreifaltigkeit, um für 
die Gaben zu danken, die dem hl. Benedikt und dem hl. Franz von Assisi zur Gründung, 
Verbreitung und Entwicklung ihrer Orden gewährt wurden. Tun Sie das in der Absicht, alle 
Gnaden zu erhalten, um die Sie bitten … Mut in Gott! Die Heiligen haben in ihren heiligen 
Unternehmungen noch größere Schwierigkeiten zu bestehen gehabt25.“ 
Juli 1846 erhielt Abt Casaretto von der Propagandakongregation die amtliche Vollmacht, 
im Kloster von San Giuliano ein Ordensseminar für die Außenmission zu gründen. Damit 
wurde die gewünschte Verpflichtung verbunden, die jungen Ordensleute in der ursprüngli-
chen {Frank II, 490} Beobachtung der Regel des hl. Benedikt und gleichzeitig für die Tätig-
keit in den Missionen zu erziehen. In einem späteren kurzen Bericht hierüber fügt Casaret-
to dankbar bei: „Wer mich ermutigte, ein so heiliges Werk zu unternehmen, war mein guter 
Seelenführer Don Vinzenz Pallotti26.“ 
In jener Zeit weilte gerade der Erzbischof Polding von Sydney in Europa und suchte Hilfs-
kräfte für seine riesige Diözese. Er lenkte die Aufmerksamkeit Casarettos auf die australi-
sche Mission und bat auch Melia in London, junge Engländer, die Benediktiner werden 
und in die Missionen gehen wollten, in dessen Kloster nach Italien zu schicken. Er sandte 
ihm selber von London vier Alumnen zu. So wurde das Missionsseminar vor allem auf die 
Mission in Australien eingestellt. Es entwickelte sich schon in den ersten Jahren trotz der 
schwierigen Zeitverhältnisse sehr gut. Nur wirtschaftlich hatte es zu kämpfen. Abt Casaret-
to begab sich daher 1849 nach Frankreich, um Mittel zu sammeln. Von dort wollte er auch 
nach England gehen, um die Möglichkeiten zur Gründung eines englischen Klosters zu 

                                                           
24 Pirri, P. Giovanni Roothaan 265 ff. – Zum Ganzen: Hettenkofer, Ven. Vincentius Pallotti et Con-
gregatio Casinensis a primaeva observantia in Anal. P. S. M. II 281; Romanos O. S. B., Blessed Vin-
cent Pallotti and the Benedictines in der Anm. 7 genannten Festschrift 33 ff. 
25 Br. 18.4.1845. 
26 Hettenkofer, a. a. O. 281. – Romanos Rios, a. a. O. 36. 
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erforschen, die Papst Pius IX. sowie Erzbischof Polding wünschten und auch Vinzenz 
wiederholt anriet27. Er setzte sich mit Melia in London in Verbindung und trug ihm den Plan 
vor, im Haus bei der neuen italienischen Kirche für seine Missionare ein kleines Heim mit 
fünf oder sechs Zimmern und einer Küche einzurichten. Von der Gemeinschaft der Prie-
ster der Genossenschaft sollten sie ganz getrennt sein. Nur die hl. Messe sollten sie in der 
Kirche feiern und gegebenenfalls bei Ämtern mitwirken. 
Melia teilte Vinzenz den Vorschlag mit und ersuchte ihn um seine Entscheidung28. Vinzenz 
fand ihn aber nicht gut; er antwortete: „Wenn uns Gott in seiner Barmherzigkeit die Kirche 
und das Haus hat vollenden lassen, sind wir, wenn nötig, verpflichtet, P. Casaretto und 
seine Missionare in allem, soweit wir können, zu fördern, und sie werden uns alle ihnen 
möglichen Liebesdienste erweisen. Nie soll aber Pacht oder teilweiser Kauf des Grund-
stückes zugelassen werden; denn ich hoffe, daß der hochwürdigste P. Casaretto wirksam 
darauf hinarbeiten wird, für sein Missionswerk ein anderes Haus und eine geräumige Kir-
che zu erbauen29.“ 
Vinzenz hatte richtig gesehen, und Casaretto verstand ihn. Der Abt bemühte sich nun an-
derwärts um eine Niederlassung, wobei Melia und Faà di Bruno ihm mit Rat und Tat bei-
standen. 1856 erhielt er in Ramsgate für seine Kongregation eine Pfarrei, und 1861 konnte 
dort ein Kloster errichtet werden, das dem hl. Augustinus, dem Apostel Englands, geweiht 
wurde. 
In Italien war unterdessen im Jahre 1850 das Missionsseminar von San Giuliano in das 
Kloster Santa Scholastica in Subiaco verlegt worden, {Frank II, 491} wo Casaretto unter 
der Leitung Pallottis den Plan zu seinem Werk gefaßt hatte. Santa Scholastica wurde so 
Sitz und Mittelpunkt der sich entwickelnden selbständigen Cassinensischen Kongregation 
von der ursprünglichen Regelbeobachtung. Von 1854 an konnten nach verschiedenen 
Teilen der Welt Missionare ausgesandt werden, so nach Australien, zu den Indianern in 
Nordamerika, nach Bengalen und auf die Philippinen. Von Sankt Augustin in Ramsgate 
aus, das 1896 als erste englische Benediktinerabtei seit der Reformation zur Abtei erho-
ben wurde, eröffnete man außer in Bengalen in Tunis und Neuseeland Niederlassungen. 
Zahlreiche neue Klöster entstanden, und allmählich wurde die Kongregation der blühend-
ste Zweig in der großen Ordensfamilie des hl. Benedikt30. 
Einen nicht unerheblichen Anteil hatte Vinzenz endlich an der Entstehung und inneren 
Formung des Mailänder Seminars für auswärtige Missionen, das seinen Plan, ein allge-
meines Kolleg für italienische Missionsberufe zu schaffen, fast verwirklichte. Papst Gregor 
XVI., dem Vinzenz in seinen Eingaben dessen Notwendigkeit eindringlich dargelegt hatte, 
faßte schon seine Gründung ins Auge, konnte sie aber nicht mehr durchführen. Papst Pius 
IX. griff den Gedanken im zweiten Jahre seines Pontifikates wieder auf. Da nach seiner 
Meinung die Lombardei sich am besten für ein Missionsseminar eignete, beauftragte er im 
November 1847 den Monsignore Luquet, der als Apostolischer Delegat in die Schweiz rei-
ste, dem Erzbischof von Mailand, Romilli, seinen dringenden Wunsch mitzuteilen, die lom-
bardischen Bischöfe möchten ein Seminar für auswärtige Missionen gründen. Vinzenz, der 
damals von Papst Pius IX. häufig zu Rate gezogen wurde, mochte ihn aufs neue auf die 
Notwendigkeit eines italienischen Missionskolleg aufmerksam gemacht haben. Msgr. Lu-
quet, der früher Missionar in Indien gewesen war, stand mit dem Heiligen ebenfalls in Ver-
bindung. Durch ihn hatte Vinzenz die Gründung eines französischen Nationalkollegs in 
Rom beim Heiligen Stuhl erbitten lassen31. 
Luquet sprach mit dem Erzbischof im Kolleg der Oblaten vom hl. Karl Borromäus in Rho, 
wo dieser gerade Exerzitien machte, und fand ihn sofort bereit, auf den Wunsch des Heili-
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gen Vaters einzugehen. Begeistert setzte sich auch der Rektor des Kollegs, P. Angelus 
Ramazzotti, ein, der ehemals selber in die Missionen gehen wollte und nur von seinen 
Obern daran gehindert worden war. Er sollte jetzt der erste Gründer des gewünschten 
Missionsseminars werden. Er machte das Werk, dessen Ausführung durch die politischen 
Ereignisse des Jahres 1848 verzögert wurde, zu seinen persönlichen Anliegen, betete und 
beriet sich mit erfahrenen Ordensleuten. Auch der Erzbischof war weiterhin zur {Frank II, 
492} Gründung entschlossen. Durch einen Professor der Sapienza, der vorübergehend in 
Mailand weilte, ließen sie dem Heiligen Vater über ihr Vorhaben berichten, worauf dieser 
dem Kardinalpräfekten der Propaganda, Franzoni, den Auftrag gab, dem Erzbischof seine 
Freude darüber auszudrücken und mit ihm die Verhandlungen bis zur Vollendung des 
Werkes zu führen. 
Inzwischen war aber P. Ramazzotti zum Bischof von Pavia ernannt worden. Man mußte 
daher einen anderen Leiter suchen. Die Wahl fiel auf Josef Marinoni, den einstigen Ge-
fährten Pallottis in Spirito Santo dei Napoletani, der damals Pfarrer von San Michele a Ri-
pa war. Marinoni hatte sich als echt apostolischer Priester bewährt, war aber gesundheit-
lich wieder sehr geschwächt. Man konnte ihn, nachdem er mit Bischof Ramazzotti gespro-
chen hatte, für die Mitarbeit an dem künftigen Missionsseminar gewinnen, und Bischof 
Ramazzotti erwirkte vom Kardinal Tosti, dem das Hospiz San Michele unterstand, seine 
Freigabe. Nur ungern gewährte sie der Kardinal. „Es tut mir sehr leid“, erklärte er, „daß 
Marinoni Rom verläßt; wenn es jedoch für seine Gesundheit vorteilhaft ist, bin ich für den 
Schmerz, den ich über seinen Verlust empfinde, reichlich entschädigt.“ Von der heimatli-
chen Luft und Kost konnte man mit Recht eine Besserung der schwachen Gesundheit Ma-
rinonis erhoffen. 
Das Missionsseminar wurde 1850 in Saronno, das zum Bistum Pavia gehörte, eröffnet und 
erhielt 1851 seinen Sitz in Mailand an dem Heiligtum San Calocero. Marinoni hatte ge-
glaubt, er solle nur an zweiter Stelle an dem Werk mitarbeiten. Anstatt dessen mußte er 
aber die volle Leitung des Seminars übernehmen und hatte sie über vierzig Jahre inne32. 
Hier trug nun das apostolische Erbe, das er von Vinzenz erhalten hatte, reiche Früchte. Er 
verwaltete sein Amt nach den Grundsätzen des Heiligen und gestaltete auch die Regeln 
des Seminars ganz in seinem Geiste. Das Seminar, das sich günstig entwickelte, verehrt 
Marinoni als seinen zweiten Gründer33. 
Über das Mailänder Seminar erhielt schließlich Arnold Janssen den letzten Anstoß zur 
Gründung der Steyler Missionsgesellschaft. Der Missionsbischof Raimondi, der 1850 in 
das Seminar eingetreten war, traf anfangs der siebziger Jahre auf seinen Werbereisen mit 
Janssen zusammen, als sich dieser schon mit dem Gedanken trug, ein Missionswerk ins 
Leben zu rufen, aber noch zauderte, den entscheidenden Schritt zu tun. Bischof Raimondi 
zerstreute seine Bedenken und bewog ihn, seinen Plan auszuführen34. 
Nicht mit Unrecht dürfen wir auch einen gewissen Einfluß des Heiligen {Frank II, 493} auf 
die Weisungen annehmen, die die Propagandakongregation am 23. November 1845 den 
Missionsbischöfen und sonstigen Missionsobern gab35. Darin wird vor allem zur Heranbil-
dung einheimischer Priester und daher zur Gründung von Seminarien in den Missionsge-
bieten selber aufgefordert, wie sie Vinzenz angeregt hatte. 
Der zweite Weg, auf dem Vinzenz die Außenmission förderte, war die Zuwendung zeitli-
cher Mittel. Trotz der zahlreichen sonstigen Werke, die er unterstützte, waren sie dank der 
Wohltäter aus dem Katholischen Apostolat und der Spenden, die bei der Dreikönigsfeier 
eingingen, sehr beträchtlich. Auch hatte er am 25. Mai 1847 von Papst Pius IX. die Er-
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laubnis eingeholt, Gegenstände, die bei der Übergabe von San Salvatore in Onda seiner 
Genossenschaft überlassen wurden, sowie eigene nach Belieben in Gegenwart und Zu-
kunft diesem Zweck zuführen zu dürfen. 
Vinzenz konnte den Missionen daher zahlreiche Andachtsgegenstände wie Rosenkränze, 
Skapuliere, Kreuze, Heiligenbilder, ferner Schriften und Drucksachen zur Verfügung stel-
len, ebenso je nach Bedarf Meßgewänder, Alben, Schultertücher, Kelche, Speisekelche, 
Märtyrerreliquien für Altarsteine, ja selbst ganze Körper von Heiligen sowie große Kreuze, 
Statuen und Ölgemälde36. Die von ihm vielbeschäftigten Maler Cesaretti und Cassarotti 
malten hierfür in seinem Auftrag Bilder des Heilandes, der Gottesmutter, des hl. Josef und 
anderer Heiligen sowie Kreuzwegstationen. Ein Beichtkind des Heiligen namens Johannes 
Gazzarini sammelte, von ihm angespornt, jeden Samstag Beiträge, um Bilder der „Mutter 
vom Guten Rat“ für die Missionen malen zu lassen37. 
Vieles gab Vinzenz ausreisenden Missionaren mit, die er auch sonst ausstattete38; ande-
res sandte er unmittelbar in die Missionsländer. Wenn er den Missionaren Marienbilder 
überreichte, sprach er mit kindlichem Vertrauen: „O wie viele Wunder wird Unsere Liebe 
Frau wirken! Seht da den großen Missionar! Meine Mutter, gehe du hin und predige jenem 
armen Volk!39„ 
Reichlich bedachte Vinzenz die Kirche in Persien, mit der er durch Alkuschi und ehemalige 
Kleriker des Propagandakollegs in ständiger Verbindung stand. Im August 1837 bestätigte 
der Abt des dort gelegenen Hormisdasklosters, vom Katholischen Apostolat einen Meß-
kelch, zwei Meßgewänder und Velen erhalten zu haben40. Ein Jahr darauf bescheinigte 
der armenische Patriarch den Empfang einer großen Anzahl Andachtsgegenstände, das-
selbe der Monsignore Flagé, der u. a. einen gemalten Kreuzweg, einen Meßkelch und ei-
nen Speisekelch erhielt41. Ebenfalls für eine Kirche in Persien malte der bekannte Maler 
Camuccini {Frank II, 494} durch Vermittlung von Monsignore Morichini, den Vinzenz dar-
um ersucht hatte, unentgeltlich einen Heiland am Kreuz42. 
Aus Bagdad schrieb Vinzenz öfter der Vikar des Patriarchen, Peter Bartatar, dessen See-
lenführer er im Propagandakolleg gewesen war. In einem Brief vom Mai 1840 gab Bartatar 
dem Heiligen Rechenschaft über die Verteilung einer umfangreichen Sendung, die außer 
vielen Andachtsgegenständen eine Anzahl Meß- und Speisekelche sowie Meßgewänder, 
Alben, Altartücher und Gemälde enthielt. Gleichzeitig schildert er eingehend die außeror-
dentliche Not der Kirchen und Priester. Den Kirchen fehlten die notwendigsten Geräte, den 
Priestern die Mittel zu ihrem Unterhalt. Um ihrem Mangel abzuhelfen, seien sie nicht sel-
ten gezwungen, standesunwürdigen Gewerben nachzugehen, wodurch sie die gebühren-
de Achtung verlören und an der Erfüllung ihrer heiligen Pflichten gehindert würden. Daher 
seien die Christen, besonders in den Dörfern, vielfach nur Namenschristen und so unwis-
send, daß von hundert kaum einer richtig beichte. Als erfreuliches Vorkommnis konnte 
Bartatar aber auch die Bekehrung von vierzig Nestorianern in Ormia berichten43. 
Vinzenz sandte daraufhin öfter Meßstipendien für die Priester, ferner gottesdienstliche 
Gewänder, Bilder und Geräte für die Kirchen sowie religiöse Schriften und Andachtsge-
genstände aller Art44. Einmal erklärte ihm Bartatar, als er wieder um vielerlei ersucht hatte: 
„Ich verlange viel, weil ich von Ihrer Liebe viel erhoffe und die Meinen sehr arm und be-
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dürftig und deshalb Ihrer Liebe sehr wert sind45.“ Unter den erbetenen Dingen befanden 
sich die „Ewigen Wahrheiten“ des hl. Alfons von Liguori, deren Druck in arabischer Spra-
che den äußeren Anlaß zur Gründung des Katholischen Apostolates gegeben hatten. Sie 
waren wohl 1836 in der Propagandadruckerei gedruckt worden, nachdem sie Alkuschi ins 
Arabische übersetzt hatte46. 
Ähnliche Sendungen wie nach Persien gingen nach Indien, Griechenland, Albanien, 
Nordamerika, Neuschottland und in die belgischen Missionen47. Für diese bestätigte der 
Passionist Raimondo am 1. August 1840, neben vielen anderen religiösen Gegenständen 
den Leib eines Heiligen erhalten zu haben48. 
Bitten, die der Apostolische Vikar von Westozeanien, Bischof Pompallier, der Mitglied des 
Katholischen Apostolates war, 1836 und 1838 an Vinzenz um Missionare und Unterstüt-
zung richtete, kam er gewiß ebenfalls nach, soweit es ihm möglich war49. 
Vinzenz half auch bei der Zusammenstellung und Drucklegung eines englischen Gebetbu-
ches mit, das in vielen Teilen der Welt verbreitet wurde50. 
{Frank II, 495} Ein schön gemaltes Bild der Mutter vom Guten Rat gab er 1845 zwei Bene-
diktiner-Missionaren namens Serra und Salvado mit, die durch Casaretto mit ihm bekannt 
geworden waren und Mitte 1845 nach Australien abreisten. Dort erhielten sie einen Bezirk 
nördlich von Perth in Westaustralien zugewiesen. Sie begannen ihre Missionsarbeit mit 
dem Bau einer einfachen Kapelle, in der sie das mitgebrachte Muttergottesbild aufhäng-
ten. Bald sollten sie eine außerordentliche Hilfe der allerseligsten Jungfrau erfahren. 
Da die Ernährung große Schwierigkeiten bereitete, hatten sie ein ausgedehntes Getreide-
feld angelegt, das 1847 im Dezember, in dem es in Australien Sommer ist, zum erstenmal 
abgeerntet werden konnte. Schon hatte man mit der Ernte begonnen, als ein Eingebore-
ner aus Rache gegen die Mission, in die seine Frau geflohen war, weil er sie töten wollte, 
das hinter dem Getreidefeld liegende Buschland in Brand steckte. Vergebens suchten die 
Missionare und Eingeborenen das sich rasch ausbreitende und dem Getreidefeld sich nä-
hernde Feuer einzudämmen. Da nahmen die Missionare, denen bei der Abwehr die vom 
Wind gepeitschten Flammen Bärte, Hände und Kleider versengten, ihre Zuflucht zu Gott 
durch die Fürbitte Marias. Sie holten ihr Bild aus der Kapelle, trugen es zu den Getrei-
dehaufen, die dem Feuer am nächsten waren, und flehten sie um ihre Hilfe an. Da war es, 
als ginge vom Bild ein entgegengesetzter Wind aus, der die Flammen zurücktrieb. In kur-
zer Zeit war die Gefahr gebannt und damit die Ernte sowie Haus und Habe, die ebenfalls 
bedroht waren, gerettet. Die anwesenden Wilden waren vor Staunen ganz außer sich. 
Ehrfürchtig das Bild betrachtend, sagten sie: „Diese weiße Frau versteht alles. Sie hat das 
getan. Wir können solche Wunder nicht wirken.“ 
Zum Danke feierten die Missionare am nächsten Morgen ein Amt zu Ehren Unserer Lie-
ben Frau, bei dem alle Eingeborenen zugegen waren. Wenn sie später zur Missionsstation 
kamen, erzählten sie das Ereignis immer wieder den anderen, die es noch nicht kannten. 
Etwas Ähnliches geschah ein anderes Mal. Da waren die Teilnehmer an einem Leichen-
begängnis vom Feuer bedroht. P. Salvado, der inzwischen Bischof geworden war, holte 
wiederum das Bild der Mutter vom Guten Rat herbei und alle wurden vom Tode, der schon 
sicher schien, errettet. 
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Wegen dieser Vorkommnisse wurde das Bild stets in hohen Ehren gehalten und gilt bis 
heute als der kostbarste Schatz der Abtei New Norcia, die auf dem Wirkungsfeld der Be-
nediktiner erstand. Es hängt hinter dem Hochaltar der Abteikirche gegenüber dem Grabe 
des Bischofs Salvado, und jeden Sonn- und Feiertag beten Volk und Mönche vor ihm den 
{Frank II, 496} Rosenkranz und singen die Lauretanische Litanei zu Ehren Marias. Auch 
Vinzenz, der Spender des Bildes, ist unvergessen51. 
Mit besonderem Nachdruck förderte der Heilige sodann die Errichtung von Gotteshäusern 
in den Missionsgebieten, wie er es für die Patavor52 und die Katholiken von Albanien53 tat. 
Wohl von ihm angeregt, erließ der ihm befreundete Kardinal Orioli, Bischof von Orvieto, 
am 1. März 1839 einen Aufruf, in dem er die Sammlung des von den Patavor gekomme-
nen David für den Kirchenbau in seiner Heimat empfahl54. 
Eine weitere außerordentliche Notlage wurde Vinzenz in dieser Hinsicht 1836/37 aus der 
persischen Provinz Ormi gemeldet. Dort lebte weitzerstreut unter einer vorwiegend mo-
hammedanischen und nestorianischen Bevölkerung eine größere Anzahl Katholiken, die 
keine Kirche und nur drei Priester, von denen nur einer voll arbeitsfähig war, besaßen. 
Sie empfanden es als großes Glück, wenn sie einmal im Jahre einer hl. Messe beiwohnen 
konnten. Manche hatte fünfzehn und zwanzig Jahre keine Predigt mehr gehört. Auch be-
saßen sie keine Bücher zur religiösen Belehrung. Spöttisch wurden sie von den Irrgläubi-
gen und Schismatikern, die Gotteshäuser im Überfluß hatten, „Kirchenlose“ genannt. Die 
Londoner Bibelgesellschaft benützte diese Lage, um ihre verfälschten Bibeln in Mengen 
unter sie zu verteilen55. 
Vinzenz und sein Katholisches Apostolat nahmen sich nun der Sache tatkräftig an. Er 
machte den Kardinalvikar Odescalchi auf die Notstände aufmerksam. Dieser erließ am 23. 
Mai 1837 einen Aufruf, in dem er die Not kurz schildert und die Katholiken, besonders die 
der Ewigen Stadt, auffordert, durch hochherzige Spenden zur Errichtung einer Kirche in 
der Hauptstadt der Provinz Ormi beizutragen; er gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Pre-
diger die Gläubigen nachdrücklich hierzu ermahnen, und weist auf den Apostolischen Se-
gen hin, den der Heilige Vater, Papst Gregor XVI., für diesen Zweck erteilte56. Außerdem 
empfahl Kardinalvikar Odescalchi am Schluß der feierlichen Dreikönigswochen von 1837 
und 1838 die Sammlung für den Kirchenbau, die jeweils anschließend an seine Worte mit 
großem Erfolg vorgenommen wurde57, ebenso in drei Predigten, die er in Sant’Apollinare 
hielt58. 
Damit noch nicht zufrieden, bat Vinzenz im Namen des Katholischen Apostolates den Vi-
zeregenten Piatti um die Erlaubnis, hierfür in den römischen Kirchen während des Vierzig-
stündigen Gebetes Opferbüchsen aufzustellen. Auch ersuchte er verschiedene Prediger, 
denen er einen gedruckten Bericht über die bestehende Notlage zugehen ließ, bei beson-
deren Anlässen die Sammlung zu empfehlen und durchzuführen59. So regte {Frank II, 497} 
er den befreundeten Arrighi, der die Festpredigt am Feste des hl. Alfons von Liguori zu 
halten hatte, an, auf die Sammlung hinzuweisen. Er erwähnt deren Empfehlung bei den 
Festpredigten zu Ehren des hl. Philipp, des hl. Kamillus und des hl. Vinzenz von Paul und 
drückt die Überzeugung aus, daß der Eifer Arrighis „sich nicht weigern, sondern sich viel-
mehr eine Pflicht daraus machen werde, sie ebenfalls in seiner Predigt über den hl. Alfons 
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von Liguori zu empfehlen60.“ Auch in anderen Städten, so in Verona, förderte Vinzenz die-
se Sammlung61, so daß bald eine größere Summe für den genannten Zweck beisammen 
war62. 
Anfangs 1839 wandte sich der Erzbischof von Hadirbeg, Nikolaus Isaias Jacobi, an den 
Heiligen: Im Staate Ormia müßten dringend drei Pfarrkirchen errichtet werden, und von 
seiner Liebe allein könne er die dafür erforderlichen Mittel erhoffen63. Daraufhin erschien 
ein Aufruf zur Unterstützung der persischen Kirche, den Vinzenz, wenn nicht entworfen, so 
doch gewiß veranlaßt hatte. Es wird darin der „hervorragende Triumph der Kirche“ über 
mehrere Tausend Nestorianer berichtet und um Gaben zum Bau einer Kirche und eines 
Kollegs gebeten, wobei der Erzbischof Isaias Jacobi und Alkuschi, dieser als Prokurator 
der chaldäischen Kirche in Rom, erwähnt werden64. 
Eine weitere Bitte um Unterstützung eines Kirchenbaues erhielt Vinzenz von seinem ehe-
maligen Beichtkind in der Propaganda Ferdinand Kühr in Cincinnati. Es seien nur zwei 
Kirchen vorhanden, wo vier notwendig wären. 7000 deutsche Katholiken hätten nur eine 
Kirche, so daß sie beim Sonntagsgottesdienst weit auf die Straße hinaus stehen müßten. 
Kühr, der von seinem Bischof beauftragt wurde, sich um Hilfe umzusehen, bittet Vinzenz, 
seinen „lieben Vater“ und „Beichtvater“ um seinen Beistand und meldet den Bischof an, 
der nach Europa und Rom komme, um für den genannten Zweck Gaben zu sammeln65. 
Vinzenz versagte sich der Bitte gewiß nicht. 
Um unentgeltlich gute Baupläne für Kirchen und Kollegien zu erhalten, war ein eigener 
Architekt des Katholischen Apostolates, Kajetan Morichini, aufgestellt worden. Einmal ließ 
Vinzenz diesen durch Melia ersuchen, für eine Kirche in Neuschottland einen Bauplan an-
zufertigen, wobei er bemerkte, die Kirche solle einen schönen, schmuckvollen Stil haben, 
da es sich um das Haus des Herrn handle66. 
Außer den unmittelbaren Zuwendungen und der Förderung einzelner Unternehmungen 
unterstützte Vinzenz das Missionswerk allgemein durch seine Mitarbeit im Lyoner Verein 
zur Glaubensverbreitung. Er hatte ihn ja in Rom eingeführt und förderte ihn trotz der erlit-
tenen Schwierigkeiten unentwegt weiter. Alljährlich ließ er während der {Frank II, 498} 
Dreikönigswoche durch eine französische Predigt, die an einem Feiertag gehalten wurde, 
auf ihn hinweisen und für ihn sammeln67. 
Ferner setzte sich Vinzenz besonders für den in Trastevere eingerichteten Pfarr-Rat des 
Vereins ein. Er war selber weiterhin dessen Mitglied und hielt den Eifer der übrigen Mit-
glieder, vor allem des Cavaliere Forti, seines Sekretäs, lebendig. Wenn irgend möglich, 
beteiligte er sich an den Sitzungen. Als er einmal durch einen dringenden Krankenbesuch 
daran gehindert wurde, entschuldigte er sich durch einige Zeilen an Forti und fügte bei: 
„Ich bin Ihres Eifers und des Eifers aller anderen Mitglieder des Pfarr-Rates von Trasteve-
re gewiß, der stets darauf bedacht sein wird, den Verein auf alle mögliche Weise in immer 
größere Tätigkeit zu bringen68.“ Auch von Osimo aus spornte er Herbst 1840 die Mitglieder 
an: „Ich hoffe, daß durch den tätigen Eifer aller das Werk der Glaubensverbreitung immer 
besser voranschreite69.“ 

                                                           
60 Br. 2.8.1837. 
61 Br. 8.3.1838. 
62 Die Racc. II 280 erwähnte Summe für eine Kirche in Persien muß sich hierauf beziehen. 
63 Br. an Pall. 5.1.1839. 
64 Gedruckter Aufruf im GA. Für die Entgegennahme der Spenden wird in erster Linie Pallotti ge-
nannt, sodann der Obere vom Montecitorio, ferner Wiseman, Morello, Rektor des Kollegs Pio Cle-
mentino, und Alkuschi. 
65 Br. an Pall. 21.1.1837. – Vgl. Racc. II 279. 
66 Br. 17.10.1839 an Melia. 
67 Su 216 und nach den Programmen. 
68 Br. 14.5.1840. 
69 Br. 1.9.1840. 
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Vinzenz begrüßte daher gewiß aufrichtig das Rundschreiben Papst Gregors XVI. vom 
September 1840, in dem die Bischöfe vor allem zur Förderung des Lyoner Vereins zur 
Glaubensverbreitung aufgefordert wurden. Alle Ausführungen des Rundschreibens, die 
einerseits die Angriffe der Kirchenfeinde gegen die katholische Religion, andererseits de-
ren Aufstieg in der Heimat und in den Missionsländern schildern, entsprechen ganz sei-
nem apostolischen Geiste70. Mit einer gewissen Wehmut dachte er wohl bei seiner Lesung 
an sein „Katholisches Apostolat“, mit dem er durch Vereinigung aller Gutgesinnten den 
Nöten der Kirche begegnen wollte, das aber noch um sein Dasein kämpfen mußte, und 
selbst den Namen konnte er ja nicht ungehemmt gebrauchen. 
Das dritte große Mittel, das Vinzenz zur Förderung der Außenmission gebrauchte, war das 
Gebet. In den vierziger Jahren entwarf er ein Gebetsapostolat, das er mit der Gesellschaft 
des Katholischen Apostolates verknüpfte71 und „L’orbe santificato“, d. i. „Geheiligter Erd-
kreis“ betitelte. Zweck der Vereinigung, die dem Schutze der Königin der Apostel unter-
stellt werde, sollte sein, „mitzuarbeiten mit Gott an der Bekehrung und Heiligung der Welt, 
und zwar mit jeder Art guter Werke, besonders aber mit dem Gebet, dem allgemeinsten, 
leichtesten und wirksamsten von allen Mitteln.“ Als Beweggründe hiefür werden das Wohl-
gefallen Gottes, der Nutzen des Nächsten und der eigene geistliche Vorteil angegeben, 
ähnlich wie es Vinzenz bei der Gesellschaft des Katholischen Apostolates dargelegt hatte. 
Um den Eifer der Mitglieder anzuspornen und Abwechslung in die Gebetsübung zu brin-
gen, wird die Vereinigung in Gruppen eingeteilt, die jeweils zwölf Personen umfassen. 
Diese ziehen jeden Monat durch das {Frank II, 499: Bild} {Frank II, 500} Los einen Teil der 
zu Ehren der zwölf Apostel in zwölf Teile als ebensoviele Missionsgebiete eingeteilten 
Welt, für den sie dann beten und ihre guten Werke aufopfern. Alles soll ohne Gewissens-
verpflichtung sein72. 

                                                           
70 Epistola encyclica „Probe nostis“ 18.9.1840. 
71 Vgl. Racc. II 599 100. 
72 Gedrucktes Blatt „L'orbe santificato“ im GA. 
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Mission in England 
 
Vinzenz begnügte sich nicht damit, die Missionen von der Heimat aus zu fördern, sondern 
übernahm für seine Genossenschaft selbst einen auswärtigen Missionsposten, und zwar 
in England, das damals noch als „Missionsgebiet“ der Propaganda unterstand. 
In den ersten Monaten des Jahres 1844 suchte die Propaganda einen geeigneten italieni-
schen Priester für die nach London ausgewanderten Italiener, die seelsorglich vernachläs-
sigt waren. Die durch ihre Größe, ihren Reichtum und ihren Handel berühmte Hauptstadt 
des britischen Weltreiches zog damals viele Ausländer und namentlich Italiener in wach-
sender Zahl an. In der neuen nichtkatholischen Umgebung, wo außerdem Unglaube und 
Sittenlosigkeit sich breitmachten, waren sie den größten Gefahren für ihr Seelenheil aus-
gesetzt. Zum Gottesdienst hatten sie nur notdürftig in der Sardischen Kapelle, die vom 
König von Sardinien-Piemont unterstützt wurde, Gelegenheit; denn in erster Linie war die-
se den englischen Katholiken des Pfarrbezirks, in dem sie lag, vorbehalten1. 
Ein an der Kapelle angestellter Geistlicher namens Baldacconi, der sich der in der ganzen 
Stadt zerstreut lebenden Italiener angenommen hatte, konnte sie nicht genügend be-
treuen, da er sich gleichzeitig den anderen Katholiken widmen mußte. Er erhob daher 
mehrmals, zuletzt im Sommer 1843 gelegentlich einer Italienreise bei der Regierung in 
Turin, aus deren Gebiet die meisten italienischen Auswanderer stammten, eindringliche 
Vorstellungen, in London einen italienischen Seelsorger einzusetzen und ihm ein festes 
Jahresgehalt zuzuwenden. Der treukirchlich gesinnte piemontesische Außenminister, Graf 
Solaro della Margarita, hatte volles Verständnis für diese Vorschläge. Baldacconi unter-
richtete gleichzeitig den Kardinal Acton in Rom und wohl auch die Propaganda. Im Januar 
1844 schrieb er für sie einen längeren Bericht, von dem ein Auszug an den piemontesi-
schen Gesandten in Rom, den Grafen Broglia di Mombello, weitergegeben wurde2. 
Die Propagandakongregation befaßte sich daraufhin ernstlich mit der Angelegenheit. Me-
lia, der seit 1839 als Minutant, d. h. als Beamter für die Abfassung von Schriftstücken, in 
ihr tätig war, erfuhr von dem {Frank II, 501} Bedürfnis und fühlte sich angetrieben, sich für 
den Posten zur Verfügung zu stellen. Er fragte Vinzenz, ob er nicht der Propaganda den 
Wunsch, nach England gesandt zu werden, kundtun dürfe. Vinzenz wollte nun selber mit 
dem Kardinalpräfekten Franzoni sprechen. Dieser war einverstanden, worauf Vinzenz Me-
lia freigab. So erfüllte sich der zweite Teil seiner Vorhersage, Melia werde, nachdem er 
andere für die Missionen herangebildet hätte, selbst in die Missionen gehen3. 
Melia mochte zwar in Rom für das Katholische Apostolat unentbehrlich scheinen4. Doch 
das apostolische Herz des Heiligen konnte sich der seelsorglichen Not seiner italienischen 
Landsleute in London nicht verschließen. Überdies bewog ihn die Lage des englischen 
Katholizismus, mit dem er durch seine Tätigkeit im englischen, schottischen und irischen 
Kolleg in engere Fühlung gekommen war, die gebotene Gelegenheit zur Übernahme eines 
Seelsorgspostens in England zu ergreifen. Noch hielt dort die verheißungsvolle Oxford-
Bewegung mit ihren zahlreichen Konversionen zur katholischen Kirche an, die aufrüttelnd 
auf die Katholiken zurückwirkte. Das kirchliche Leben erstarkte; doch herrschten auch 
manche Mißstände. Dabei war, wie Vinzenz schon lange klar erkannte, der Katholizismus 
in England von großer Wichtigkeit für die Heidenmissionen, da fast die Hälfte der heidni-
schen Welt zum britischen Kolonialreich gehörte. Eine apostolische Wirksamkeit in Eng-
land entsprach daher in einzigartiger Weise den Zielen der Genossenschaft und Gesell-
schaft vom Katholischen Apostolat. Deshalb sah Vinzenz in den Umständen, die die Sen-

                                                           
1 Vgl. den Anm. 46 genannten „Pubblico annuzio“. 
2 Der von Melia geschriebene Auszug im GA. 
3 Pri 1328. – S. Bd. I 365. 
4 S. o. S. 213 f. 
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dung eines italienischen Priesters verlangten, eine besondere Fügung der Vorsehung für 
seine Genossenschaft5. 
Melia war der piemontesischen Regierung genehm, und auch der Apostolische Vikar von 
London, Bischof Griffith, war mit seiner Ernennung zum Kaplan an der Sardischen Kapelle 
in London einverstanden, wie der Sekretär der Propagandakongregation, der bei jenem 
angefragt hatte, am 1. Mai 1844 dem Grafen Broglia mitteilte6. Bischof Griffith hatte schon 
Weisungen für den Empfang des neuen Kaplans gegeben, der bald erwartet wurde. Doch 
verzögerte sich die Abreise Melias bis zum September. Er wurde als „Apostolischer Mis-
sionar“ gesandt. Der Sekretär der Propagandakongregation erbat für ihn bei Papst Gregor 
XVI. eine Reihe von Vollmachten, die zur Erfüllung seines Amtes notwendig oder nützlich 
waren, darunter die Vollmacht, die Gläubigen beichtzuhören, besonders an Orten, wo die 
Erlaubnis der Ordinarien nur schwer eingeholt werden konnte7. 
Vom Präfekten der Propagandakongregation selber ließ sich Melia seinen Posten als Mi-
nutant noch zwei Jahre offen halten. Während dieser {Frank II, 502} Zeit sollte er sein Ge-
halt mit jährlich fünfzig Scudi weiterbeziehen. Ferner sollte er die Kaplanei Varese, die ihm 
nach seinem Abgang als Vizerektor des Propagandakollegs übertragen worden war, für 
1844 mit ihren Verpflichtungen und Einkünften noch besitzen und, wenn er das Amt des 
Minutanten wieder übernähme, sie oder eine andere zurückerhalten. Ebenso wurde ihm 
die Weiterzahlung seiner Pension von sechs Scudi monatlich zugesichert und endlich für 
die Reiseunkosten und sonstigen Auslagen die einmalige Summe von dreihundert Scudi 
zugewiesen8. So war in kluger Weise für die notwendigste wirtschaftliche Unterlage der 
Mission gesorgt. 
Melia nahm seinen Weg, den er kurz nach Mitte September 1844 antrat, über Turin, wo er 
den zuständigen Regierungsstellen seine Aufwartung machte und Faà di Bruno für die 
Genossenschaft gewann9. Unterwegs hielt er sich noch einige Tage in Paris auf. Am 17. 
Oktober konnte er dann Vinzenz mitteilen, daß er durch die Barmherzigkeit Gottes ohne 
Unfall in London angekommen sei und seinen Posten an der Sardischen Kapelle über-
nommen habe. Seine Wohnung war Nr. 54 Lincoln’s Inn Fields10. 
Im ersten Brief, den ihm Vinzenz nach London schrieb, mahnte er ihn: „Denken Sie daran, 
daß Sie mir alles, was Ihnen begegnet, mitteilen müssen. Denn die Liebe unseres Herrn 
Jesus Christus, die uns im Leben und in den apostolischen Arbeiten zu Brüdern und Ge-
fährten macht, verpflichtet uns durch die göttliche Barmherzigkeit, mit dem heiligen Frei-
mut der Kinder Gottes und der Brüder Jesu Christi zu sprechen und zu fragen11.“ Melia 
kam dieser Aufforderung durch viele Briefe nach, in denen er dem Heiligen über die reli-
giösen Verhältnisse Englands und seine Tätigkeit berichtete. Er bat Vinzenz: „Unterlassen 
Sie nicht, mir alles, was Ihnen Gott für mein Verhalten und die überaus bedürftige Mission 
eingibt, anzuraten. Halten Sie fest, daß ich, wie ich es muß, vollständig von Ihren Winken 
abhänge12.“ Außerdem sandte Melia häufige Berichte an die Propagandakongregation, die 
höchste kirchliche Behörde der englischen Katholiken. Einmal schrieb er auch Salvati ei-
nen ausführlichen Brief über die Zustände in seinem Wirkungsfeld. 
Das Bild, das Melia von der religiös-sittlichen Lage Londons entwarf, war wenig erfreulich. 
Die Stadt zählte damals rund zwei Millionen Einwohner; nur ein kleiner Bruchteil davon 
war katholisch. Es sei vielleicht die reichste Stadt, schreibt Melia, aber zugleich herrsche 
dort größte Armut, so daß manche verhungerten. Die sittlichen Zustände waren sehr 
schlecht. „In keiner Stadt“, sagt Melia, „triumphiert das Laster so wie hier. Deshalb glaube 
                                                           
5 Über die Bedeutung Englands für die Missionen vgl. Coll. S. 67 ff. 
6 Propaganda-Archiv. 
7 Urkunde „Ex Audientia SSmi habita die 9. September 1844“ im GA. 
8 Eingabe Melias mit Antwort des Kardinalpräfekten vom 9. September 1844 im GA. 
9 S. o. S. 213. 
10 Br. an Pall. 17.10.1844. 
11 Br. 19.10.1844. 
12 Br. an Pall. 23.9.1844. 
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ich, daß diese Stadt von der {Frank II, 503} Bekehrung weiter als jede andere entfernt ist.“ 
Außerdem bildeten Stolz und Gewinnsucht ein Hindernis13. Melia legte daher Vinzenz na-
he, den P. Ventura, der bei der Dreikönigsfeier gewöhnlich die italienischen Predigten 
hielt, auf diese Lage aufmerksam zu machen, damit er, wenn er über die Bekehrung Eng-
lands spreche, nicht übertreibe14. P. Ventura hatte nämlich einmal bei dieser Gelegenheit 
gesagt, in fünfzig Jahren werde in der Paulskirche von London, die den Anglikanern ge-
hörte, das Hochamt gefeiert werden, so rasch seien die Fortschritte der katholischen Kir-
che in England15. 
Die Katholiken seien, berichtet Melia weiter, in ihrer religiösen Betätigung völlig frei; doch 
seien sie teilweise lau und abgestorben. In einer Pfarrei mit 14 000 Katholiken besuchten 
am Sonntag nur 4000 die hl. Messe und nur 1000 bis 1200 empfingen die Ostersakramen-
te16. Manche kümmerten sich nicht mehr um die Taufe ihrer Kinder17. 
Große Schuld an diesen Verhältnissen schreibt Melia außer der geringen Zahl der engli-
schen Priester auch deren teilweiser Nachlässigkeit zu; sie wollten sich nicht aus ihrer Le-
thargie erheben und hemmten die Tätigkeit der ausländischen Priester, die zum 
Wachstum der Religion viel beitrügen18. 
Eine Lichtseite war die Bekehrungsbewegung aus der anglikanischen Hochkirche zur ka-
tholischen Kirche, die hauptsächlich unter den anglikanischen Geistlichen und Theologie-
professoren weite Kreise zog. Melia bemerkte einmal, daß Pusey, der Führer der Oxford-
Bewegung, vor der Konversion stehe19. Doch fand dieser nicht zur Kirche zurück, entfernte 
sich vielmehr wieder weit von ihr. 
Die Italiener, mit denen sich Melia zunächst zu befassen hatte, befanden sich wirtschaft-
lich in einer drückenden Lage. Sie stammten zum größten Teil aus dem Gebiet von Ge-
nua, Piemont und Mailand und waren vielfach arm. Hunderte von ihnen, junge und alte, 
zogen von früh bis spät in der Stadt umher und spielten Drehorgel. Ihr sittlich-religiöser 
Stand war ebenfalls nicht gut. Zahlreiche entwurzelte Existenzen und revolutionäre Ele-
mente hatten in der britischen Hauptstadt eine Zuflucht gesucht. Melia nennt London da-
her einmal „die Kloake Italiens, wohin sich die ganze Hefe ergießt, und die Schlechten 
verderben die Guten20.“ So waren viele der Kirche entfremdet und befanden sich auf Ab-
wegen. Eine Anzahl war protestantisch verheiratet und ließ die Kinder protestantisch er-
ziehen; andere waren überhaupt religiös und sittlich verwahrlost21. 
Daher entfalteten die verschiedenen Sekten, die sich für die Übertritte zur katholischen 
Kirche schadlos halten wollten, unter den Italienern in {Frank II, 504} Wort und Schrift eine 
rege Abfallspropaganda. Sie benützten dabei abgefallene Italiener als Helfer. Verhängnis-
voll wirkten vor allem einige abgefallene italienische Priester, darunter der ehemalige Kle-
riker des Römischen Seminars Mapei, dessen Schicksal Vinzenz als Spiritual anscheinend 
vorausgesehen hatte22. Sie nannten sich „Evangelische Missionare“ und zogen von Haus 
zu Haus, um ihre italienischen Landsleute vom Glauben abzubringen. Ein ehemaliger Zi-
sterzienser aus der Abtei San Bernardo in Rom namens Ciocci schrieb überdies eine 
Schmähschrift gegen die katholische Kirche23. 

                                                           
13 Br. an Pall. 14.12.1844. – Br. an Salvati 6.2.1845. 
14 Br. an Pall. 14.12.1844. 
15 Vgl. Hettinger I 98. 
16 Br. an Pall. 14.12.1844. 
17 Br. an Pall. 5.6.1845. 
18 Br. an Pall. 16.5., 5.6.1845. 
19 Br. an Pall. 15.1.1846. 
20 Br. an Pall. 14.12.1844. 
21 A. a. O. – Br. an Salvati 6.2.1845. 
22 Br. an Pall. 14.12.1844; 8.2.1845. – Br. 12.12.1846. – Vgl. Bd. I 297 f. 
23 „Pubblico annunzio“. – Vgl. Anm. 46. – Br. an Pall. 20.7., 6.10.1845. Melia übersandte Vinzenz zwei 
Exemplare der Schmähschrift mit der Bitte um Auskunft über einzelne Punkte. – Bericht Melias an die 
Propaganda 28.12.1845 im Prop.-Archiv. 
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Da die Sekten bei den Erwachsenen aber nicht den erhofften Erfolg hatten, richteten sie 
ein Kolleg für italienische Kinder ein, um sie protestantisch zu machen und später als 
Verbreiter ihrer Irrtümer nach Italien zu schicken. Melia berichtet Vinzenz einmal, daß sich 
schon acht Knaben darin befänden24. Außerdem sammelten die abgefallenen Priester mit 
Unterstützung der Methodisten in ganz England Gelder zum Bau einer protestantischen, 
sogenannten evangelisch-italienischen Kirche in London, um dort die Italiener zum Got-
tesdienst zu versammeln, und sie rühmten sich schon in öffentlichen Versammlungen, daß 
gegen fünftausend Italiener bereit wären, den katholischen Glauben aufzugeben25. 
Vielen verdrehten überdies die politischen Wühlereien Mazzinis und seines „Jungen Itali-
ens“, die zugleich gegen die Kirche gerichtet waren, den Kopf. In geheimen Versammlun-
gen war schon 1845 die Rede von einer Revolution, die in den Abruzzen beginnen und 
dann ganz Italien samt dem Kirchenstaat erfassen sollte26. 
Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse machte sich Melia mutig an die apostolische Arbeit. 
Er wurde freundlich aufgenommen und begann an der Sardischen Kapelle sofort mit italie-
nischen Predigten. Da man kurz nach seiner Ankunft das Schutzfest der Muttergottes fei-
erte, konnte er zu seiner Freude das erste Mal über Maria sprechen. Seine Predigten fan-
den Anklang, und bald sah man beim Gottesdienst Italiener, die schon lange nicht mehr 
erschienen waren. Sie luden ihn öfter zum Mittagessen und zum Abendtee ein. Um mit 
ihnen in engere Fühlung zu kommen, nahm Melia die Einladung an. Auf seine Anfrage 
erklärte Vinzenz, er könne es tun „mit Mäßigung, und wenn es die Ehre Gottes und das 
ewige Heil der Seelen oder ein wirkliches Bedürfnis erfordern27.“ 
Melia erlebte auch einen starken Beichtandrang. Da die Beichtgelegenheit aber be-
schränkt war, mußten die Leute oft einen Monat lang warten, bis sie an die Reihe kamen. 
Melia half sich nun damit, daß er in einer italienischen Schule, deren Vorstand er war, ei-
nen Abend in der Woche beichthörte; doch war das noch zu wenig. Die Schule wurde von 
etwa {Frank II, 505} 120 jungen und erwachsenen Italienern besucht, und ihre Führung 
erforderte viel Zeit und Mühe. Schwierig war auch die Krankenseelsorge, weil die Italiener 
über die ganze Stadt hin zerstreut waren. Dabei nahm sich Melia besonders jener an, die 
in nichtkatholischer Ehe lebten, um ihnen zu einem guten Tod zu verhelfen. Oft mußte er 
sie mehrmals besuchen, bis sie seinem priesterlichen Wort zugänglich waren. 
Noch ein Jahr nach Beginn seiner Tätigkeit konnte er die Zahl der in London ansässigen 
Italiener nicht annähernd feststellen. Täglich entdeckte er neue „Höhlen“, in denen dreißig 
bis vierzig Arbeiter und Orgeldreher zusammen hausten. Er hatte aber bis dahin an der 
Sardischen Kapelle wenigstens eine Gemeinde von vier- bis fünfhundert italienischen Ka-
tholiken um sich gesammelt, die regelmäßig den Gottesdienst besuchten und die Sakra-
mente empfingen. Es war dies zwar nur ein kleiner Teil der italienischen Einwanderer; 
aber im Hinblick auf die verderblichen Einflüsse, denen sie in der Weltstadt ausgesetzt 
waren, mußte man sich noch wundern, schrieb Melia an Pallotti, daß so viele kamen28. 
Auch erlebte Melia manche auffallende Bekehrungen von religiös gleichgültig gewordenen 
Italienern und von Protestanten. Einmal sah ihm die Leiterin eines großen protestanti-
schen Krankenhauses zu, als er einem sterbenden Italiener beistand. Er versah ihn nur 
nach der in Rom gebräuchlichen Weise, ja beobachtete dabei wegen der protestantischen 
Umgebung eine gewisse Zurückhaltung. Während er nun die „Empfehlung der Seele“ des 
Sterbenden betete, hörte er die Leiterin hinter sich sprechen: „O wahrhaftig, unsere Pfarrer 
machen es nicht so!“ Sie ließ sich nachher von Melia katholische Religionsbücher geben 

                                                           
24 Br. an Pall. 3.3.1845. 
25 „Pubblico annunzio“. 
26 [Im Original ebenfalls als „25“ bezeichnet.] Br. an Pall. 8.2.1845. – Bericht Melias an die Propaganda 
28.12.1845. 
27 Br. 10.4.1845. 
28 Br. an Pall. 14.12.1844. – Br. an Salvati 6.2.1845. – Bericht an die Propaganda 28.12.1845. 
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und war, als Melia nach einigen Wochen über den Vorfall berichtete, bereits im Begriffe, 
katholisch zu werden29. 
Ein andermal konnte Melia von einem hervorragenden und vornehmen Rechtsanwalt 
schreiben, dem er Konvertitenunterricht erteilte. Dieser hatte in der Nähe von Oxford eine 
schön gelegene Besitzung und trug sich mit dem Gedanken, daselbst ein religiöses Haus 
zu gründen. Melia riet ihm zur Errichtung eines Missionshauses, um für die gegenwärtigen 
religiösen Bedürfnisse Englands Sorge zu tragen. Er ging auf diesen Rat ein, wollte aber 
dafür einen möglichst alten Orden nehmen. Der Plan, der kaum ausgeführt wurde, zeigt 
die religiöse Aufgeschlossenheit dieser Konvertiten. 
Auch von einer protestantischen Frau schrieb Melia an Vinzenz, die schon im Herzen ka-
tholisch war, aber noch einer besonderen Gnade bedurfte, um den letzten Schritt zu tun, 
da sie außerordentliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Besonders waren es die 
protestantischen {Frank II, 506} Frauen der Italiener, die für die katholische Religion Inter-
esse zeigten. Melia konnte einmal Vinzenz von mehreren berichten, die von ihm Konverti-
tenunterricht erhielten30. 
Selbst die abgefallenen Priester verschlossen sich seinem Einfluß nicht. Er brachte den 
genannten ehemaligen Zisterzienser Ciocci in persönlicher Aussprache wieder zur Besin-
nung, so daß dieser bereit war, seine Schmähschrift zu widerrufen, und mithalf, eine Ge-
sellschaft von englischen Protestanten, deren Sekretär er war, aufzulösen. Dadurch verlo-
ren die Apostaten und das protestantische Kolleg für italienische Kinder, das im Dezember 
1846 ohnehin nur noch sechs Knaben zählte, ihren wirtschaftlichen Rückhalt31. In der An-
gelegenheit des Ciocci ließ Melia durch Vinzenz von den in Betracht kommenden kirchli-
chen Stellen in Rom wiederholt Schriftstücke und Auskünfte besorgen, die ihre Regelung 
anbahnten. Vinzenz empfahl ihm, sich auch des verirrten Mapei anzunehmen32. 
Ein Hauptanliegen des eifrigen Missionars war von Anfang an die Errichtung einer Kirche, 
die den Bedürfnissen der italienischen Katholiken entsprach. Wahrscheinlich hatte Vin-
zenz, als er von den beschränkten Raumverhältnissen in der Sardischen Kapelle Kenntnis 
erhielt, die erste Anregung dazu gegeben33. Melia erklärt schon in seinem ersten größeren 
Bericht vom Dezember 1844, daß man eine ganz eigene Kirche haben sollte, in der man 
die Verehrung der religiösen Bilder und die römischen Andachten pflegen und zeigen 
könnte, wie man in Rom den priesterlichen Dienst versieht34. 
In einem Brief vom Mai 1845, in dem er dies aufs neue betont, erwähnt er einen besonde-
ren Mißstand. Über die Hälfte der kleinen Kapelle sei für solche vorbehalten, die ihre Plät-
ze bezahlten; daher komme es oft vor, daß diese Hälfte leer oder fast leer dastehe, wäh-
rend die andere Hälfte vom Volk überfüllt sei, ja nicht alle fassen könne. Viele aus dem 
Volk hielten sich deshalb vom Anhören der hl. Messe für entschuldigt, da sie keinen Platz 
fänden; selbst Personen aus bürgerlichen Kreisen, die nicht vermögend sind, blieben fern, 
weil sie sich schämten, mit den gewöhnlichen Leuten zusammen zu sein, und weil sie die 
bezahlten Plätze nicht einnehmen könnten. Man sage wohl, durch diese Mieten unterhalte 
man die Kirchen, die keine anderen Einkünfte haben; aber es mache auf ihn und andere 
Ausländer doch einen eigenartigen Eindruck, wenn man reden hört: „Um die Messe zu 
hören, um ein Gebot zu erfüllen, muß ich bezahlen.“ 
Da, wie Melia weiter schreibt, die vier hl. Messen, die in der Sardinischen Kapelle gefeiert 
wurden, nicht für alle Gläubigen ausreichten, machte er den Vorschlag, eine weitere hl. 
Messe, für die er sich selbst {Frank II, 507} anbot, darbringen zu lassen; man gestattete es 

                                                           
29 Br. an Salvati 6.2.1845. 
30 Br. an Pall. 15.1., 13.12.1846. 
31 Br. an Pall. 17.11., 13.12.1846. 
32 Br. 8.9.1845; 26.2., 12.12.1846; 11.1., 13.2.1847. 
33 So Wilhelm Tempest in seinem Bericht über die Geschichte der Sankt Peterskirche in London im GA. 
34 Br. an Pall. 14.12.1844. 
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aber nicht. Er hielt es für ein Wunder, daß er jeden Sonntag im Anschluß an den Rosen-
kranz predigen und den Kindern Katechismusunterricht geben durfte35. 
Vinzenz gingen die von Melia geschilderten Zustände sehr zu Herzen. Er besprach sich 
mit dem Grafen Broglia und verabredete mit ihm, Melia zu ersuchen, nach einem Anwesen 
Ausschau zu halten, das in eine Kirche mit Priesterwohnung umgestaltet werden könnte36. 
Melia teilte darauf mit, in einer für die Italiener zentralen Lage sei ein größeres Grundstück 
zu kaufen, das sich für den genannten Zweck außerordentlich eigne37. 
Es wurden nun verschiedene Schritte unternommen, um die Angelegenheit voranzubrin-
gen, und zwar sowohl von Vinzenz wie von Melia. Vinzenz benachrichtigte Melia, eine Pri-
vatperson, die gewiß von ihm dazu angeregt worden war, würde vielleicht unmittelbar an 
den König von Turin schreiben und dieser alsdann, wenn er sich angetrieben fühle, etwas 
zu tun, eine Vertrauensperson in London beauftragen, sich mit Melia wegen der Sache in 
Verbindung zu setzen38. 
Melia legte dem piemontesischen Außenminister Solaro della Margarita in einem Schrei-
ben dar, wie notwendig eine geräumige und freie Kirche für die Italiener in London sei. Er 
wandte sich auch an den Bischof von Cuneo, der ein einflußreicher Ratgeber des Königs 
und als ehemaliger Generaloberer der Karmeliter mit Vinzenz bekannt war. Ferner sprach 
er mit dem sardinischen Gesandten in London. Es schien ihm, daß der Turiner Hof alles 
allein machen wollte, aber die Ausgaben scheute39. 
Die Propagandakongregation, der Melia die Angelegenheit als zuständiger kirchlicher Stel-
le im Juli 1846 vorlegte, begrüßte das Vorhaben sehr und ließ von ihm eine eingehende 
Denkschrift zur Weiterleitung an den König von Sardinien anfertigen. Der Propagandaprä-
fekt, Kardinal Franzoni, übergab sie persönlich dem Grafen Solaro della Margarita, als 
dieser einige Tage in Rom weilte, und empfahl sie ihm dringend. Doch mußte er Melia, 
den er davon verständigte, gleichzeitig mitteilen, daß die Propagandakongregation die Ko-
sten für den geplanten Grundstückskauf nicht übernehmen könne, wie Melia gebeten hat-
te, da ihre Mittel zu beschränkt seien40. 
Die Regierung von Turin, die Melia bereits sein Gehalt als Kaplan an der Sardischen Ka-
pelle zahlte, war zunächst zurückhaltend. Im Mai 1847 mußte Melia Vinzenz mitteilen, daß 
sie ihre Absicht, an der neuen Kirche mitzuwirken, noch nicht kundgegeben habe; nur die 
Muttergottes könne da helfen; man habe ihm auch gesagt, er müsse eine Fahrt nach Turin 
machen, sonst käme nichts zustande41. Tatsächlich leistete Turin erst 1851 einen namhaf-
ten Beitrag42. 
{Frank II, 508} Es fügte sich aber günstig, daß Melia im November 1847 von der Propa-
gandakongregation zur persönlichen Berichterstattung über die kirchlichen Verhältnisse in 
England nach Rom berufen wurde43. Er benützte diese Gelegenheit, um für die geplante 
Kirche Gaben zu sammeln; denn es war ihm und Vinzenz klar geworden, daß man die er-
forderlichen Mittel in der Hauptsache auf diesem Wege aufbringen mußte. 
Das Vorhaben fand bei den höchsten kirchlichen Behörden volle Unterstützung. Der Kar-
dinalpräfekt der Propaganda, Franzoni, stellte Melia dafür am 7. Dezember 1847 ein war-
mes Empfehlungsschreiben an die italienischen Bischöfe aus44, und der Heilige Vater, 
Papst Pius IX., selber ließ durch den Kardinalpräfekten der Kongregation der Bischöfe und 

                                                           
35 Br. an Pall. 16.5.1845. 
36 Br. 10.4.1845. 
37 Br. an Pall. 16.5.1845. 
38 Br. 23.7.1845. 
39 Br. an Pall. 20.11.1845; 15.1.1846. 
40 Schreiben der Propaganda an Melia 8.8., 26.9.1846 im GA. 
41 Br. an Pall. 5.5.1847. 
42 Vgl. Abschrift der erneuten Eingabe Melias an den König von 1853 im GA. 
43 S. u. S. 604. Die Sammlung von Geldern war also nicht der eigentliche Grund der Romreise Melias, 
wenn ihm diese auch hiefür willkommen war. 
44 Abschriften, auch gedruckte, im GA. 
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Ordensleute, Orioli, am 25. Februar 1848 den Bischöfen seinen Wunsch und Willen mittei-
len, von der nächsten Fastenzeit an in allen Kirchen ihrer Diözesen Kollekten „für ein so 
heiliges und die Katholiken in London so nützliches Werk“ zu veranstalten45. 
Vinzenz verfaßte mit Melia einen Aufruf, in dem die religiöse Notlage der Italiener in Lon-
don und das dringende Bedürfnis einer eigenen Kirche geschildert wird. Während die 
Franzosen und Deutschen ihre Nationalkirche besäßen, entbehrten sie die Italiener. Nach 
der Darlegung der unerfreulichen Verhältnisse in der Sardischen Kapelle wird darauf hin-
gewiesen, daß der Gottesdienst an der geplanten Kirche auf italienischrömische Weise 
stattfinden solle, damit die römische Liturgie und die römischen Andachtsformen bekannt 
würden. Wenn auch die Kirche in erster Linie für die Italiener erbaut werde, so würden an-
dere ausländische und auch englische Katholiken nicht ausgeschlossen; sie könnten dort 
nicht nur dem Gottesdienst beiwohnen, sondern auch in ihrer Sprache Predigten hören 
und beichten. Die Kirche sollte also ganz im Geiste des Heiligen einen gewissen universel-
len Charakter haben. 
Als Kaufpreis für das angebotene günstige Grundstück werden fünf- bis sechstausend 
Pfund Sterling genannt, wozu noch weitere sechstausend für den Bau der Kirche kämen; 
zusammen betrage das 54 000 römische Scudi. Dieses große Werk habe, so wird weiter 
ausgeführt, ein Recht auf Unterstützung durch vermögende Personen jeder Nation, vor 
allem durch die italienischen Landsleute. Wenn schon jedes Almosen für einen Kirchen-
bau Gott sehr wohlgefällig und verdienstlich sei, so noch hundertmal mehr ein Beitrag zur 
Errichtung einer Kirche in London wegen der schwierigen und Abhilfe heischenden Um-
stände. Für die Entgegennahme der Spenden werden angegeben in Rom der Kardinalprä-
fekt der Propaganda, Franzoni, sowie die Fürstin und der Fürst Doria, in London der Apo-
stolische Vikar und nachmalige Erzbischof von Westminster, Wiseman, und Melia {Frank 
II, 509} bzw. der Apostolische Missionar und italienische Kaplan an der Sardischen Kapel-
le46. 
Ähnliche Aufrufe wurden in englischer und französischer Sprache verfaßt47. Man verteilte 
sie bei der Dreikönigsfeier 1848, deren Spenden für den Kirchenbau von London bestimmt 
wurden. In der Einladung zur Festwoche umriß Vinzenz kurz dessen Notwendigkeit und 
gab der Hoffnung Ausdruck, „daß alle Katholiken miteinander wetteifern, hochherzig zu 
einem so heiligen Werk beizutragen, das Rom sehr angemessen ist, soll es doch allen 
Städten und Diözesen Italiens ein Beispiel geben48.“ 
Die Aufrufe wurden ferner von Mitgliedern des Katholischen Apostolates in ihren Kreisen 
verbreitet. Besonders eifrig förderten die Fürstlichkeiten Doria das Werk49. Melia selber 
unternahm Werbereisen, so im Dezember 1847 nach Neapel, wo ihm der König Ferdinand 
II. 200 Pfund Sterling versprach50. 
Auf ausdrücklichen Wunsch Papst Pius IX. sollte die neue Kirche dem Apostelfürsten Pe-
trus geweiht werden51. Um ihre Errichtung und Verwaltung nach römischer Weise und ih-
ren Zweck zu sichern, ersuchte Vinzenz den Heiligen Vater, „gütig gewähren zu wollen, 
daß das Eigentum, die Leitung und die wirtschaftliche Verwaltung der Kirche seiner Ge-
nossenschaft zustehen sollten, solange diese besteht und dafür geeignete Kräfte besitzt“; 
andernfalls sollte dem Hl. Stuhl das Recht vorbehalten sein, an ihre Stelle eine andere 
Genossenschaft oder Gesellschaft von italienischen Priestern treten zu lassen. Papst Pius 

                                                           
45 Gedruckte Abschrift im GA. 
46 Der Aufruf trägt keine Überschrift. Orlandi betitelte ihn auf dem von Vinzenz verbesserten Blatt 
„Pubblico annunzio – öffentliche Ankündigung“. 
47 Exemplare im GA. 
48 Racc. II 601. 
49 Vgl. den oben genannten Aufruf, ferner Br. Melias an Pall. 31.12.1847. 
50 Br. Melias an Vaccari 21.12.1847; an Pall. 31.12.1847. 
51 Su 155. – Vgl. die Erklärung des Konsistoriums von Königgrätz 2.7.1860. 
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IX. genehmigte die Bitte in der Audienz des Propagandasekretärs Barnabò am 18. Juni 
184852. 
Mit noch größerem Eifer als bisher war Vinzenz nun darauf bedacht, die notwendigen Mit-
tel für den Bau aufzubringen. Voll Vertrauen auf Gott zweifelte er nicht, daß das Werk ge-
lingen werde. Als er eines Tages mit dem Marchese De Gregorio von dem Vorhaben 
sprach, gab ihm dieser seine Verwunderung kund, da eine so große Kirche viele tausend 
Scudi kosten würde und er nichts besaß. Die bei der Dreikönigsfeier eingehenden Gaben 
konnten da nicht genügen. „Ach“, sagte der Marchese zu ihm, „für so ein riesenhaftes 
Werk ist anderes nötig als diese kleinen Almosen!“ Vinzenz antwortete, Gott sei nichts 
unmöglich; es genüge, sich ganz auf ihn zu verlassen, um alles zu erhalten53. 
Von diesem Vertrauen beseelt, versprach der Heilige Melia vor seiner Rückkehr nach 
London als Grundstock für das Baukapital die Summe von 5000 Scudi. Als nun die Zeit 
seiner Abreise kam, stellte sich heraus, daß noch hundert Scudi fehlten. Lächelnd sagte 
Melia, man müsse das Versprechen halten und daher das ausstehende Geld auftreiben. 
Vinzenz {Frank II, 510} erwiderte darauf: „Vertrauen auf Gott!“ Das Vertrauen wurde 
schnell belohnt. In jenen Tagen starb ein Herr, der Vinzenz eine Geldsumme für fromme 
Zwecke vermacht hatte, die über den fehlenden Betrag noch hinausging. Obwohl der Te-
stamentsvollstrecker das Geld nicht sofort auszahlen mußte, kam er auf eigenen Antrieb 
zu Vinzenz und händigte es ihm aus. Vinzenz gab es Melia, der am nächsten Tag schon 
abreiste und hocherfreut war, daß er noch mehr als die versprochenen 5000 Scudi erhal-
ten hatte54. Nach London sandte ihm Vinzenz noch Geld nach. Im ganzen stellte er nach 
dem Zeugnis Melias für den Bau 6660 Scudi zur Verfügung, die zusammen mit anderen 
Zuwendungen zum Ankauf des Baugrundstückes dienten55. 2000 Scudi hatte Salvati aus 
dem Vermächtnis des hochherzigen Pichini zur Verfügung gestellt56. 
Vinzenz spornte Melia zur eifrigen Fortführung des Werkes an. Im Mai 1849 schrieb er 
ihm: „Das überaus wichtige Unternehmen der neuen Kirche muß man mit der Kraft des 
Gebetes und einer wahren Demut beschleunigen, ferner mit dem brennendsten Durst 
nach der größeren Ehre Gottes und dem Heil der Seelen. Man muß sich mit allen aposto-
lischen Tugenden bekleiden, um zur Rechten und zur Linken gegen alle höllischen Mächte 
zu kämpfen, stets jedoch im Geiste der Demut und des Glaubens die Widerwärtigkeiten 
lieben und das Wohlergehen hassen und immer mutiger in der allmächtigen Gnade unse-
res Herrn Jesus Christus vorangehen. Alles muß man unter dem Schutz Marias, der unbe-
fleckten Königin der Apostel, tun sowie unter dem der hl. Apostel, des hl. Patriarchen Jo-
sef und des ganzen himmlischen Hofes, dem dieses überaus schwere Unternehmen mehr 
als uns am Herzen liegt. Ich bin sicher, wenn wir so handeln, wird Gott selbst Wunder wir-
ken, sollten sie notwendig sein.“ Vinzenz wünscht, daß das Gotteshaus eine möglichst 
würdige Gestaltung erhalte und alles vermieden werde, was Anstoß erregen könnte. Das 
Haus für die Priester aber solle einfach und arm gehalten sein, wenn sich auch alles darin 
befinden solle, was für eine wohlgeordnete Gemeinschaft erforderlich ist57. 
Schon früher hatte Vinzenz vorgesehen, daß die Kirche im Basilikastil erbaut werden soll-
te, der ihm für den beabsichtigten Zweck am geeignetsten schien. Auch dachte er außer 
dem Heim für die Priester an die Errichtung von Schulen durch die Gesellschaft des Ka-
tholischen Apostolates58. Noch in den letzten Wochen vor seinem Tod beschäftigte ihn 
diese Angelegenheit. Am 22. September 1849 schrieb ihm Melia, daß man einen Vertrag 
über den Kauf des Grundstückes um 4500 Pfund Sterling geschlossen habe, und ersuchte 
um seine Gutheißung. Vinzenz sandte ihm diese zu, nachdem er die Angelegenheit dem 
                                                           
52 Das Gesuch ist wiedergegeben Lett. 1477. – Vgl. Pri 1071, wo es ebenfalls wiedergegeben ist. 
53 Su 365 f. – Vgl. Su 132, 143 f., 155; Pri 1072; Br. 30.11.1848. 
54 Melia Vita 1578 R f. – Vgl. Su 360; Pri 85. 
55 Pri 1072. 
56 S. o. S. 300. – Su 767. – Br. 23.10.1849. – Vgl. Br. an Pall. 16.3.1849. 
57 Br. 16.5.1849. 
58 Vgl. „Pubblico annunzio“. – Melia Vita 1402. 
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Generalrat der {Frank II, 511: Bild} {Frank II, 512: Bild} {Frank II, 513: Bild} {Frank II, 514: 
Bild} {Frank II, 515} Genossenschaft vorgelegt hatte. Er mahnte ihn dabei, mit der notwen-
digen Klugheit zu verfahren, indem das Geld zur Zahlung bereit sein oder ein Wohltäter 
als Bürge zur Verfügung stehen müsse, damit die Genossenschaft nicht bloßgestellt wür-
de. Gleichzeitig ermunterte er ihn aber: „Gott tut alles. Vertrauen auf Gott! Denken Sie an 
die 17,30 Bajocchi, mit denen der hl. Ignatius den Bau von Sant’ Apollinare begann!59„ 
Es dauerte zwar noch Jahre, bis das Werk vollendet war; doch es gelang. 1863 wurde die 
Kirche auf den Namen des hl. Petrus mit großer Feierlichkeit eingeweiht. 
Wie um den Kirchenbau, so kümmerte sich Vinzenz auch um alle sonstigen Bedürfnisse 
der englischen Mission. Tiefen Eindruck machte auf ihn der von Melia geschilderte Stand 
der katholischen Religion und der Geistlichkeit in England. „Das Bild“, schreibt er Melia, 
„das Sie mir von den Katholiken, von dem Katholizismus in Gefahr und von den dortigen 
Protestanten entwerfen, ist überaus betrübend … Ich habe mit Kardinal Acton gesprochen, 
daß die Jünglinge des englischen Kollegs und namentlich jene von London gut ausgebil-
det werden und sie so in den priesterlichen Verrichtungen gut geschult mit heiligem Eifer 
an die apostolische Arbeit gehen. Dasselbe habe ich mit dem Vizerektor des irischen Kol-
legs vereinbart und vereinbare es noch60.“ 
Vor allem nahm Vinzenz seine Zuflucht zum Gebet. Oft forderte er Melia zum Gebet um 
apostolische Arbeiter auf: „Bitten wir Gott, daß er die Arbeiter in seiner Ernte, die mit sei-
nem Geiste erfüllt sind, vermehre!61„ Dann mahnt er: „Beten wir, daß die Bekehrung ganz 
Englands und seiner Staaten beschleunigt werde!62„ Auch weitere Kreise rief Vinzenz zum 
Gebet für England auf. Unter seiner Anleitung und Mithilfe verfaßte ein eifriger englischer 
Mitarbeiter, Wilhelm Tempest, der sein Beichtkind war, eine Einladung der Katholiken Eng-
lands an alle Gläubigen, um dem Land die Gnade der Rückkehr zur Kirche zu erflehen63. 
Darin wird auf die große Zahl und Bedeutung der Kolonien Englands hingewiesen, ferner 
auf seinen ausgedehnten Handel und Reichtum sowie die Stärke seiner Streitkräfte. Da es 
auf fast allen Meeren gebiete, habe es leichten Zugang zu allen Ländern. „Wenn diese 
unternehmende Nation“, hebt Vinzenz mit eigenen Worten hervor, „auf nicht wenigen der 
wichtigsten Punkte des Erdballs Fuß faßte, muß man glauben, daß dies Gott nach den 
liebevollen Plänen seiner Barmherzigkeit zugelassen hat, um die Wege zur Verbreitung 
des hl. Evangeliums zu erleichtern und zu vermehren.“ Bei der Bekehrung dieses Volkes 
handle es sich daher um die Bekehrung einer großen Zahl von ungläubigen, mohamme-
danischen und irrgläubigen Völkern, die es beherrsche. 
{Frank II, 516} Der Aufruf erinnert an den raschen Fortschritt der seit Jahren begonnenen 
Konversionsbewegung in England, die das Wirken der Allmacht und Barmherzigkeit Got-
tes unmöglich verkennen lasse. Kaum ein Tag vergehe, an dem nicht eine edle, hochher-
zige Seele in den Schoß der wahren Kirche zurückkehre. Dies sei aber nicht in erster Linie 
die Frucht von Auseinandersetzungen der Gelehrten, sondern von demütigen und eifrigen 
Gebeten der Frommen, die seit mehreren Jahren in verschiedenen Ländern verrichtet 
werden. Was könnten da erst die Gebete aller Katholiken der ganzen Welt erreichen! 
Deshalb wenden sich die Katholiken Englands an ihre Brüder in der ganzen Welt. Insbe-
sondere bäten sie die Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Ordensobern, Pfarrer, Rektoren 
von Seminarien und sonstige Obern von Gemeinschaften beiderlei Geschlechts, die von 
ihnen abhängigen Personen nachdrücklich zu diesem Gebet aufzufordern. Es werden da-
für noch nähere Weisungen gegeben und zugleich passende Gebete beigefügt. 

                                                           
59 Br. 23.10.1849. 
60 Br. 10.4.1845. 
61 Br. 23.7.1845. – Vgl. Br. 10.4., 15.11.1845, 20.2.1846 u. s. 
62 Br. 26.2.1846. 
63 Coll. S. 67-72. Die dort wiedergegebenen zwei „Inviti – Einladungen“ sind nur eine kürzere und längere 
Fassung dieser Einladung. Vinzenz erwähnt die Einladung im Br. 15.11.1845. 
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Um die Gebete für England noch mehr zu fördern, kam Vinzenz auf den Gedanken, den 
Papst zur Erteilung eines Jubiläumsablasses zu veranlassen. Im gleichen Brief, in dem er 
von dem Gebetsaufruf sprach, schreibt er an Melia: „Wenn der Papst auf Ersuchen der 
Bischöfe und Apostolischen Vikare Englands für dieses heilige Ziel in der ganzen katholi-
schen Welt Bettage von drei, sieben oder neun Tagen mit einem Ablaß in Form eines Ju-
biläums anordnen würde, könnte man davon wunderbare Wirkungen erwarten. Bemühen 
Sie sich daher, einen Bischof oder Apostolischen Vikar zu einer solchen Bitte an den Hei-
ligen Vater zu bewegen64.“ 
Melia griff die Anregung auf und sprach mit Bischof Wiseman. Dieser schrieb an Kardinal 
Acton in Rom, damit er sich beim Heiligen Vater erkundige, ob er es begrüße, wenn die 
Apostolischen Vikare von England dieses Ersuchen stellten. Melia legte es Vinzenz nahe, 
den Kardinal zur Erledigung der Sache anzuspornen, da mehrere Wochen keine Antwort 
kam65. Vinzenz wollte den Kardinal sobald wie möglich darüber hören66. Anscheinend hielt 
man an höchster Stelle das Jubiläum, das leicht die Gemüter der Anglikaner erregen 
konnte, nicht für günstig. Der Plan kam nicht zur Ausführung; doch mag er in dem allge-
meinen Jubiläum nachgewirkt haben, das Papst Pius IX. im November 1846 bewilligte. 
Einen kleinen Ersatz bildete auch die „feierliche Novene für die Verbreitung und das Ge-
deihen des katholischen Glaubens in England“, die vom 17. bis 25. Januar 1846 in der 
römischen Kirche Al Gesù abgehalten wurde. Einige religiös gesinnte Personen, zu denen 
Vinzenz gehören mochte, hatten, wie der Aufruf des Kardinalvikars Patrizi erklärt, {Frank 
II, 517} dringend um ihre Genehmigung ersucht. Der Heilige Vater stimmte nicht nur gütig 
zu, sondern gewährte den Teilnehmern besondere Ablässe. In dem Aufruf wird eingela-
den, an der Veranstaltung teilzunehmen und „den Spender alles Guten, den Vater der Er-
barmungen, zu bitten, daß er sein Licht und seine Gnaden huldvoll auf jenes Reich und 
seine Bevölkerung ausgieße67.“ 
Vinzenz förderte sodann mit Rat und Tat die apostolischen Unternehmungen Melias und 
die Bestrebungen zur Stärkung des englischen Katholizismus. Ja, er wäre, wenn es sein 
Seelenführer für gut befunden hätte, selber nach England gegangen, um auf dem verhei-
ßungsvollen Missionsfeld zu wirken. Im Februar 1846 teilte er Melia mit, Wiseman habe 
Kardinal Acton geschrieben, daß man an einem etwa 150 Meilen von London entfernten 
Platz ein priesterliches Bildungsheim einrichten wolle, um etwa vierzig hervorragende Per-
sönlichkeiten, Geistliche und Pfarrer, alles englische Konvertiten, im rechten priesterlichen 
Geist zu formen; denn man fürchte unheilvolle Folgen, wenn sie nicht in diesem Sinn gut 
gebildet und geformt seien. Wiseman wünsche, daß er komme und noch zwei andere 
Priester von Rom mitbringe. „Im Hinblick auf meine Armseligkeit“, erklärte Vinzenz hierzu, 
„mußte ich für mich gleich abschlägig antworten. Doch weil es nicht unmöglich ist, daß 
Gott den Schwächsten unter den Schwachen erwählen wollte, so hörte ich meinen Beicht-
vater. Er sagte mir nein, und so denke ich nicht weiter daran. Beten Sie für mich, daß ich 
daran mitwirke! Ich will darauf bedacht sein, andere zu finden, und zwar womöglich aus 
unserer Gesellschaft. Fördern Sie indes das Vorhaben mit Wiseman! Der Plan ist sehr gut 
und seine Ausführung notwendig68.“ 
Noch mehrmals sprach Wiseman den Wunsch aus, Vinzenz möchte nach England kom-
men, so als in Rom durch die Revolution die Tätigkeit im Militärhospital Santo Spirito un-
möglich gemacht wurde69, und dann noch einige Monate vor seinem Heimgang, als Wi-
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seman in London ein Missionskolleg ins Leben rufen wollte70. Der klare Bescheid seines 
Seelenführers und seiner Obern hielt Vinzenz aber in Rom zurück71. 
Das von Wiseman geplante priesterliche Bildungsheim wurde nicht verwirklicht. Dafür 
konnte Melia im September 1846 Vinzenz die Mitteilung von einem anderen von Wiseman 
geförderten Unternehmen machen, wofür er seinen Rat und Befehl erbat. Unter den Kon-
vertiten von Oxford hatten vierzehn schon als Protestanten ein apostolisches Leben be-
gonnen und sich zu einer Gesellschaft verbunden. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, 
zu predigen, die Armen zu unterrichten und in sonstiger Weise, insbesondere durch Schrif-
ten, die Religion zu fördern. Ihr Oberer {Frank II, 518} war Faber, der als Leiter der Pfarrei 
an ihrer Spitze stand. Nachdem sie alle katholisch geworden waren, wünschte Bischof Wi-
seman, daß sie ihr Vorhaben fortsetzten und Faber ihr Oberer bliebe. Der für die katholi-
sche Sache eifrig tätige Lord Shrewsbury, der Vater der Fürstin Borghese, schenkte ihnen 
zu diesem Zweck ein Grundstück mit einem Haus. Man begann mit dem Bau einer Kirche 
und einer Schule in der Hoffnung, daß manche Protestanten der Umgegend zur katholi-
schen Kirche zurückkehren würden. 
Nun benötigten sie zur Leitung ihrer Studien, besonders ihrer theologischen, für einige Zeit 
einen Priester, und zwar wünschten sie einen italienischen. Da Bischof Wiseman hörte, 
Melia würde vielleicht nach Rom zurückkehren, ersuchte er ihn nach Rücksprache mit 
Lord Shrewsbury und Faber, diesen Posten zu übernehmen. Melia konnte jedoch nicht 
zusagen. Er konnte sein bisheriges Amt nicht ohne weiteres verlassen; auch glaubte er, 
da sein Studium schon weit zurücklag, den Anforderungen des Unterrichtes in Dogmatik 
nicht ohne Schwierigkeit entsprechen zu können. Überdies erklärte er, die Sache Vinzenz 
vorlegen zu müssen, von dem er abhänge. 
Er fragte Vinzenz, ob er nicht einen Priester zur Verfügung habe oder ob nicht Faà di 
Bruno kommen könne. Schon mehrmals hatte Melia um diesen gebeten, den er als „eine 
Eroberung der englischen Mission“ für das dortige apostolische Arbeitsfeld beanspruch-
te72. Von den neuen Konvertiten rühmte er noch, man nehme an ihnen den Geist der er-
sten Christen wahr. Faber, ein junger Mann, reich begabt und gelehrt, finde keine Schwie-
rigkeit darin, sich auf der Straße, auf dem Land wie in der Stadt, ähnlich gekleidet wie die 
Malteserritter in Rom mit dem Rosenkranz an der Sutane sehen zu lassen73. 
Vinzenz vernahm die Mitteilung mit großer Freude. Er wollte noch im gleichen Jahr, wenn 
es die Witterung erlaubte, Faà di Bruno senden und drückte die Hoffnung aus, daß dieser 
durch die Gaben, die ihm Gott verliehen habe, einer der sichtbaren Schutzengel Englands 
sein werde und nach einiger Zeit für das Seminar der Konvertiten einen guten geistlichen 
Leiter und Lehrer der Theologie abgebe. Er forderte Melia daher auf, dem Ersuchen Folge 
zu leisten, wobei er die auf Grund der Schilderung Melias gewonnene Meinung äußerte, 
die Gründung könnte ein Haus der Genossenschaft werden. Zugleich bot er seine Dienste 
beim Heiligen Vater an, wenn die Konvertitengemeinschaft dessen besonderen Schutz 
bedürfe oder eine Vergünstigung zu erbitten sei74. 
Am 8. Dezember 1846 trat Faà di Bruno die Reise nach England an, nachdem er am Vor-
tag mit Vinzenz den Segen Papst Pius’ IX. geholt {Frank II, 519} hatte. „Er kommt“, schrieb 
Vinzenz an Melia, „um Euer Hochwürden mit dem Geist des echten Berufes in allen apo-
stolischen Unternehmungen zu unterstützen. Er wird Ihnen die innigen Wünsche meines 
armen Herzens für das Werk der Konvertiten von Oxford und für jedes andere, was immer 
der Vater der Erbarmungen uns an Gutem schenkt, mitteilen75.“ 
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Nach stürmischer Überfahrt kam Faà di Bruno wohlbehalten in London an, was Vinzenz 
als besondere Gnade Gottes betrachtete76. Im Januar hielt er zunächst mit Melia an der 
Sardischen Kapelle eine kleine Mission für die italienischen Katholiken, um sie auf den 
Jubiläumsablaß, den Papst Pius IX. im vergangenen November gewährt hatte, vorzuberei-
ten77. 
Dann begab er sich in das Konvertitenheim Fabers bei Cheadle, das jetzt den Namen St. 
Wilfrid`s Kolleg trug. Er gewann von den Konvertiten, die noch sämtlich Laien waren, den 
besten Eindruck. Er nahm an ihnen, wie er Vinzenz mitteilt, eine heiligmäßige Lebensfüh-
rung wahr. Von Faber, der an Ostern 1847 die Diakonats- und Priesterweihe empfangen 
sollte, rühmt er: „Die Frömmigkeit und der Eifer des Herrn Faber sowie seine Anhänglich-
keit an die katholische Kirche und seine Andacht zur Muttergottes und zu den Armen See-
len verdienen alles Lob78.“ 
Da alle italienisch lernten, konnte Faà di Bruno sofort das Amt des Spirituals übernehmen. 
Nach Ostern begann er auch mit den theologischen Vorlesungen79. Wegen seiner gerin-
gen englischen Sprachkenntnisse, zu deren Vervollkommnung er aber gute Gelegenheit 
hatte, konnte er in der Anfangszeit sonst nur den Kindern Katechismusunterricht geben. 
Erst im September wagte er es, englisch zu predigen. Doch war dies nicht weiter nachtei-
lig, da Faber und seine Gefährten die Missionsarbeiten fast alle selber übernahmen. Sie 
wirkten so erfolgreich, daß allein von Ostern bis September 1847 150 Protestanten in die 
katholische Kirche zurückkehrten. Im September lernte Faà di Bruno in dem Kolleg den 
Passionisten Domenico kennen, der einst der Mutter Pallottis im Sterben beigestanden 
war. Er war vor allem durch Exerzitien für Welt- und Ordenspriester sehr segensreich in 
England tätig und trug nicht wenig zum Übertritt Newmans zur katholischen Kirche bei. Im 
Kolleg der Konvertiten gab er damals ebenfalls Exerzitien80. 
Für eine Vereinigung der Gründung mit der Genossenschaft bestand aber, wie Faà di 
Bruno gleich nach seiner Ankunft Vinzenz mitteilte, wenig Aussicht. Faber und seine Ge-
fährten wollten ausschließlich für England wirken und das Unternehmen mehr oder weni-
ger selbständig entwickeln. Dazu kam, daß ein Exerzitienmeister, der die Konvertiten für 
seinen Orden gewinnen wollte, ungünstig über die Genossenschaft {Frank II, 520} gespro-
chen hatte. Faber war darüber sogar schwer erkrankt, da er fürchtete, dem Willen Gottes 
nicht zu entsprechen81. 
Selbstlos äußerte Vinzenz zu dieser Frage: „Die Gründung der Konvertiten möge gehören, 
wem Gott will; es genügt, daß dort die größere Ehre Gottes und das Heil der Seelen ge-
fördert wird82.“ Als einmal, wie es scheint, die Bestrebungen Fabers bei Bischof Wiseman 
Schwierigkeiten fanden und man glaubte, Vinzenz hätte diesen beeinflußt, ersuchte der 
Heilige Faà di Bruno, Faber zu versichern, daß er Msgr. Wiseman nicht geschrieben habe; 
er erklärt: „Durch die Barmherzigkeit Gottes habe ich nie eine Versuchung gegen seine 
heiligen Absichten verspürt. Ich will vielmehr jetzt und allezeit beten, daß Gott sie segne 
und sie voll verwirklichen lasse, ohne daß jemand die Gründung, das Wachstum und die 
Vollendung dieser heiligen Genossenschaft hindern kann. Ich wünsche innigst, daß diese 
mit aller evangelischen Vollkommenheit errichtet und zur größeren Ehre Gottes und dem 
Heile der Seelen möglichst verbreitet werde83.“ Vinzenz ließ Faber gelegentlich „herzlich in 
Gott grüßen“. Einmal übersandte er Melia zwei Büchlein, die er gern beide oder wenig-
stens eines, die „Erfindungen der heiligen Liebe“, ins Englische übersetzt und gedruckt 
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gesehen hätte. Er meinte, Melia könnte dies Faber vorschlagen, der mit seinen Gefährten 
solche Übersetzungen und Drucke förderte84. Faà di Bruno weilte etwa acht Monate im 
Kolleg der Konvertiten, die mit ihm sehr zufrieden waren85. Als Melia im November 1847 
nach {Frank II, 521} Rom reiste, mußte er dessen Vertretung an der Sardischen Kapelle in 
London übernehmen86. 
Faber und seine Gemeinschaft vereinigten sich 1848 mit den Oratorianern, die der spätere 
Kardinal Newman in jenem Jahr in England einführte. Auch mit diesem berühmten Konver-
titen kam Vinzenz in Verbindung. Newman bereitete sich nach seiner 1845 vollzogenen 
Konversion 1846/47 in Rom auf die Priesterweihe vor, die er 1847 erhielt. Am 20. Februar 
1847 teilte Melia Vinzenz mit, Msgr. Wiseman wünsche, daß er mit Newman spreche; die-
ser habe sich noch nicht entschieden, welches Institut er wählen solle; es könnte sein, daß 
er das des Katholischen Apostolates vorziehe, wenn er dessen Natur und Bedeutung gut 
kenne. Bald darauf regte Melia Vinzenz noch einmal an, Newman aufzusuchen; er höre, 
daß er mit dem Erzbischof Polding von Australien die Gründung eines Kollegs zu Bristol in 
London zur Heranbildung von Priestern für die Kolonien vereinbart habe87. 
Vinzenz hatte in Rom Gelegenheit, Newman kennenzulernen. Dieser besuchte ihn und er 
bekennt in der Bitte um die Seligsprechung Pallottis, die er als Kardinal mehr als dreißig 
Jahre später dem Hl. Stuhl vorlegte: „Ich empfing aus seinem ehrwürdigen Aussehen und 
seinen heiligen Worten einen tiefen Eindruck seiner großen Heiligkeit88.“ Doch kam es 
nicht zum Eintritt Newmans in die Genossenschaft des Katholischen Apostolates. Im Mai 
1847 schrieb Vinzenz an Melia auf seine diesbezüglichen Anregungen: „Wie ich höre, wird 
Newman eine Oratorianerkongregation ins Leben rufen. Gott segne das heilige Unterneh-
men!89„ In der Tat richtete Newman mit den Gefährten, die mit ihm zusammen im Kloster 
Santa Croce in Gerusalemme wohnten, nach seiner Priesterweihe ein Gesuch an Pius IX., 
in dem er um Genehmigung zur Einführung einer Oratorianerkongregation in England bat, 
die am 26. November 1847 erteilt wurde90. 
1847 kam auch der spätere Kardinal Manning nach Rom, der ebenfalls ein Führer der 
Oxford-Bewegung war. Er war damals noch auf der Suche nach der Wahrheit und wollte in 
Rom die katholische Kirche näher kennenlernen. Als er Newman besuchte, sprach ihm 
dieser von Pallotti, der durch seine Heiligkeit bekannt sei und jedermann, die einfachen 
Leute aus dem Volke wie Kardinäle, beichthöre; er erwähnte ferner seine Gemeinschaft. 
Auch andere hörte er Vinzenz als Heiligen und als Beichtvater sogar des Papstes 
rühmen. P. Ventura, der unter den Einfluß der Neuerer geraten war, und ein Mon-
signore nannten ihn allerdings wegen seiner wenig hoffnungsfreudigen Einstellung zu der 
eingeleiteten politischen Entwicklung einen Schwarzseher und Finsterling. Daß er aber 
{Frank II, 522} richtig gesehen hatte, lehrten die Ereignisse. Manning nahm von Vinzenz 
eine große Hochachtung mit und sprach später als Erzbischof von Westminster mehr als 
einmal mit Begeisterung von ihm, wenn er seine geistlichen Söhne in der Kirche Sankt 
Peter in London besuchte91. 
Ein weiteres apostolisches Unternehmen, das Vinzenz in England förderte, ist mit dem 
Namen des englischen Priesters Hardinge Ivers verknüpft. Ivers hatte seine theologischen 
Studien in Rom gemacht und war dort mit Vinzenz und seinen Gefährten bekanntgewor-
den. In der Ewigen Stadt hatte er die warme römische Frömmigkeit in sich aufgenommen. 
Er wurde Mitglied der Genossenschaft vom Kostbaren Blut und beteiligte sich nach Emp-
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fang der Priesterweihe als Beichtvater und Prediger eifrig an den apostolischen Arbeiten 
Pallottis in Kirchen und Spitälern. Mehrmals wirkte er auch bei der Dreikönigsfeier mit92. 
1845 kam er nach London, um einen Rechtsstreit über sein Vermögen zu führen. Dabei 
gelobte er, wenn dieser für ihn glücklich ausginge, zu Ehren des von ihm sehr verehrten 
römischen Patrizierheiligen Alexius, auf seinem Gute zu Kentish-Town, um das sich der 
Streit drehte, eine Kapelle zu bauen. Kentish-Town war ein Vorort von London und nur 
etwa vier Meilen von der Stadtmitte entfernt, so daß es die Vorzüge der Stadt und des 
Landes genoß. 
Ivers gewann den Prozeß, der ihn in den Besitz dieses Gutes brachte, allerdings mit gro-
ßen Schulden, da sein Gegner zahlungsunfähig war. Trotzdem machte er sich sofort dar-
an, sein Gelübde zu erfüllen, und errichtete auf dem Gute eine Kapelle. Sie erwies sich als 
außerordentlich nützlich, da die nächsten katholischen Kapellen weit entfernt waren. Ivers 
hatte an den Sonn- und Feiertagen soviel zu tun, daß er bald nicht mehr allein fertig wur-
de. Er feierte den Gottesdienst nach römischer Weise und war ein vorbildlicher Priester, 
wenn ihm auch Widerspruch nicht erspart blieb. 
Melia, mit dem er enge Fühlung hatte, legte ihm nun nahe, italienische Priester aus der 
Genossenschaft vom Kostbaren Blut oder vom Katholischen Apostolat heranzuziehen. Er 
ging bereitwillig auf die Anregung ein, ja, er zeigte sich geneigt, auf seinem Grundstück 
auch ein Kolleg für die englische Mission errichten zu lassen93. Im Juli 1847 schrieb er 
Vinzenz, teilte ihm die Fertigstellung der Kapelle mit und bat um Überlassung eines jünge-
ren Priesters. Zugleich erklärte er seinen Wunsch, daß die Kapelle eine römische Stiftung 
unter dem Schutz des Hl. Stuhles bleibe und der Rektor, dessen Amt er zunächst selbst 
übernahm, von diesem ernannt werde94. 
Vinzenz gefiel das Unternehmen, da er hier eine Möglichkeit zu {Frank II, 523} ungehin-
dertem apostolischem Wirken erblickte. Er machte im Sinne Ivers ein Gesuch an den Hl. 
Stuhl, das Papst Pius IX. an Wiseman sandte, der 1847 Provikar von London geworden 
war. Einen Priester konnte er aber im Augenblick noch nicht zur Verfügung stellen95. Im 
weiteren Verlauf bot Ivers seine Kapelle und das zu errichtende Kolleg mit dem notwendi-
gen Gelände der Genossenschaft als Schenkung an, wobei er Rektor der Kapelle zu blei-
ben und Mitglied der Genossenschaft zu werden wünschte. 
Vinzenz nahm das Anerbieten an. Ivers wurde als Mitglied zugelassen, „da er die erforder-
lichen Eigenschaften besitze, um ein würdiger Priester und ein taugliches Glied der Ge-
nossenschaft zu sein.“ Auch wurde sein Wunsch, ständiger Rektor der Kapelle zu bleiben, 
als berechtigt anerkannt96. 
In einem apostolisch gehaltenen Schreiben teilte ihm Vinzenz am 14. Juli 1848 die Ernen-
nung mit. Mit Dank gegen Gott erinnert er darin an seine frühere seelsorgliche Tätigkeit in 
Rom und drückt den Wunsch aus, es möge sein in Kentish-Town begonnenes Werk dem 
Willen Gottes gemäß vollendet werden. Im Namen der Genossenschaft erklärt er die Ver-
waltung der Alexiuskirche als seine Lebensaufgabe und befiehlt ihm, sie nicht auf seine 
Kräfte, sondern auf den allmächtigen Gott gestützt zu erfüllen, so daß er ohne Zustim-
mung des Generalrates der Genossenschaft auf sie nicht mehr verzichten könne97. 
Papst Pius IX. begrüßte die Errichtung der Niederlassung, Bischof Wiseman gab seine 
Zustimmung und Vinzenz wies Faà di Bruno an, zu gegebener Zeit zu Ivers zu gehen98. 
Als Melia im Frühjahr 1849 wieder nach London kam, befand er sich bereits bei ihm, da 
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inzwischen der Bruder Melias P. Pius S. J. die Seelsorge der Italiener übernommen hat-
te99. 
So war alles aufs beste geregelt. Da entstand von Seiten Ivers selber eine unerwartete 
Schwierigkeit. Er hatte in der Zwischenzeit viele Schulden gemacht und wollte das Eigen-
tum und die Verwaltung seiner Güter nur unter so vielen Bedingungen und Verpflichtungen 
aufgeben, daß man darauf nicht eingehen konnte. Melia vereinbarte mit ihm daher die 
Überlassung eines Hauses, das leicht erweitert werden konnte, mit einem entsprechenden 
Grundstück, um dort die Niederlassung der Genossenschaft einzurichten. Als aber der 
gesetzliche Vertrag abgeschlossen werden sollte, wurde Ivers wieder unschlüssig. „Herr 
Ivers“, schrieb Melia an Vinzenz, „kommt nicht zum ‚also’ und er läßt mich fürchten, daß er 
nie zum ‚also’ kommt100.“ Dies bewahrheitete sich, indem sich auch alle späteren Verhand-
lungen zerschlugen101. 
Für diese Enttäuschung wurde Vinzenz durch den Eintritt des irischen {Frank II, 524} Prie-
sters Hodgson in die Genossenschaft entschädigt, allerdings blieb auch dieser nicht für 
dauernd. Hodgson, der das besondere Vertrauen Bischof Wisemans besaß, bemühte sich 
vor allem um Errichtung neuer Kirchen in London. Dadurch sollte den über die ganze Stadt 
verbreiteten Katholiken, die sich bereits auf 160 000 beliefen, eine günstigere Gelegenheit 
zum Besuch des Gottesdienstes geboten und ihre seelsorgliche Betreuung erleichtert 
werden. 
Der eifrige Priester wünschte nun, sich und sein Werk der Genossenschaft des Katholi-
schen Apostolates anzuschließen. Er hatte auch einige Kleriker, die unmittelbar vor der 
Priesterweihe standen und ebenfalls zum Eintritt geneigt schienen. Kraft der ihm erteilten 
Vollmacht nahm Melia ihn auf und ersuchte Vinzenz, einen Novizenmeister zu senden 
oder vielmehr selber zu kommen; in den Gebäuden bei einer neuen von Hodgson erbau-
ten Kapelle könnte, so schrieb er ihm, das Noviziat vorläufig untergebracht werden102. 
Vinzenz freute sich über die Zulassung Hodgsons; doch konnte er der Bitte zu kommen 
oder einen Gefährten zu senden, nicht entsprechen; denn es war damals gerade die Zeit 
der römischen Revolution; er lebte verborgen im irischen Kolleg, und die Gefährten waren 
zum größten Teil zerstreut103. Er konnte Melia nur für später einen Gefährten und einen 
vor der Weihe stehenden Priester aus dem irischen Kolleg in Aussicht stellen. Für die Mit-
arbeit der Gesellschaft an der Errichtung von Kapellen machte er zur Bedingung, daß in 
diesen die Plätze nicht bezahlt werden müßten; „denn“, schrieb er an Faà di Bruno, „es 
wäre überaus häßlich, wenn man in einer mit den Almosen des gläubigen Volkes erbauten 
Kirche die Plätze bezahlen müßte104.“ Die Aufstellung Hodgsons als Missionsprokurator 
für England, die Melia vorgeschlagen hatte, überließ er der Klugheit Melias, da er ihn nicht 
genügend kenne105. 
Dagegen erfüllte er den von Faà di Bruno übermittelten Wunsch Hodgsons, von ihm einen 
Brief zu erhalten106. Er drückte darin seine Freude aus über dessen Berufung zur Genos-
senschaft sowie seine Bemühungen um Errichtung von Kirchen und mahnt ihn vor allem 
zur Pflege des Gebetslebens107. 
Faà di Bruno half von Kentish-Town und später von London aus, wo er bei Melia wohnte, 
Hodgson bei seinen Unternehmungen; außerdem betreute er eine kleine Gemeinde von 
irischen Katholiken in Barnet, die lange verwaist war108. Neben dieser ordentlichen Seel-
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sorge widmete er sich mit Melia auch der außerordentlichen durch Abhaltung von Volks-
missionen, die Bischof Wiseman sehr förderte. Vorzügliches leisteten darin außer anderen 
Ordensleuten vor allem einige Mitglieder der Gesellschaft {Frank II, 525} Rosminis, mit 
denen Melia in näheren Beziehungen stand. Eine aufrichtige Freundschaft verband ihn 
namentlich mit Gentili, dem früheren Provinzialobern der englischen Rosminianer. Gentili 
hegte über die kirchlichen Verhältnisse Englands, die er auf seinen Missionsreisen einge-
hend kennenlernte, die gleichen Anschauungen wie Melia und war ebenfalls ein Vertrau-
ensmann der Propaganda109. 
Vinzenz verfolgte die Arbeiten seiner Gefährten stets mit größter Anteilnahme. Die Nach-
richten, die sie ihm über ihre Tätigkeit und die Erfolge der Kirche in England sandten, las 
er öfter in den Konferenzen vor, die er mit seinen apostolischen Freunden hielt. Er gab 
dabei seiner Freude Ausdruck und pries Gott, besonders, wenn von einer Bekehrung die 
Rede war. Gewöhnlich schloß er mit den Worten: „Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter 
sind wenige110.“ Er arbeitete auch an einem Gebetbüchlein mit, das für die englischen Ka-
tholiken herausgegeben wurde111. 
Besonders unterstützte der Heilige die Bestrebungen um gute Ausbildung und Vermeh-
rung des Seelsorgsklerus in England. Im Frühjahr 1847 übersandte ihm Melia einen Vor-
schlag, den er abschreiben und dem Heiligen Vater zustellen ließ, wie es der Absicht Me-
lias entsprach112. Er fühle sich, so führt Melia aus, durch die Aufgabe, an der Verbreitung 
des Glaubens mitzuwirken, und durch das Vertrauen, daß der Heilige Vater die apostoli-
sche Tätigkeit in England in besonderer Weise fördern wolle, zu seinem Vorschlag ge-
drängt. Alle Gutgesinnten und Wohlunterrichteten kämen darin überein, daß das Übel in 
England vom Klerus herrühre. Wenn daher dieser erneuert sei, wäre für alles andere gut 
gesorgt. Im Klerus herrschten falsche Anschauungen, Rigorismus zusammen mit Laxis-
mus, Gallikanismus und der Geist des Protestantismus; es fehle eine wahrhaft katholische 
Geisteshaltung. Er sei auch für die Gläubigen nicht zahlreich genug; zudem bestehe zwi-
schen Ordens- und Weltklerus, zwischen dem einheimischen und auswärtigen Klerus Ei-
fersucht. Fast alles Gute werde von auswärtigen Priestern vollbracht; diese, namentlich 
die italienischen wegen ihrer besseren Bildung und ihres Seeleneifers, würden von den 
englischen Katholiken sogar den einheimischen Priestern vorgezogen, und man sehe ih-
nen sprachliche Mängel gerne nach. 
Der gegenwärtige Zustand Englands verlange ein rasches Handeln. Dafür schlägt Melia 
vor, nach London einen Apostolischen Visitator und eine so große Zahl auswärtiger Prie-
ster zu senden, daß sie mit den bereits vorhandenen ein Drittel des Klerus ausmachten. 
Der Visitator sollte ein italienischer Bischof sein, der sich durch Klugheit auszeichnen 
müsse und am besten aus einem Orden genommen werde. Das Drittel auswärtiger {Frank 
II, 526} Priester sei notwendig, um sich gegenseitig zu stützen, den Anordnungen des Hl. 
Stuhles und des Visitators zur Ausführung zu verhelfen und den einheimischen Klerus zu 
eifriger Seelsorgsarbeit anzuspornen. 
Vinzenz äußerte sich Melia gegenüber nicht im einzelnen, wie er über den Vorschlag 
dachte. Wegen der Bitte um italienische Priester machte er ihn aber aufmerksam, es wäre 
wirksamer, wenn englische Priester oder Katholiken dies schrieben; „denn was man nicht 
gut selbst tun kann, tut man nützlicherweise durch einen andern.“ Da Melia gerade in jener 
Zeit häufigere Berichte an den Hl. Stuhl sandte, mahnte ihn Vinzenz auch: „Mir mögen Sie 
alles schreiben, was Ihnen Gott eingibt, auch die Versuchungen. Seien Sie jedoch sehr 

                                                           
109 Br. an Pall. 22.9.1849. Vgl. Br. Melias an Pall. Juni 1847 (Nr. 302); Briefwechsel Melias mit Gentili im 
Archiv der Rosminianer in Stresa. 
110 Su 136 f. 
111 Su 296, 315. 
112 Br. an Pall. (Nr. 278) o. D., Anlage zu Br. an Pall. 6.3.1847. Melia gebrauchte darin den Decknamen 
M. D. Frassino. – Br. 6.5.1847. 
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vorsichtig, wenn Sie an den Papst und die Propaganda schreiben, damit diese sich von 
Ihnen nicht den Begriff eines zuviel verlangenden und unklugen Fanatikers bilden113.“ 
Über die Sendung eines Apostolischen Visitators schrieb Faà die Bruno im September 
1847 an Vinzenz, daß die Apostolischen Vikare einen solchen nicht wünschten; er be-
fürchtete auch von deren Seite Nachteile für die Genossenschaft, wenn man sich dafür 
einsetze114. Seit Frühjahr 1847 hatte sich die Lage zudem sehr verändert; denn im August 
starb der Apostolische Vikar von London, Griffith. An seine Stelle trat zunächst als Provi-
kar und 1849 als Apostolischer Vikar Bischof Wiseman, der in Rom seine Ausbildung emp-
fangen hatte und ganz im Sinne der Gedanken Melias wirkte. Schon in den ersten zwei 
Jahren seiner Tätigkeit in London berief er zur Verstärkung seines Seelsorgsklerus zehn 
auswärtige Ordensgemeinschaften in seinen Sprengel. Er sorgte für regelmäßige Prie-
sterexerzitien und förderte, wie schon erwähnt, die häufigere Abhaltung von Volksmissio-
nen115. So verlor die vorgeschlagene Sendung eines Apostolischen Visitators viel von ihrer 
Bedeutung. 
Dafür trat eine andere lebenswichtige Frage der englischen Kirche in den Vordergrund: die 
Errichtung der Hierarchie. Melia setzte sich dafür ebenfalls warm ein. Schon im Juni 1847 
empfahl er sie in einem Brief an Vinzenz. Je mehr Diözesen dabei errichtet würden, erklärt 
er, desto besser wäre es, da die Religion in kleinen Diözesen erfahrungsgemäß mehr Fe-
stigkeit gewinne und tatkräftiger verbreitet werde. Dann könnten zu den englischen Bi-
schöfen auch auswärtige genommen werden, wofür Melia zur Pflege des römischen Gei-
stes besonders einige italienische empfiehlt. Auch wären die Bischöfe ärmer und damit 
apostolischer. Die Hierarchie könne ohne Widerstand der Regierung errichtet werden; dies 
sollte geschehen, bevor ein englischer Gesandter nach Rom komme116. 
Melia machte in dieser Angelegenheit mehrere Eingaben an den {Frank II, 527} Heiligen 
Vater, Pius IX., und an den Kardinalpräfekten der Propaganda, Franzoni117 Ihm schloß 
sich Gentili aus der Gesellschaft Rosminis an, der sich ebenfalls an den Hl. Stuhl wandte 
und in seinen Schreiben betonte, die Wiedererrichtung der Hierarchie sei das einzige Mit-
tel, um für den Katholizismus in England zu sorgen118. 
Die Eingaben beider fanden bei Papst Pius IX. und in der Propaganda starke Beach-
tung119. Vinzenz unterstützte sie sehr120, und da auch Bischof Wiseman und andere Kreise 
in England die Wiederherstellung der Hierarchie befürworteten, ernannte Papst Pius IX. im 
September 1847 eine Kardinalskongregation für die Angelegenheiten Englands, die als 
ersten Punkt diese Frage zu behandeln hatte121. Im Verlauf ihrer Besprechungen wurde 
Melia von der Propaganda Ende Oktober oder Anfang November nach Rom gerufen, um 
über die englischen kirchlichen Verhältnisse und über Persönlichkeiten für die neuen Bi-
schofssitze zu berichten122. So kam Melia im November 1847 wieder nach Rom, wo er 
wider Erwarten rund achtzehn Monate festgehalten wurde. Obwohl sich in England gegen 
die Errichtung der Hierarchie starker Widerstand regte, war sie noch 1847 ihrer Verwirkli-
chung nahe. Schon war die Bulle, mit der dies geschehen sollte, angefertigt. In dem Au-
genblick, in dem sie aber veröffentlicht und die Breven für die neuen Bischöfe versandt 
werden sollten, kam die Nachricht, daß die Apostolischen Vikare mit der Annahme des 
                                                           
113 Br. 14.9.1847. 
114 Br. an Pall. 15.9.1847. 
115 Vgl Schmidlin II 199 f. 
116 Br. Melias an Pall. Juni 1847 (Nr. 302). 
117 Nach Acta S. Congr. Prop. Fide v. 210 (1847) S. 717. 
118 Ebd. 
119 Dies geht aus der genannten Stelle wie auch aus den im Sinne der Vorschläge eingeleiteten Maß-
nahmen hervor. 
120 Vgl. Br. 14.9.1847. 
121 Vgl. Schmidlin II 200. 
122 Melia spricht in seiner Prozeßaussage (Su 26) nur von „Angelegenheiten der Mission“, die seine Rei-
se nach Rom veranlaßt hätten. Daß diese aber die vertrauliche Berichterstattung betrafen, geht aus 
seinem Brief an Gentili vom 18.11.1847 hervor. 
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Bischofstitels sich der Gefahr aussetzten, nach den bürgerlichen Gesetzen die auf ihren 
Titel lautenden frommen Vermächtnisse zu verlieren. Daraufhin wurde beschlossen, alles 
unentschieden zu lassen und sich bei Wiseman über die aufgetauchten Schwierigkeiten 
zu erkundigen123. 
1848 kam der Apostolische Vikar Ullathorne nach Rom mit Vorschlägen für zwölf zu er-
richtende Bischofssitze. Am 8. Juni dieses Jahres schrieb Melia seinem Freund Gentili 
nach England, daß man die Wiederherstellung der Hierarchie beschleunigen wolle; er 
sprach von einer allgemeinen Kongregation der Kardinäle noch im Juni und ersuchte Gen-
tili um rasche Auskunft über einige in Betracht kommende Persönlichkeiten124. Es trat je-
doch eine weitere Verzögerung ein, und im Herbst 1848 kam die römische Revolution und 
die Flucht des Papstes nach Gaeta, wodurch alles stillgelegt wurde. Aber noch im Jahre 
seiner Rückkehr, am 29. September 1850, fertigte Papst Pius IX. die Bulle für die Wie-
dererrichtung der kirchlichen Hierarchie in England aus und am Tage darauf ernannte er 
Wiseman, der Erzbischof von Westminster geworden war, zum Kardinal125. 

                                                           
123 Br. Melias an Gentili 3.1.1848. 
124 Über die Sendung Bischof Ullathornes vgl. Schmidlin II 200; Br. Melias an Gentili 8.6.1848. 
125 Vgl. Schmidlin II 200. 
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{Frank II, 528} 

VI. Der Heilige 
 

„Der Heilige Roms“ 
 
Vinzenz war nachgerade eine der bekanntesten und volkstümlichsten Persönlichkeiten der 
Ewigen Stadt. Wenn er sich auf der Straße zeigte, wurde er von allen Seiten gegrüßt. Vie-
le gingen auf ihn zu, küßten sein Muttergottesbild, das er aus dem Ärmel gleiten ließ, und 
baten um seinen Segen. Handwerker traten aus ihren Werkstätten, Kaufleute aus ihren 
Läden, um ihn zu sehen, und schauten ihm nach, bis er verschwunden war. Bei seinem 
Anblick betrugen sich Ungezogene schicklich, Streitende hörten auf zu streiten, Spielende 
unterbrachen ihr Spiel und Raucher nahmen ehrerbietig die Zigarre aus dem Mund1. 
Der französische Generalvikar Gaume, der den Heiligen auf seiner Romfahrt 1841/42 
kennenlernte, spricht von ihm und dem Ehrw. P. Bernhard Clausi als den „Heiligen Roms“, 
von denen man öffentlich sage, daß sie Wunder tun. „Sie genießen nämlich in Rom“, er-
klärt er, „jene religiöse Verehrung, die der Heiligkeit wie der Schatten dem Leibe folgt, und 
alles berechtigt zu dem Glauben, daß hier die Stimme des Volkes Gottes Stimme ist.“ Die 
äußere Erscheinung Pallottis schildert Gaume folgendermaßen: „Dieser außerordentliche 
Mann ist klein von Gestalt, schmal und ein wenig gekrümmt. Seine bereits ergrauenden 
Haare, seine bleiche Farbe, seine großen Augen, blau wie der Himmel Roms, sein sanfter 
und durchdringender Blick, sein ovales Gesicht, sein sauberer Anzug, sein gewinnendes 
Benehmen, die Schwermut und Offenheit zugleich in seiner ganzen Person, besonders 
aber sein Glaube, der an nichts zweifelt, flößen jedermann ein unbeschreibliches Gefühl 
kindlicher Zuversicht und religiöser Ehrfurcht ein, dessen man sich nicht erwehren kann. 
Pallotti spricht wenig, und sein immer gesetztes Verhalten gibt die Vorstellung eines wah-
ren Mystikers im guten Sinne des Wortes2.“ 
{Frank II, 529} Gaume hatte recht gesehen. Vinzenz war klein und schmächtig und, 
obwohl von Natur wohlgebaut, mit den Jahren stark gebeugt. Sein Kopf war verhältnismä-
ßig groß und vorn kahl, das Haar gegen Ende seines Lebens ganz weiß. Das ovale, blei-
che Antlitz atmete Ernst und Milde. Die Nase war groß und adlerförmig gebogen. Die Au-
gen, die er gewöhnlich gesenkt hielt, waren dunkelblau und klein, aber sehr lebhaft und 
ausdrucksvoll. Wenn Gaume sie groß nennt, sah er sie vielleicht in eindringlicher Rede 
geweitet. Über dichten, schwarzen Augenbrauen erhob sich eine mäßig breite Stirne. 
Der Heilige sprach langsam, wohlüberlegt und ungekünstelt. Seine Stimme war nicht 
stark, aber klar, wohlklingend und ein wenig bewegt, besonders, wenn er predigte. Sein 
Benehmen war gesetzt, bescheiden und natürlich. Gewöhnlich ging er langsam, wobei er 
sich dicht an die Mauern der Häuser hielt. Nur wenn dringende seelsorgliche Arbeiten es 
verlangten, sah man ihn eilig daherkommen. Bis in seine letzten Lebensjahre setzte er aus 
Bußgeist und Ehrfurcht vor dem allgegenwärtigen Gott den Hut nicht auf, sondern trug ihn 
unter dem Arm. Als er dann auf Veranlassung der Ärzte wegen seiner häufigen Erkältung 
sein Haupt bedeckte, erregte er anfangs die Verwunderung der Leute. Einen Schirm hatte 
er meistens nicht bei sich. Seine Kleidung war ärmlich, aber stets sauber und in gutem 
Zustand3. 
Mehrmals suchte man Vinzenz zu bewegen, einem Maler zu sitzen. Die Leiter des 
Piattiheimes Piacentini und Martini hielten ihm die Sitte vor, in dem Exerzitienhaus das 

                                                           
1 Su 669 f., 673 f., 822, 823 f. – L. Vaccari 274 f. 
2 Gaume II 164 f. 
3 L. Vaccari 304 ff. – Su 12, 533. – Pri 636. – Vgl. die Schilderung Paul de Geslins o. S. 
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Bild eines jeden Priestermitarbeiters aufzuhängen. Doch er lehnte lächelnd ab4. Ebenso 
mochte es seinen Gefährten ergangen sein, die von ihrem verehrten geistlichen Vater ge-
wiß gern ein Bild gehabt hätten. Seine Demut gestattete ihm nicht, sich malen zu lassen. 
Vielleicht wurde aber ohne sein Wissen in seinen letzten Lebensjahren ein kleines Bild von 
ihm gemalt, das seine Züge nach den Beschreibungen gut wiedergibt und von dem ihm 
wohlvertrauten Dominikus Cassarotti stammt5. 
Man betrachtete Vinzenz allgemein als Heiligen6. Oft konnte man Leute des einfachen 
Volkes, für die Vinzenz der „Padre (Vater) Pallotti“ war7, über ihn sprechen hören: „Ah, der 
Glückliche! Das ist wirklich ein Heiliger! Glücklich die Mutter, die dich geboren!“ Selbst 
schlechte Menschen sagten von ihm: „Das ist ein Heiliger und ein echter Priester!8 Der Ruf 
seiner Heiligkeit war sogar größer als der anderer Diener Gottes, die damals in der Ewigen 
Stadt lebten9. Man sprach von ihm einfach als von „dem Heiligen“ und wußte ohne weite-
res, wen man meinte10. 
{Frank II, 530} In dieser Hochachtung und Verehrung Pallottis waren die höchsten weltli-
chen und kirchlichen Kreise mit dem Volk eines Sinnes. Die römischen Adels- und Für-
stenfamilien baten ihn oft, in ihren Hauskapellen das hl. Meßopfer zu feiern, ihre Kinder zu 
taufen oder deren Tauf- und Firmpate zu werden, da sie sich von seiner Heiligkeit einen 
besonderen Schutz und Segen für sie erhofften11. Die fromme Fürstin Adelheid Borghese, 
die Vinzenz in seinen karitativen Werken unterstützte, äußerte ihre Hochschätzung für ihn 
einmal dem Kardinal Lambruschini, als sie ihm ein Verzeichnis von einigen Dienern Got-
tes, die sie besonders verehrte, zeigte. Vinzenz befand sich unter ihnen12. 
Die Geistlichkeit dachte nicht anders. Kardinäle, Bischöfe, Prälaten, Ordensobere und 
Priester des Welt- und Ordensklerus hielten Vinzenz für einen Heiligen, wählten ihn zum 
Seelenführer und besprachen sich mit ihm in schwierigen Angelegenheiten. Wenn er bei 
den Lazaristen auf dem Montecitorio Exerzitien mitmachte, wollten alle mit ihm reden oder 
bei seiner hl. Messe ministrieren13. 
Dem seeleneifrigen Bischof Piervisani von Nocera, der dem apostolischen Arbeitskreis 
Pallottis angehört hatte, überbrachte einst Salvati einen Brief von ihm. Als Piervisani ihn 
entgegennahm, kniete er nieder, küßte ihn und sagte zu Salvati: „Sie haben mir den Brief 
eines Heiligen gebracht14.“ 
Wenn Vinzenz einen seiner Priester zum Kardinalvikar Patrizi schickte, um irgendeine 
Vollmacht zu holen, sagte dieser: „Sieh da den Gesandten eines Heiligen!15„ Ähnlich äu-
ßerte sich Kardinal Tosti16. Kardinal Polidori, der Vinzenz zum Seelenführer nahm, fragte, 
als er noch Kanonikus von Maria Maggiore war, einen Bekannten Pallottis einfachhin: 
»Was macht der Heilige?17„ Einmal befand sich der Kardinal in der Sakristei von Santa 
Maria in Traspontina, um am Schluß von Soldatenexerzitien, die Vinzenz veranstaltet hat-
te, den Segen zu erteilen. Die Sakristei war voll von Offizieren. Da sah er von weitem Vin-
zenz kommen. Sofort machte er die Umstehenden auf ihn aufmerksam und sagte laut: 

                                                           
4 Piacentini Ber. – Martini Ber. 
5 Bd. I 352. – Das Bild nahm Franz Vaccari in seine Heimat Fuscaldo mit und es befindet sich noch heu-
te im Besitz seiner Familie. 
6 Allgemeine Fundstellen über den Ruf seiner Heiligkeit: Su 822-834. – In Pri u. PrA die Antworten auf 
die diesbezügliche Frage. – L. Vaccari 271 ff. – Melia Vita 1787 ff. – Orlandi Vita 50. 
7 De Geslin o. S. 215 
8 Melia Vita 1790. 
9 Su 831. 
10 Martini Ber. – L. Vaccari 272. 
11 L. Vaccari 273. – Su 828. 
12 Su 825 f. 
13 L. Vaccari 272. Su 828. 
14 L. Vaccari 273. 
15 Su 829. 
16 Su 830. 
17 Su 834. 
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„Der Heilige ist da!“ Er erhob sich, wiederholend: „Der Heilige kommt!“ und erwartete ihn 
stehend, obwohl er die Kardinalskleidung trug18. Ähnlich äußerte Kardinal Polidori dem 
Kardinal Morichini gegenüber, als ihn dieser eines Abends besuchte: „Heute ist der Heilige 
Roms bei mir gewesen. Sie wissen schon, von wem ich spreche.“ Morichini antwortete: 
„Der Abbate Pallotti?“, worauf Polidori: „Ja, der Abbate Pallotti19.“ 
Kardinal Morichini, der dies berichtet, fügt bei: „Was mich betrifft, hatte ich von diesem 
Diener Gottes eine solche Hochachtung, daß ich oft dachte und vielleicht auch sagte: Es 
hätte mich nicht gewundert, wenn er {Frank II, 531: Bild} {Frank II, 532: Bild} {Frank II, 
533} einen Toten auferweckt hätte20.“ Der Kardinal weist außerdem auf die hohe Meinung 
hin, die der ehemalige Kardinalvikar Odescalchi und „viele andere“ von Vinzenz gehegt 
haben. Darunter erwähnt er namentlich Kardinal Lambruschini21. Dieser drückt im Selig-
sprechungsverfahren selber seine tiefe Überzeugung von dessen Heiligkeit aus22. Trotz 
seiner großen Arbeitslast als Staatssekretär ließ er es sich nicht nehmen, ihn während 
seiner häufigen Krankheiten zu besuchen. Wenn er dann aus seinem Zimmer kam, äußer-
te er jedesmal seine Freude, bei einem Heiligen gewesen zu sein23. 
Ein besonderer Freund und Verehrer Pallottis war ferner Kardinal Soglia, der 1840 Vin-
zenz nach Osimo kommen ließ. Als der Kardinal 1848 von Pius IX. auf den Posten des 
Staatssekretärs berufen worden war, besuchte er eines Tages Vinzenz in San Salvatore in 
Onda. Seine erste Frage an Franz Vaccari, der ihn empfing, war: „Was macht der Heilige? 
Wie geht es dem Heiligen?“ In diesem Augenblick kam Vinzenz. Der Kardinal umarmte ihn 
freundschaftlich und sagte zu ihm: „Aber wie? Ich bin schon drei Monate in Rom, und du 
hast noch nicht gewagt, mich zu besuchen? Ich selber konnte nicht eher kommen.“ Mit 
diesen Worten trat er mit Vinzenz in ein Zimmer, wo er sich mit ihm besprach24. 
Einmal ging Vaccari zu Monsignore Cosenza, dem späteren Kardinalerzbischof von Ca-
pua, einem erleuchteten Geistesmann, um in persönlichen Angelegenheiten Rat zu holen. 
Cosenza sagte zu ihm: „Aber Sie haben das Glück, mit einem Heiligen zusammenzuwoh-
nen, und Sie wollen mich um Rat fragen? Ich komme, um mich mit Don Vinzenz zu bera-
ten.“ Er suchte denn auch, während er in Rom weilte, den Heiligen öfter in Spirito Santo 
dei Napoletani auf und äußerte Vaccari gegenüber mehrmals, er habe in Don Vinzenz ei-
nen wahren Mann Gottes gefunden. Als er nach dessen Tod den Kardinalshut empfing, 
besuchte er anschließend sein Zimmer und sein Grab25. 
Kardinal Corsi, Bischof von Jesi, der als Sekretär der Unterstützungskommission in Rom 
die karitativen Bestrebungen Pallottis tatkräftig förderte, war von seiner Heiligkeit ebenfalls 
überzeugt. Wie einst dem Kardinalvikar Odescalchi hatte Vinzenz auch ihm, als er bei sei-
ner Ernennung zum Bischof von Jesi im Gefühl seiner Schwäche niedergeschlagen war, 
Mut gemacht und die innere Ruhe und Sicherheit wiedergegeben26. 
Auch die Päpste Gregor XVI. und Pius IX. schätzten Vinzenz sehr. Der Nachfolger Pius’ 
IX., Papst Leo XIII., verehrte ihn schon als Heiligen. Bei einer Audienz sagte er einmal 
über ihn zu seinen geistlichen Söhnen: „Ich kannte ihn gut in meinen jungen Jahren; ich 
hörte mit {Frank II, 534} eigenen Ohren und sah mit eigenen Augen sein großes Wirken 
und hatte mehrmals Gelegenheit, ihn zu sehen. Ich schätzte ihn so hoch, daß ich gleich 
nach seinem Tod, im Jahre 1850, als ich Bischof von Perugia war, seine Büste anfertigen 

                                                           
18 Su 823. 
19 Su 831. 
20 Ebd. 
21 Su 832. 
22 Pri 169 R f. 
23 Su 827 f. 
24 Su 827. 
25 Su 828. 
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ließ und sie im Vorzimmer aufstellte, wo ich ihn jeden Morgen beim Vorbeigehen anflehte, 
mir eine gute Vorbereitung zur hl. Messe zu erbitten27.“ 
Wie seinem Vorgänger Pius IX. soll Vinzenz auch ihm die Erhebung zur Papstwürde vor-
ausgesagt haben. Als Pecci 1843 von Papst Gregor XVI. zum Nuntius in Brüssel ernannt 
wurde, habe er sich, so wird berichtet, mit dem Heiligen beraten und dabei geäußert, daß 
er lieber in der Seelsorge arbeiten würde. Vinzenz aber habe ihm geraten, die Ernennung 
anzunehmen; er werde einst „Pastor Pastorum – Hirt der Hirten“, d. h. Papst werden28. Die 
Verehrung, die Leo XIII. zeitlebens für Vinzenz hegte, läßt diesen Bericht sehr glaubhaft 
erscheinen. Er unterzeichnete als Papst eigenhändig das Eröffnungsdekret zum Apostoli-
schen Seligsprechungsverfahren Pallottis und stellte 1887 dessen Büste in seinem Schlaf-
zimmer auf. Beim Sterben warf er einen letzten Blick auf sie, um Vinzenz bei seinem To-
deskampf als Fürsprecher zu haben. Von Herzen gern hätte er ihn noch selber unter die 
Seligen und Heiligen aufgenommen29. 
Vinzenz wurde aber nicht nur in Rom, sondern auch in weiten Kreisen des In- und Auslan-
des als Heiliger angesehen. Das bezeugen zahlreiche Briefe, die er von Bischöfen und 
Kardinälen sowie anderen kirchlichen und weltlichen Persönlichkeiten erhielt30. Kardinal 
Morichini berichtet, daß man ihn, als er in München Apostolischer Nuntius war – es war 
dies 1847 –, von verschiedenen Seiten um Mitteilungen über das Leben und die Tugenden 
des Dieners Gottes gebeten habe; insbesondere wünschte der angesehene Domherr und 
spätere Generalvikar der Erzdiözese München-Freising, Friedrich Windischmann, Pallotti 
näher kennenzulernen31. Manche kamen eigens nach Rom, um seine Bekanntschaft zu 
machen, sich bei ihm Rat zu holen oder sich seinem Gebet zu empfehlen, und sie schätz-
ten sich glücklich, wenn sie mit ihm sprechen konnten32. 
Der Ruf der Heiligkeit, den Vinzenz genoß, gründete sich nicht so sehr auf seine außeror-
dentlichen Gnadengaben als vielmehr auf sein heldenhaftes Tugendleben. Kardinal Mori-
chini erklärt: „Die Gründe für die Meinung, die ich mir von diesem Diener Gottes bildete 
und bewahre, entsprangen den gediegenen und heldenhaften christlichen Tugenden, die 
er besaß, denn in den fünfundzwanzig Jahren, die ich mit ihm verkehrte, konnte ich ihn 
alle Tugenden eines Christen und besonders eines Klerikers üben sehen. Nie nahm ich an 
ihm ein Wort oder eine Handlung wahr, die aus Leidenschaftlichkeit, Neigung, {Frank II, 
535} Neugierde, Unüberlegtheit oder einem sonstigen weniger guten Beweggrund hervor-
ging. Daher war meine Hochschätzung nicht so sehr in den Gaben begründet, mit denen 
ihn der Herr ausgezeichnet hat, sondern in der echten, gediegenen Tugend33.“ 
Je näher jemand Vinzenz kam, desto mehr schätzte er ihn. Der einzige Zeuge, der in sei-
nem Seligsprechungsprozeß ihn wohl für einen guten Priester, aber nicht gerade für einen 
Heiligen halten wollte, Bruscolini, Sakristan von Sant’ Apollinare, mußte daher zugleich 
erklären, daß er sehr wenig mit ihm zu tun hatte34. 
Franz Vaccari, der Gefährte des Heiligen, der in den vierziger Jahren mit ihm zusammen-
lebte, bezeugt dagegen: „Während der ganzen Zeit, die ich in seiner Nähe weilte, konnte 
ich an dem Diener Gottes eine wahrhaft erstaunliche Übung aller Tugenden wahrnehmen. 
In den ersten Jahren suchte ich absichtlich alle seine Handlungen zu beobachten und alle 
seine Worte abzuwägen. Doch weiß ich nur und kann es mit Gewißheit sagen, daß ich bei 

                                                           
27 Niderberger 351. 
28 Hannibale, Bischof von Gubio Ber. Nach ihm hörte Erzbischof Mariano Pagliari von Spoleto gelegentlich 
einer Fastenpredigt, die er in Perugia hielt, als Pecci dort Bischof war, von einigen Ordensleuten, Pallotti 
habe ihrem Oberhirten Pecci in der geschilderten Form die Papstwürde vorausgesagt. 
29 Hettenkofer, Historia P. S. M. 206. – Pius X. schenkte die Büste 1906 dem Generalat der Pallottiner, wo 
sie im Pallotti Museum steht. 
30 GA. – Su 826. 
31 Su 832. 
32 Su 826. – Pri 2065 R. 
33 Su 832. 
34 Pri 2158. 
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ihm stets die Betätigung aller Tugenden bewundert habe. Wie sehr ich mich auch zu sei-
nen Lebzeiten und nach seinem Tode anstrengte und seine Worte und Handlungen über-
dachte, nie habe ich den kleinsten Fehler festgestellt … Im Leben des Dieners Gottes fin-
det sich weder eine Unterbrechung noch eine Abnahme an Tugend, sei es auch nur für 
kurze Zeit. Man sieht vielmehr eine beständige Gleichförmigkeit im tugendhaften, und 
zwar im heroisch tugendhaften Handeln … Ich sagte mir immer: Wenn der Diener Gottes 
nicht heilig war, kann es kein Mensch auf Erden sein. Denn er handelte immer so, als hät-
te er das Gelübde gemacht, stets das zu tun, was er als vollkommener erkannte. Sein 
Verhalten war daher in jeder Lage derart, daß man ein anderes Handeln schwerlich für 
besser halten konnte35.“ 
Melia, der Vinzenz noch länger als Vaccari kannte, erklärte ebenfalls: „Ich finde den Die-
ner Gottes zu allen Zeiten, unter allen Umständen, bei allen Vorkommnissen, günstigen 
wie widrigen, und ‚in allen Dingen gleich vollkommen: vollkommen im Glauben, Hoffen, 
Lieben und den anderen Tugenden, vollkommen in der Art und Weise, wie er diese betä-
tigte, vollkommen in ihrer beharrlichen Übung, vollkommen im Verlangen und Willen, sie 
mit höchster Vollkommenheit zu betätigen, vollkommen im äußeren Wirken und im inneren 
Verhalten der Seele, vollkommen im unersättlichen Streben nach Vollkommenheit36.“ 
Leicht, geschwind, freudig, hochherzig, beharrlich und in einem die Vollkommenheit ge-
wöhnlicher guter Christen und Priester weit überragenden Grade übte Vinzenz alle Tu-
genden, und das trotz großer Anforderungen und Schwierigkeiten37. Kardinal Lambruschi-
ni stellte daher an {Frank II, 536} allen seinen Tugenden, den göttlichen wie sittlichen, „alle 
Kennzeichen“ fest, „die den Heroismus ausmachen38.“ Dabei waren, wie der Seelenführer 
des Heiligen P. Pascale sagt, „die Kardinaltugenden samt ihren Nebentugenden so mit 
den göttlichen Tugenden verbunden, daß daraus eine vollkommene Harmonie entstand39.“ 
Der Ehrw. Elisabeth Sanna erschienen die Tugenden Pallottis sogar größer als die mehre-
rer Heiligen, deren Lebensgeschichte sie gelesen hatte40, und Virili nennt sein Leben „ein 
wahres Buch aller christlichen Tugenden und ein getreues Nachbild der von Jesus Chri-
stus gepredigten und geübten Tugenden41.“ 

                                                           
35 Su 196 ff. 
36 Su 618. 
37 Vgl. Su 188-200. 
38 Su 196. 
39 Su 200. 
40 Su 198. 
41 Pri 1508. 
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„Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe“ 
 
Vinzenz lebte aus dem Glauben1. „Man sah“, sagt Erzbischof Kirby, „daß der Ehrwürdige 
ein Leben ganz aus dem Glauben lebte. Das Wort: ,Der Gerechte lebt aus dem Glauben’ 
und das andere: ,Unser Wandel ist im Himmel’, erschien an ihm voll verwirklicht2.“ 
Sein Seelenführer P. Pascale bezeichnet den Glauben zusammen mit der Liebe, beson-
ders wie sie sich gegen den Nächsten kundgab, als die Tugenden des Heiligen, die infolge 
seiner priesterlichen Tätigkeit am meisten nach außen hervortraten3. Bischof Alois Vac-
cari, sein Biograph, nennt den Glauben sogar schlechthin die kennzeichnende Tugend 
seines Lebens4. Ebenso hob die Fürstin Borghese, als sie einmal seine Tugenden pries, 
vor allem seinen Glauben hervor und sagte: „Der Glaube des Abbate Pallotti ist wahrhaft 
der Glaube, den alle Christen haben müßten5.“ 
Vinzenz glaubte fest und unerschütterlich an die von Gott geoffenbarten und von der Kir-
che gelehrten Wahrheiten. Er hatte sich dazu schon als Kleriker durch ein besonderes Ge-
lübde verpflichtet6. Ohne Wanken hätte er für sie sein Leben hingegeben, ja, er hegte das 
Verlangen, durch sein Blut für sie zu zeugen, und bekräftigte dies ebenfalls durch ein Ge-
lübde7. Wenn er in den Jahrbüchern des Vereins der Glaubensverbreitung Berichte über 
das Martyrium von Glaubensboten las, erfüllte ihn heiliger Neid; er jubelte darüber und 
sagte zu seiner Umgebung: „Wir sind eines solchen Loses nicht würdig!8„ 
Der Heilige konnte nicht verstehen, wie man an den Glaubenswahrheiten, die er hand-
greiflich nannte, zweifeln könne9. Auch wunderte er sich sehr, daß die Irrgläubigen sich 
der Kirche nicht unterwerfen und sie nicht als Mutter und Lehrerin der von Gott geoffenbar-
ten Wahrheiten anerkennen wollen10. Doch war er sich über die Quelle der verschiedenen 
religiösen Irrtümer im klaren und kannte auch die falschen {Frank II, 537} Anschauungen, 
die sich damals namentlich in Deutschland verbreiteten11. Im Hinblick auf England sagte er 
einmal: „Armer Heinrich VIII.! Jede Seele, die verdammt wird, vermehrt seine Qualen !12„ 
Sein Glaube war kindlich einfach und zugleich sehr erleuchtet. „Er hatte“, sagt Melia, „über 
die Religion und die Geheimnisse des Glaubens die größten Erkenntnisse und sprach 
über sie mit dem Wissen der tiefsten Gottesgelehrten … und der Salbung der großen Hei-
ligen13.“ 
Ebenso war sein Glaube höchst lebendig. Überall sah er Gott und führte alles auf ihn, den 
Schöpfer und liebevollsten Vater, zurück. „Alles, was sich ihm darbot“, bezeugt Kardinal 
Lambruschini, „erinnerte ihn an die Gegenwart Gottes. Der Anblick einer Blume, einer 
Frucht oder ähnlicher Dinge weckten in ihm den Gedanken an Gott und den göttlichen Er-
löser14.“ Ergriffen von der Gegenwart Gottes, sagte er manchmal zu seiner Umgebung: 
„Wir stehen vor der Unermeßlichkeit Gottes. O Glaube! Hier ist Gott, der uns sieht und 

                                                           
1 Allgemeine Fundstellen: Su 201-333. – In Pri und PrA die diesbezüglichen Zeugenaussagen, ebenso in 
den sonstigen Berichten. – L. Vaccari 127 ff. – Melia Vita 1492 ff. – Orlandi Vita 64. 
2 Su 191. – Vgl. Su 258; Pri 1954. 
3 Pri 2178. 
4 L. Vaccari 147. 
5 Su 276. 
6 Prop. 13013, wo er den Seelenführer darum bitten will. Daß er das Gelübde gemacht hat, geht u. a. her-
vor aus Su 259, L. Vaccari 128, Melia Vita 1495. 
7 Su 233. – L. Vaccari 128. 
8 Su 214. 
9 Su 279. – L. Vaccari 128. 
10 Su 282. 
11 Su 215 f. 
12 Su 279. 
13 Su 291. 
14 Su 246. 
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hört! Beten wir ihn daher ehrfürchtig an, lieben wir ihn aus ganzem Herzen, dienen wir ihm 
mit allem Eifer, bitten wir ihn immer mit ganzem Vertrauen!15„ 
Besonders bewunderte und pries Vinzenz in allem die göttliche Vorsehung. Wenn er Spei-
se zu sich nahm, sprach er oft staunend: „O Vorsehung Gottes!“ Schickte ihm während 
einer Krankheit ein Wohltäter ein stärkendes Gericht, dann sagte er dankerfüllt: „Seht, wie 
ein liebevoller Vater hat der Herr dieser Speise Kraft und Wohlgeschmack verliehen, um 
den Menschen in seinen Krankheiten zu stärken!16„ 
Einst beobachtete sein Gefährte Paul de Geslin, wie der Heilige bei Tisch das Brot in ganz 
kleinen Bissen aß und in sehr kurzen Zügen trank. Er fragte ihn, warum er dies tue. Vin-
zenz erwiderte: „Mein lieber Sohn, wenn wir essen und trinken, ist es gewiß nicht die sa-
kramentale Kommunion, wie wir sie im anbetungswürdigen Altarsakrament empfangen. Es 
ist aber doch eine Art Kommunion, in der die Macht, Güte und Vorsehung Gottes sich uns 
mitteilen. Jeder Bissen Brot und jeder Tropfen Wasser enthält all dies. Denn es ist Gott, 
der dem Klima die Eigenschaft verliehen hat, in uns das Leben zu erhalten. Verlangt der 
Apostel nicht von uns, die Ehre Gottes im Auge zu haben, selbst wenn wir Nahrung zu uns 
nehmen? Da ich nun infolge meiner Schwäche nur zu sehr geneigt bin, dies zu vergessen, 
so suche ich dadurch, daß ich mein Brot in kleinen Bissen nehme, mein armes Gedächtnis 
zu unterstützen und mich daran zu erinnern, daß ich in jedem Krümchen, das ich esse, 
wie in jedem Tropfen, den ich trinke, die unendliche Weisheit, Macht und Liebe meines 
Gottes empfange.“ „Noch lange“, fügt Paul de Geslin bei, „sprach er darüber zu mir, und 
während er redete, schien sein Antlitz zu leuchten. Es ist sicher, hätte {Frank II, 538} man 
ihn ebenso über die anderen Gepflogenheiten seines Lebens so hätte man gefunden, daß 
sie ebenfalls aus erhabenen Absichten demselben Geist des Glaubens hervorgingen17.“ 
Ähnlich belehrte Vinzenz seinen Schüler einmal über das Wetter. Es war zur selben Zeit, 
als er ihm den Wert von Papierschnitzeln einprägte. Anschließend an dieses Geschehnis 
begab er sich mit ihm zum Militärspital in Santo Spirito in Sassia. De Geslin erzählt nun: 
„Von der Engelsbrücke bis zum Spital Santo Spirito ist es nicht weit; aber man braucht 
nicht viel Zeit, um eine Dummheit zu sagen, und wenn es in Strömen regnet, braucht man 
auch nicht viel Zeit, um ganz nett naß zu werden. Wir befanden uns im Spätherbst, und 
der Regen hatte uns schon überfallen, als wir kaum das Haus verlassen hatten. Es war 
einer der Regen, von denen nur Rom in dieser Jahrszeit das Geheimnis und das Rezept 
besitzt, d.h. man konnte glauben, der gütige Gott habe alle Schleusen des Himmels geöff-
net oder die Wolken lösten sich in Wasser auf. 
Ich habe vergessen zu sagen, daß ich beim Eintritt in die kleine Gemeinschaft von Don 
Vinzenz Pallotti nach einiger Zeit das Kleid erhielt, das in einer schwarzen Sutane ohne 
Knöpfe, ferner einem Gürtel aus Wolle und Schuhen mit Schnallen aus schwarzem Stahl 
bestand, das Ganze von einem großen Dreispitz gekrönt, der im Sommer wunderbar vor 
den Strahlen der Sonne schützte und im Winter noch wunderbarer den Regenschirm er-
setzte. Dieses Möbel moderner Erfindung war nämlich in unserem Hause unbekannt. 
Es regnete also in Strömen. Als wir auf dem Platze des Borgo di Santo Spirito angekom-
men waren, nicht weit vom Tor des angrenzenden Spitals, glaubte ich die Gelegenheit be-
nützen zu sollen, um eine italienische Redensart zum besten zu geben, die mir den Um-
ständen durch entsprechen schien: ,Che cattivo tempo, Padre! – Was für ein schlechtes 
Wetter, Vater!’ 
Ich hatte kaum diesen Ausspruch getan, als Don Vinzenz Pallotti schon wie starr vor 
Staunen stehen blieb. Er wandte sich zu mir, hob seinen Kopf und schaute mich an. Dann 
wiederholte er verwundert: ‚Cattivo tempo – schlechtes Wetter?’ 
Ich sehe noch heute diesen seltsamen Vorgang und habe guten Grund zu glauben, daß 
ich ihn nie vergessen werde. Der kleine Platz war vollständig leer. Vinzenz und ich waren 

                                                           
15 Pri 1932 R. 
16 Su 422. 
17 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 152 f. 
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in der Mitte stehen geblieben. Da der gute Vater klein von Gestalt war, hob er den Kopf, 
als er mich anblickte während ich den meinen senkte, um ihn besser zu sehen. Der ver-
ständige Leser, der sich der Beschreibung erinnert, die ich von unserer Kleidung gemacht 
habe, wird ohne weiteres das Ergebnis unserer gegenseitigen {Frank II, 539} Stellung er-
raten. Von dem aufwärts gerichteten Dreispitz des heiligen Priesters lief der Regen nach 
hinten in zwei Rinnen ab, die seine Schultern und den Rücken überfluteten. Der meine 
dagegen, der umgekehrt geneigt war, brachte die entgegengesetzte Wirkung hervor und 
schüttete alles Wasser vor meiner Nase zwischen uns beiden herab. Es war ein wahrer 
Bach, auf dem eine große Nußschale hätte geflößt werden können. Eine Haselnuß wäre 
darin unfehlbar umgeschlagen und untergegangen. 
,Sie haben gesagt, es sei schlechtes Wetter, mein lieber Sohn?’ fragte mich Vater Pallotti. 
‚Gewiß, Vater, ist es schlechtes Italienisch?’ 
,Das Italienisch ist gut, nur der Ausdruck ist schlecht. Wie können Sie ein Wetter so nen-
nen, das uns unmittelbar von Gott geschickt wird? Schlechtes Wetter! Bedenken Sie doch, 
daß in jedem dieser Wassertropfen, die herabfallen, die ganze Weisheit, Macht und Liebe 
Gottes enthalten ist! Daß das Wasser regnerisch, naß ist, das kann man sagen; auch daß 
es nicht schön, unangenehm ist, könnte man noch sagen – es entspricht zwar nicht ganz 
meiner Ansicht; denn schließlich ist es kein Fehler, den Sonnenschein dem Regen vorzu-
ziehen und die Rückkehr des Frühlings zu wünschen. Aber sagen, daß das Wetter 
schlecht ist, mein lieber Sohn, das ist einfach unverzeihlich.’ 
Während dieser Rede schaute ich trübselig dem Regen zu, der sich von der Spitze meines 
Hutes wie aus einer Dachrinne ergoß, und ich strebte, das ersehnte Obdach des Spitals 
zu erreichen, dessen Pforte sich hundert Schritte vor uns öffnete. 
,Es regnet sehr stark, Vater’, erwiderte ich mit schüchterner, klagender Stimme. 
,Gewiß, es regnet, mein Sohn; aber haben Sie schon erwogen, daß jeder dieser Wasser-
tropfen von dem Allmächtigen mit unendlicher Weisheit zu unserem Nutzen und Besten 
erschaffen wurde? Kennen Sie die Geschichte des hl. Antonin, Erzbischofs von Florenz? 
Sie paßt vorzüglich hierher, um das zu bekräftigen, was ich gesagt habe.’ 
,Nein, Vater, ich würde sie gern hören.’ – ,Ich will sie Ihnen erzählen.’ ,Mein Vater, wenn 
wir in das Spital hineingingen, wäre es behaglicher.’ 
,Nein, lieber Sohn, sobald wir dort sind, werden wir von den Kranken in Anspruch genom-
men. Dann habe ich keine Zeit mehr, sie Ihnen zu erzählen, und Sie keine mehr, sie an-
zuhören. Sie ist sehr lehrreich, diese Geschichte, und wir befinden uns gut hier. Das Wet-
ter wird dazu beitragen, Ihnen die Begebenheit tiefer ins Gedächtnis einzugraben. Viel-
leicht hat der liebe Gott zu diesem Zweck gewollt, daß es heute regnet.’ {Frank II, 540} ,Es 
kann sein, Vater, denn es regnet in Strömen. Wahrhaftig, ich hätte nicht geglaubt, daß das 
Klima Roms so regnerisch ist.’ 
,Ja, es regnet hier mehr als in Neapel, aber ich glaube nicht, daß der Tiber heute noch 
über die Ufer tritt. Hören Sie also meine Geschichte!’ 
Ich mußte sie bis zum Ende anhören. Als sie fertig war, sagte Don Vinzenz zu mir: ,Wenn 
es Ihnen recht ist, wollen wir nun unseren Weg zum Spital fortsetzen; denn die Kranken 
warten auf uns.’ 
,Ich wünsche nichts sehnlicher als dies, mein Vater.’ 
Dann gingen wir ganz ruhig, ohne uns zu beeilen, und stillschweigend unseren Weg wei-
ter. Man hätte sagen können, daß alle Teufel der Hölle damit beschäftigt gewesen wären, 
die Gießkannen des Himmels über unsere Köpfe auszuschütten … Aus der äußeren Rin-
ne unseres Dreispitzes ergoß sich ein wahrer Wasserfall, der an jenen von Tivoli erinnerte 
… Unsere Kleider waren so naß, als wären wir durch den Tiber geschwommen. Auf dem 
ganzen Weg sagte ich mir: ,Das ist gleich! Ich habe im Leben mehrerer Heiligen gelesen, 
wie sie unter ähnlichen Umständen bewirkt haben, daß bei strömendem Regen weder sie 
noch ihre Gefährten naß wurden; wir aber sind beide in einem Zustand, der einen gerade 
aus dem Bad kommenden Pudel noch neidisch machen könnte. Don Vinzenz Pallotti ist 
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doch nicht der Wundertäter, wie ich ihn mir träumte. Ein Heiliger, der naß wird und andere 
naß werden läßt, kann nur ein Heiliger zweiter oder dritter Ordnung sein.’ 
Unterdessen kamen wir an der Pforte des Spitals an, und zwar gerade im Augenblick, als 
der herabprasselnde Regen nachließ. Bevor wir in den Saal des hl. Karl gelangten, hatte 
er ganz aufgehört. Man mag es glauben, wenn man will, aber ich kann versichern, daß die 
Erinnerung an dieses Abenteuer mir nach dieser Zeit noch so gut im Gedächtnis haften 
blieb, daß ich glaube, kein einziges Mal mehr gesagt zu haben, es sei schlechtes Wet-
ter18.“ 
Die unendlichen Eigenschaften Gottes, auf die Vinzenz in dieser Begebenheit hinwies, 
bildeten stets einen Lieblingsgegenstand seiner Betrachtungen und seiner Gespräche. 
Kardinal Lambruschini berichtet: „Er pflegte in seinen Gesprächen stets die Eigenschaften 
Gottes zu berühren, deren er mit einer gewissen Ergriffenheit gedachte. Er liebte sie so-
mit, erwog sie und wurde von ihnen zu Gott emporgetragen, so daß es mir schien, als wä-
re er mit den göttlichen Eigenschaften gleichsam eins geworden19.“ 
Oft regte Vinzenz auch die Seinen an, in den Geschöpfen Gott und seine unendlichen Ei-
genschaften zu betrachten. Diese sind, erläuterte er, sozusagen die Speisen des großen 
Gastmahles, zu dem uns der Herr ständig einladet mit den Worten der Geheimen Offenba-
rung: „Ich stehe vor {Frank II, 541} der Tür und klopfe an. Wenn jemand auf meine Stimme 
hört und mir die Tür öffnet, bei dem kehre ich ein und halte Mahl mit ihm und er mit mir“ 
(Offb. 3,20). Ferner sagte Vinzenz: „Gott ist ganz mein, weil er sich selbst und seine un-
endlichen Eigenschaften unseren Seelen mitteilt.“ Dies geschehe besonders bei der hl. 
Kommunion, durch die wir ganz eins mit Jesus Christus werden wie die Speise mit dem 
Leibe. Nach der hl. Kommunion müssen wir daher, so betonte er oft, unseren Glauben 
beleben und auf die Wirkungen der geistigen Speisung durch das Sakrament achthaben20. 
Der Heilige erfuhr solche Wirkungen in ganz außerordentlicher Weise an sich selber21. 
Zusammenfassend sagt P. Pascale, sein Seelenführer: „Vinzenz hegte stets einen ganz 
lebendigen Glauben an die Gegenwart Gottes, seine göttlichen Eigenschaften und die 
göttlichen Geheimnisse. Alles betrachtete er mit dem Auge des Glaubens. Die Grundsätze 
des Glaubens waren immer die Richtschnur für alle seine Gedanken, Worte und Werke, 
so daß ich sagen kann: Sein ganzes Leben war eine ständige Übung des Glaubens22.“ 
Häufig erweckte Vinzenz Anmutungen des Glaubens, betete oftmals das Glaubensbe-
kenntnis und kannte keine Menschenfurcht in der Betätigung seines religiösen Lebens. Er 
schätzte das Glück des Glaubens über alles und dankte Gott, daß er im Schoß der katho-
lischen Kirche und überdies in Rom, ihrem Mittelpunkt und dem Sitz des Stellvertreters 
Jesu Christi, geboren war und leben durfte23. Mit kindlicher Liebe hing er an der Kirche 
und nahm innigen Anteil an ihren Geschicken. Während er von den Neuigkeiten der Welt 
nichts wissen wollte, hatte er großes Interesse für Nachrichten, die sich auf sie bezogen. 
Treu befolgte er ihre Gesetze und Anordnungen. Wie die hl. Theresia von Jesus war er 
bereit, für den kleinsten kirchlichen Brauch sein Leben hinzugeben. Geduldig unterwies er 
die Seinen in den Zeremonien und hatte tiefe Ehrfurcht vor allen religiösen Handlungen 
und Gegenständen. Gläubig gebrauchte er die Sakramentalien, besonders das Weihwas-
ser, und nahm nie Speise und Trank, ohne sie vorher zu segnen24. Bei Gewittern, die in 
Rom oft recht heftig sind, versammelte er die Hausgemeinschaft im Chor zum Gebet, 
wobei er selbst die im Römischen Rituale vorgesehenen „Beschwörungen“ vornahm. Als 
er einmal in Camaldoli weilte, entlud sich während einer Nacht ein äußerst heftiges Gewit-
ter. Blitze und Donnerschläge folgten sich ununterbrochen. Der bei Gewittern etwas ängst-
                                                           
18 Ebd. 155 ff. 
19 Su 246. 
20 Su 403 f., 422. 
21 Vgl. Prop. O I 222 f.; o. S. 319. 
22 Su 233. 
23 Su 215, 223, 238 f. – Pri 1518. 
24 Su 257, 258, 272, 279, 645 f. u. s. bei fast allen Zeugenaussagen über den Glauben. – L. Vaccari 130. 
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liche Prior Picchelli kam mit zwei oder drei Einsiedlern in die Zelle des Heiligen. Sie fanden 
ihn ganz fröhlich bei offenem Fenster. Vinzenz freute sich über ihren Besuch und betete 
mit ihnen verschiedene Gebete, darunter die Allerheiligenlitanei. Dann unterhielten sie sich 
miteinander, wobei Vinzenz die {Frank II, 542} Beschwörung einer Besessenen erzählte. 
Als er den Namen des Teufels, der nach den Angaben der Besessenen von ihr Besitz er-
griffen hatte, nannte, erfolgte ein überaus starker Donnerschlag, der alle erschreckte. Nur 
Vinzenz blieb heiter und ruhig. Er betete mit ihnen die Lauretanische Litanei; dann hörte 
das Gewitter auf25. 
Nachdrücklich vertrat Vinzenz bei jeder Gelegenheit die Grundsätze des katholischen 
Glaubens, der christlichen Sittenlehre und der kirchlichen Disziplin. Verstöße gegen sie 
ließ er nicht ohne kluge und liebevolle Zurechtweisung durchgehen26. 
Tiefe Verehrung brachte er dem Papste als dem Haupt der Kirche und Stellvertreter Jesu 
Christi entgegen. Man sollte, sagte er oft, das Haupt neigen oder entblößen, wenn man ihn 
nenne. Bereitwillig und ehrerbietig unterwarf er sich seinen Weisungen und war fest über-
zeugt von seiner Unfehlbarkeit in der Glaubens- und Sittenlehre, die damals noch nicht als 
Glaubenssatz erklärt war. Wenn bei den Priesterkonferenzen oder in Gesprächen über 
eine theologische Frage verschiedene Ansichten geäußert wurden, stützte er sich in sei-
ner Auffassung auf die päpstlichen Entscheidungen und Erklärungen, gegen die er keine 
Gegengründe gelten ließ27. 
Ehrfurchtsvoll verkehrte er auch mit Kardinälen und Bischöfen und sprach meistens knie-
end mit ihnen. In den Priestern sah und ehrte er das Abbild des Heiligen Vaters28. Alle 
Menschen betrachtete er schließlich im Lichte des Glaubens als wirkliche oder berufene 
Kinder Gottes und der Kirche. Der Vertiefung, Verbreitung und Verteidigung des Glaubens 
galt zusammen mit der Liebe sein Werk vom Katholischen Apostolat und all sein Mühen 
und Arbeiten29. 
So groß sein Glaube war, wünschte er dennoch, einen immer größeren, ja, einen „unend-
lichen“ Glauben zu besitzen. Auch anderen, namentlich den Seinen, suchte er dieses Ver-
langen einzuflößen. Oft erinnerte er sie an das Gleichnis vom Senfkörnlein. Wenn unser 
Glaube, sagte er, nur so groß wie ein Senfkörnlein wäre, könnten wir staunenswerte Dinge 
vollbringen; wenn wir sie nicht wirken, ist es ein Zeichen, daß unser Glaube nicht einmal 
die Größe eines Senfkörnleins erreicht30. Wenn nun aber Vinzenz in der Tat Staunenswer-
tes wirkte, hatte er gewiß einen solchen, ja, einen noch größeren Glauben. 
Aus diesem Glauben floß eine ebenso starke und lebendige Hoffnung31. Sie war in Wirk-
lichkeit so groß, wie er sie in seinen geistlichen Aufzeichnungen ausgedrückt hatte32. 
{Frank II, 543} Obwohl er sich als den größten Sünder betrachtete, der verdiente, von den 
Teufeln mit Füßen getreten zu werden, hoffte er doch zuversichtlich, Gott einst in Fülle 
ewig zu besitzen. Ja, er nährte in sich das Vertrauen, sofort nach dem Tod in den Himmel 
einzugehen, ohne in das Fegfeuer zu kommen. „Denn“, sagt Kardinal Lambruschini, „mit 
der Hoffnung, das Ziel zu erreichen, verband er das lebendigste, starke und unwiderstehli-
che Verlangen, sich mit seinem geliebten Gott zu vereinigen und auch nicht einen Augen-
blick abgehalten zu sein, ihn von Angesicht zu Angesicht zu schauen, seine Freuden zu 
genießen und in ihn umgestaltet zu werden33.“ Zum gleichen Vertrauen regte er seine 
geistlichen Söhne und seine Beichtkinder an. „Gebet und Vertrauen!“ rief er ihnen zu. 
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„Hoffen und bemühen wir uns, ohne Fegfeuer in den Himmel zu kommen!34„ Die Einstel-
lung derer, die sagen: »Ich bin zufrieden, wenn ich ins Fegfeuer komme“, billigte er durch-
aus nicht35. 
In seiner Erwartung stützte sich der Heilige auf die Güte, Allmacht und Treue Gottes sowie 
auf die Verdienste Jesu Christi, die Verdienste und Fürbitte Marias und der Engel und Hei-
ligen. Auch hatte er nicht so sehr seine eigene Beglückung im Auge als vielmehr das 
Wohlgefallen und die Verherrlichung Gottes, den er im Himmel lieben konnte, ohne fürch-
ten zu müssen, jemals von ihm getrennt zu werden36. 
Sein Wandel war, wie der hl. Paulus vom echten Christen verlangt, im Himmel (vgl. Phil. 
3,20). In seinem Zimmer hatte er unter den zahlreichen religiösen Bildern ein kleines Ge-
mälde des Himmels, das er, um sich zu ermutigen, anblickte, wenn er zu einem apostoli-
schen Werk ausging37. Oft wiederholte er den Ausspruch des hl. Franz von Assisi: „So 
groß das Gut, das wartet mein, daß lieb und wert mir jede Pein“, ebenso die Worte des hl. 
Paulus: „Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns 
offenbar wird“ (Röm. 8, 18). Legte man ihm nahe, sich ein wenig Ruhe zu gönnen, antwor-
tete er mit einem Blick zum Himmel: „Wir werden im Himmel ausruhen38.“ 
Mit dem Besitz Gottes erhoffte sich Vinzenz alle Gnaden, die notwendig waren, um sein 
ewiges Ziel zu erreichen. Nie schwand in ihm das Vertrauen, das er in seiner Jugend ge-
hegt hatte, „heilig zu werden, wie Gott es will39.“ Er wirkte aber auch treu mit der Gnaden-
führung Gottes mit und wandte alle Mittel an, die dazu dienlich waren. Oft erklärte er ande-
ren: „Wir müssen unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und uns in die Arme eines un-
endlich liebevollen und barmherzigen Vaters werfen, zugleich aber auch treu alle Mittel 
gebrauchen, die er uns in seiner Güte im Evangelium angegeben hat, wie wenn alles von 
uns abhinge. Das sind die beiden Augen, die man stets offenhalten muß, um sicher auf 
{Frank II, 544} dem Weg Gottes zu wandeln, nämlich das Vertrauen auf Gott und die Betä-
tigung des Guten40.“ 
Den Vorrang hatte dabei sein Vertrauen auf die Gnade. Wie Paul de Geslin berichtet, fand 
Vinzenz in den Heiligenleben, die er gern las, fast immer einen Mangel. Man sähe darin, 
sagte er, zu sehr die Mitarbeit der Heiligen und zu wenig das Wirken der Gnade, die in den 
Heiligen doch alles vollbringe. Dadurch werde dem Leser der Mut und das Vertrauen ge-
nommen, da er sich für solche Tugendübungen für unfähig halte41. 
Vinzenz begann sein Tagewerk mit Erweckung der Hoffnung und erneuerte sie oftmals 
untertags, besonders vor wichtigeren Handlungen42. Mit Vorliebe gebrauchte er das 
Kreuzzeichen des hl. Franz von Sales, dem er noch beifügte: „Auf Dich, o Herr, habe ich 
gehofft, ich werde in Ewigkeit nicht zuschanden werden43.“ Häufig betete er auch mit gro-
ßer Inbrunst eigens um Vertrauen: „Vertrauen auf Gott! Mein Gott, ich bin nicht würdig, ein 
ganz festes Vertrauen auf Dich zu haben. Du aber gewährst es mir in Deiner unendlichen 
Barmherzigkeit und durch die Verdienste Jesu und Marias44.“ 
Dieselbe Gesinnung beseelte ihn bei seinen apostolischen Unternehmungen. Um sich 
zum Gottvertrauen zu ermuntern, hatte er in seinem Zimmer die Inschrift angebracht: 
„Dominus tecum – Der Herr ist mit dir.“ So hatte der Engel Maria gegrüßt, als sie Mutter 
des Heilandes werden sollte. So hatte Gott auch zu den Propheten gesprochen, um ihnen 
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zur Ausübung ihres Amtes Mut einzuflößen. Oft sagte daher Vinzenz auch zu seinen Mit-
arbeitern: „Nobiscum Deus – Gott ist mit uns!45„ In schwierigen Lagen mahnte er: „Ver-
trauen wir auf Gott!“ oder: „Hoffen wir auf Gott, lassen wir Gott machen, alles wird gut ge-
hen46.“ Ebenso wie Vertrauen auf Gott schärfte er aber auch Mißtrauen auf sich ein47. „Bei 
den Unternehmungen zur Ehre Gottes müsse man“, sagte er, „niemanden als sich selber 
fürchten; wir müssen daher darauf achten, daß wir nicht durch eigene Fehler ein Hindernis 
in den Weg legen, und alles Vertrauen auf Gott setzen48.“ Ein oft wiederholter Grundsatz 
des Heiligen war: „Alles Gute, das man getan hat, muß man Gott zuschreiben, alle Mängel 
daran und das Böse ganz sich selber49.“ 
Es kam Vinzenz nur darauf an, daß seine Unternehmungen von Gott gewollt waren. Dann 
hatte er keine Angst vor einem Mißlingen. So war es bei seinem Katholischen Apostolat 
und so auch bei anderen Werken. Wurde etwas von ihm verlangt, was seine Kräfte über-
stieg, dann sagte er auch wohl: „Sehen wir, was Gott tut!50„ 
Schwierigkeiten, Widerstände und sonstige Hindernisse konnten sein Vertrauen nicht min-
dern, sondern erhöhten es vielmehr. 
{Frank II, 545} Vertrauensvoll erwartete Vinzenz von Gott auch die zeitlichen Mittel, die für 
seine Unternehmungen erforderlich waren. Den Mitgliedern seiner Genossenschaft gab er 
mit den Worten des hl. Philipp Neri die Verheißung: „Die zeitlichen Mittel werden euch 
nicht fehlen. Wenn ihr aber diese habt, gebt acht, daß euch der Geist nicht fehlt!51„ 
Wie wir im Laufe unserer Darstellung gesehen haben, belohnte Gott das Vertrauen des 
Heiligen oft in auffallender, ja wunderbarer Weise. Kranken verschaffte er die Gesundheit 
wieder, verstockte Sünder bekehrte er und in schwierigen Fällen wußte er zu helfen. Ge-
neralvikar Gaume schreibt daher: „Gibt es irgendein schweres Geschäft zu erledigen, so 
scheint er dazu berufen52.“ 
Auch seine Gefährten und Mitarbeiter erfuhren oft staunenswerte Wirkungen des Vertrau-
ens, das er ihnen einflößte. Scapaticci berichtet ein Beispiel. Er hatte einmal das Vertrau-
en verloren, in Rom irgendwie wirken zu können, und wollte in die Missionen gehen. Vin-
zenz riet ihm aber ab, ermunterte ihn zum Vertrauen auf Gott und zur Fortsetzung seiner 
Tätigkeit in Rom; er könne da, sagte er ihm, all das Gute wirken, das er anderswo wirken 
wolle. Obwohl wenig überzeugt, folgte Scapaticci dem Rat und konnte im Seligspre-
chungsprozeß erklären, daß er nun schon vierzig Jahre im Werk der Glaubensverbreitung 
tätig sei und seinen priesterlichen Dienst ausübe. Vinzenz hatte, bezeugt Scapaticci wei-
ter, „eine einzigartige Art und Weise, das Vertrauen auf Gott auch Seelen einzuflößen, die 
von einem solchen Vertrauen weit entfernt waren, ebenso besonders verstockten Sün-
dern53.“ Wenn er Heimgesuchten und Bedrängten sein „Gebet und Vertrauen!“ zurief, wa-
ren sie oft wunderbar getröstet und beruhigt54. 
Der Heilige selber gewann dadurch, daß er in allem auf Gott baute und sich wie ein Kind 
vertrauensvoll der göttlichen Vorsehung überließ, steten Herzensfrieden und inneren 
Gleichmut, die sich auch in seinem Äußeren kundgaben55. „Er vertraute“, sagt Gori, „alle 
seine Handlungen, auch die schwierigsten, den Händen der göttlichen Vorsehung an und 
zweifelte nicht am guten Ausgang, den er ihr ebenfalls anheimstellte. Von Natur aus war 
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der Diener Gottes für die menschlichen Wechselfälle empfindsam; er überwand sie aber 
dadurch, daß er sie in die Hände der Vorsehung legte, von der er sich alles versprach, 
indem er immer wieder sagte: ,Glaube und Gebet!’56„ Dem Glauben und der Hoffnung des 
Heiligen entsprach seine glühende Gottesliebe57. Sie war das Herzstück in seinem Ver-
hältnis zu {Frank II, 546} Gott und überhaupt in allen seinen Tugenden. Von ihr gingen alle 
aus, von ihr wurden sie getragen und zu ihr führten alle hin. Wie die Liebe zu Gott, seinem 
liebevollsten Vater, schon in seiner Jugend zur beherrschenden Macht seines Lebens und 
neben der Demut zu seiner wahrhaft kennzeichnenden Tugend wurde, so blieb sie es al-
lezeit, nur immer stärker und ausschließlicher. Seine geistlichen Aufzeichnungen, in denen 
sich sein geistliches Leben spiegelt, wurden deshalb immer mehr zu einer einzigen Lie-
besaussprache seines Herzens mit seinem unendlich liebenswürdigen und über alles ge-
liebten Gott. Die Worte, die manchmal übertrieben scheinen möchten, drückten nur aus, 
was er innerlich fühlte: „Es genügt nicht“, erklärte er einst der Ehrw. Elisabeth Sanna, „zu 
sagen: ,Mein Gott, ich liebe Dich!’, man muß ihn wirklich und in der Tat lieben aus allen 
Kräften, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit ganzem Gemüte58.“ 
Er erfüllte diese Forderung. „Er liebte Gott“, sagt Melia, „aus ganzem Herzen, aus ganzer 
Seele und aus allen Kräften mit einer reinen, innigen, starken, hochherzigen und bestän-
digen Liebe. Vom Quell des Schönen und Guten war er in die Höhe erhoben. Frei von aller 
Dunkelheit, besaß er große Klarheit über das Göttliche, eine tief innere, verborgene, bele-
bende Glut. Bei Widerwärtigkeiten ließ er den Mut nicht sinken; denn seine Liebe zu Gott 
überwand alles. Er antwortete nicht auf Beleidigungen; denn seine Liebe übersah sie, ja, 
ließ sie ihn sogar lieben. Er fürchtete nicht den Tod; denn seine Liebe war stärker als die-
ser. Nichts konnte ihn von der Liebe Jesu Christi trennen. Zufrieden mit der alleinigen Lie-
be Gottes, suchte er durchaus nicht Nutzen, Gewinn und irdischen Lohn. Er liebte aus 
Liebe und schöpfte aus der reinen Liebe die Kraft zu lieben. Alle seine Tugenden gehörten 
der Liebe an, weil er sie auf diese hinordnete. Seine Liebe war ohne Maß. Ganz losge-
schält vom Irdischen, verlangte er nur nach Gott, seinem Gut im Himmel59.“ Kein Geschöpf 
konnte seine Gottesliebe beeinträchtigen, geschweige sein Herz fesseln, weder Verwand-
te noch Freunde, weder Ehren noch Güter oder irdische Freuden, selbst nicht heilige Din-
ge60. 
Manchmal war die Liebe, die in ihm brannte, so groß, daß sein Antlitz ganz glühend wurde 
und er ausrief: „Feuer, Feuer!61„ Häufig entrangen sich ihm im Gebete Seufzer und Trä-
nen, besonders, wenn er sich allein glaubte. „Mein Gott, mein Gott!“ hörte man ihn in sol-
chen Augenblicken, aber auch sonst, manchmal selbst mitten im Gespräch, immer wieder 
sprechen62. 
Seine alte und immer neue Sehnsucht war: „O, wenn es gegeben wäre, unendlich zu lie-
ben!“ „Er war“, sagt Melia, „wirklich unersättlich {Frank II, 547} in seiner Liebe63.“ Sein le-
bendiger Glaube ließ ihn überall Gott und seine unendlichen Eigenschaften sehen, die 
Liebe vereinigte ihn mit dem Geliebten. Als ihn einst jemand fragte, wie er unter so vielen 
zerstreuenden Arbeiten ständig mit Gott und seiner heiligen Liebe beschäftigt sein könne, 
antwortete er: „Um zu lieben und immer mit Gott vereint zu leben, muß man die Gabe da-
zu haben, um die man Gott inständig bitten muß.“ Damit deutete er an, daß er diese Gabe 
besaß64. 
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Sein Leben war deshalb ein Leben der Liebe zu Gott, ja, ein ständiger Akt der Gottesliebe. 
Allezeit beseelten ihn die von glühender Gottesliebe eingegebenen hohen Absichten, die 
er in seiner Allgemeinen Beteuerung und den sonstigen Guten Meinungen ausgesprochen 
hat. Die Liebe drängte ihn, Gott womöglich unendlich zu verherrlichen. Sie war die tiefste 
Quelle seines Katholischen Apostolates und aller seiner apostolischen Arbeiten. Wenn es 
sich darum handelte, ein gutes Werk zu verrichten, ermunterte er sich und andere mit den 
Worten: „Tun wir es für Gott! Suchen wir in allem Gott! Gott allein Ehre und Ruhm! Aus 
Liebe zu Gott will ich alles tun. Gott die Ehre, mir die Verachtung!65„ Verhinderte man Un-
ternehmungen zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen, dann betrübte er sich, seufzte 
und weinte und sparte keine Mühen, Schritte, Vorstellungen, Gebete und Bußübungen, 
um die Hindernisse zu beseitigen. Er forderte auch andere, besonders religiöse Gemein-
schaften und vertraute Freunde zum Gebet und zu Bußübungen auf, ließ hl. Messen dar-
bringen und machte Wallfahrten66. Oft betete er den Psalm: „Lobt den Herrn, ihr Völker 
all!“ und das Ehre sei dem Vater. Über dieses sprach er einmal in der Priesterkonferenz so 
mitreißend, daß es seinen Zuhörern unvergeßlich blieb67. 
Alle wollte der Heilige mit dem Feuer der Gottesliebe entflammen. Durch Wort und Schrift 
bemühte er sich, die Liebe und Verehrung Gottes zu wecken68. Von seinen Gesprächen 
berichtet der Kamaldulenserprior Picchelli: „Wenn man mit ihm zu Tische saß, war ich 
mehrmals Zeuge, wie er das Essen, das man ihm reichte, mit Gesprächen begleitete, die 
sich alle auf die Liebe und Ehre Gottes bezogen, wobei er auch passende Beispiele an-
führte. Sehr war er darauf bedacht, unnütze oder weltliche Gespräche zu vermeiden, um 
sich allein mit Gott zu beschäftigen. Wenn es geschah, daß andere ein, wenn auch erlaub-
tes, Gespräch über Welt und Politik führten, brach er es in liebenswürdiger Weise ab und 
ersetzte es durch geistliche Gespräche. Dabei habe ich beobachtet, daß er dies mit sol-
cher Gewandtheit tat, daß das neue Gespräch dem unterbrochenen ganz zu entsprechen 
schien69.“ 
Um zur Gottesliebe anzuregen, wiederholte Vinzenz öfter die Worte {Frank II, 548} des hl. 
Thomas von Aquin: „Jeder Akt der Gottesliebe verdient das ewige Leben“ und führte dazu 
aus: „Ein einziger Akt der Liebe zu Gott genügt, um den Himmel zu erlangen. In dem Ma-
ße, in dem man solche Akte vermehrt, erlangt man daher ebensoviele Verdienste und 
Grade der Seligkeit, die gleichsam ebensoviele Himmel ausmachen70.“ 
Zu sehr ins Irdische Versunkenen rief Vinzenz zu: „Zuviel Erde, zuviel Erde!“ Er mahnte, 
weniger die Erde und mehr den Himmel zu suchen. „Wenn in unseren Herzen“, erklärte er, 
„nichts Erdhaftes wäre, wäre nur Himmlisches darin71.“ Gern prägte er auch ein: „Alles ist 
verloren, wenn man die Zeit nicht benützt, um Gott zu dienen und ihn zu lieben72.“ 
Die glühende Gottesliebe, die Vinzenz erfüllte, ließ ihn die Sünde, diese Beleidigung und 
Feindin Gottes, aufs tiefste hassen und verabscheuen. Schon beim bloßen Namen der 
Sünde schauderte ihn. Allezeit hielt er fest, um was er in jungen Jahren Gott gebeten hat-
te: lieber sterben und unendliche Peinen und Martern zu erleiden, als freiwillig auch nur 
eine läßliche Sünde zu begehen73. Er beobachtete die Gebote Gottes und der Kirche so 
gewissenhaft, daß seine späteren Beichtväter ähnlich wie die früheren in seinem Verhal-
ten nicht die geringste freiwillige Verfehlung feststellen konnten. P. Pascale, sein letzter 
Beichtvater und Seelenführer, schreibt: „Vinzenz hat mich mehrmals gebeten, eine Gene-
ralbeicht über sein ganzes Leben ablegen zu dürfen. Ich gestattete es ihm aber nicht, da 
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ich wohl wußte, daß alle seine gewöhnlichen Beichten ebensoviele Generalbeichten wa-
ren. Ich ersah aus ihnen, daß in seinem Gewissen nie, ich sage nicht, eine schwere oder 
läßliche Sünde, sondern nicht einmal irgendein freiwilliger Fehler vorhanden war. Ich er-
kläre daher, daß sein ganzes Leben makellos und heilig war74.“ Franz Vaccari, der Gefähr-
te des Heiligen, bezeugt ebenfalls, er habe in seinem jahrelangen Verkehr mit ihm nie den 
kleinsten Fehler in seinem Reden und Handeln beobachten können; auch habe er in sei-
nen Beichten, die er eine Reihe von Jahren und oft mehrmals täglich bei ihm ablegte, „nie 
eine freiwillige, wenn auch nur leichte, Verfehlung feststellen können75.“ Ähnlich sprechen 
andere Beichtväter und Vertraute76. 
Trotz dieser Reinheit seiner Seele beichtete Vinzenz in späteren Jahren nicht nur in der 
Regel täglich, sondern, wie Vaccari erwähnte, je nach Gelegenheit oft mehrmals, und zwar 
bis zu vier- oder fünfmal am Tage. Er wollte dadurch seine Seele immer reiner und gottge-
fälliger machen, die Bußgesinnung vertiefen, in der Gnade zunehmen und sich durch die 
Verdemütigung für die Gaben Gottes empfänglich machen77. 
Wie sich selber suchte Vinzenz auch alle anderen von der Sünde {Frank II, 549} Bild 
{Frank II, 550: Bild} {Frank II, 551} abzuhalten. „Ad destruendum peccatum – Zur Vernich-
tung der Sünde“ war sein ständiger Wahlspruch. Wenn er sah oder hörte, wie die Gebote 
Gottes und der Kirche übertreten wurden, seufzte er, erhob seine Augen zum Himmel, er-
weckte innige Akte der Liebe und nahm zur Sühne für die Beleidigungen Gottes Bußwerke 
auf sich. Auch opferte er zu diesem Zweck das kostbare Blut Jesu Christi, die Verdienste 
der Gottesmutter, der Engel und Heiligen und der ganzen Kirche auf78. 
Er scheute sich nicht, die Sünder, namentlich die Flucher, sofort zurechtzuweisen, und er 
hatte gewöhnlich Erfolg. Er ging zu ihnen hin, reichte ihnen seine Muttergottes oder sein 
Kreuz zum Kusse dar und mahnte sie mit gütigen, aber eindringlichen Worten, von diesem 
Laster abzustehen. Einmal hörte er in der Nähe der Kirche San Bartolomeo dei Vaccinari 
unweit des Ghetto einen Juden Jesus Christus lästern. Er näherte sich ihm und sprach: 
„Bruder, was hat dir Jesus Christus getan, daß du ihn lästerst?“ Der Flucher erstarrte bei 
diesen Worten vor Furcht und Schrecken. Virili, der Vinzenz begleitete, wandte sich nach 
einiger Zeit, als sie am Eingangstor zum Ghetto ankamen, um und sah den Juden immer 
noch mit einem Gesicht, das Furcht einflößte, unbeweglich stehen79. 
Ein andermal war es, als Vinzenz ebenfalls mit einem Begleiter spät abends vom Militär-
spital Santo Spirito in Sassia nach Hause zurückkehrte, daß er auf dem Platz bei der Kir-
che San Giovanni dei Fiorentini einen Burschen gewahrte, der sich in einer verborgenen 
Ecke mit einem Mädchen abgab. Vinzenz nahm sein Kreuz heraus, ging zu ihnen hin und 
mahnte sie, indem er auf den gekreuzigten Heiland wies, so daß sie beschämt auseinan-
dergingen80. 
Soweit er konnte, suchte er selbst einzelne Sünder auf, um sie zur Umkehr zu bewegen81. 
Der Vernichtung der Sünde galt sein ganzes apostolisches Wirken, besonders seine un-
ermüdliche Tätigkeit im Beichtstuhl und am Krankenbett. Um seine Gefährten und seine 
priesterlichen Freunde zu gleichem Eifer anzuspornen, hielt er ihnen das Beispiel des hl. 
Ignatius vor Augen, der glaubte, er hätte sein ganzes Leben, und sollte es noch so lange 
sein, sehr fruchtbar angewandt, wenn er eine einzige Sünde verhindert hätte, und bereit 
war, ohne Gewißheit über sein ewiges Heil noch lang auf Erden zu weilen, wenn er schon 
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mit einem Fuß im Himmel stände und gerufen würde, eine Seele von einer einzigen Sünde 
zu befreien82. Dringend empfahl Vinzenz ebenfalls allen die oftmalige hl. Beicht83. 
Weit entfernt von jeder Übertretung der Gebote Gottes betätigte der Heilige die vollkom-
menste Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen. In allen Dingen, zu allen Zeiten und in 
allen {Frank II, 552: Bild} {Frank II, 553} Lagen ließ er sich von ihm leiten. Er richtete sich 
nach ihm nicht nur, soweit er sich in Geboten äußerte, sondern befolgte in voller Hingabe 
auch die Räte, Wünsche und Einsprechungen Gottes. Da er alles tat, um Gott zu gefallen, 
vergewisserte er sich, bevor er etwas unternahm, ob dies der Wille Gottes sei. Manche 
oberflächlich Urteilenden hielten ihn daher für unentschlossen84. 
Gleichmütig unterwarf sich Vinzenz auch allen Fügungen und Schickungen der Vorse-
hung. „Es geschehe der liebenswürdige Wille Gottes“ oder „Gott hat es gewollt, deshalb 
will auch ich es“, sprach er immer wieder bei Widerwärtigkeiten und Heimsuchungen und 
bei seinen häufigen Krankheiten. Nie hörte man ihn sich über irgend etwas beklagen, 
mochte es auch noch so unangenehm sein. Alles nahm er vielmehr freudig aus der Hand 
Gottes entgegen. Je widerwärtiger etwas war, desto zufriedener zeigte er sich, indem er 
lächelnd sprach: „Danken wir Gott!“ Ebenso ergab er sich nicht nur willig in Mißerfolge, 
sondern dankte noch Gott mit dem Tedeum dafür85. Einmal erhielt er von Papst Gregor 
XVI. einen scharfen Verweis oder Tadel. Demütig und zugleich hochherzig nahm er ihn als 
Willen Gottes entgegen. Als er den Heiligen Vater verlassen hatte, stimmte er das Tedeum 
an und betete es, bis er nach Hause kam, „gleichsam als hätte er einen Sieg davongetra-
gen86.“ 
Aus dieser Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen schöpfte er vollkommenen Gleich-
mut und Seelenfrieden. Als er einmal mit Kardinal Lambruschini in einem Kloster weilte, 
wohin er sich zu innerer Einkehr öfter zurückzog, stellte er diesem einen Laienbruder vor, 
den er, wie der Kardinal bemerkte, sehr schätzte. Dabei sagte er mit sichtlichem Wohlge-
fallen: „Sehen Sie, das ist ein wahrhaft glücklicher Mensch; denn er hat das Geheimnis 
gefunden, immer nach seinem Kopf zu handeln, weil er nur will, was Gott will!“ Während 
Vinzenz so sprach, lächelte er; denn er hatte offenbar auch seine eigene Erfahrung damit 
genannt87. 

                                                           
82 Su 424 f. – L. Vaccari 162. 
83 L. Vaccari 161. 
84 Su 564, 598. 
85 Su 391, 393, 409, 423, 625, 643, 649. – Pri 93 R. – L. Vaccari 162. – Melia Vita 1544 R ff. 
86 Pri 714. 
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Der große Beter 
 
Die göttlichen Tugenden, die Vinzenz in so hohem Grade besaß, wirkten sich in einem 
tiefen Gebetsleben aus. Eigene Bemühung und eine besondere übernatürliche Gabe1 
machten ihn zu einem „Mann des Gebetes“, der „wahrhaft vom Gebete lebte“ und dessen 
„Leben ein ständiges Gebet“ war2. 
Man sah es dem Heiligen schon äußerlich an, daß er stets in innigster Vereinigung mit 
Gott lebte. Melia bezeugt: „Aus {Frank II, 554} seinem Äußern, aus der Art, wie er die Ge-
schäfte, auch weltliche, erledigte, und bei den priesterlichen Verrichtungen erkannte man 
deutlich, daß er im Geiste durch Gebet immer mit Gott vereinigt war. Er verrichtete ständig 
Stoßgebete, hatte allezeit Gott vor Augen und rief häufig voll Liebe den Namen Gottes 
an3.“ 
Aus diesem Grunde liebte Vinzenz das Stillschweigen, war stets gesammelt, kniete viel-
fach selbst bei der Arbeit und gewöhnte sich vielleicht auch die gebeugte Haltung an4. Er 
wandelte, wie wir gesehen haben, stets in Gottes Gegenwart und richtete alle seine Ge-
danken, Worte und Werke auf ihn als letztes Ziel. In den Stoßgebeten, die er als leichte-
stes und raschestes Mittel zur Vereinigung mit Gott empfahl, „atmete“ seine Seele immer 
wieder „zu Gott auf und atmete Gott ein5.“ 
Durch dieses ständige Herzensgebet war er bestens auf die eigentlichen Gebetsübungen 
vorbereitet, die in seinem Tagewerk einen großen Raum einnahmen. Kardinal Morichini 
erklärt, man könne das Leben Pallottis in die zwei Worte fassen: Gebet und Tätigkeit zum 
Wohle des Nächsten6. Das Brevier und das hl. Meßopfer, das er stets mit größter Andacht 
feierte, beanspruchten gewöhnlich schon mehrere Stunden. Sodann verrichtete er die für 
seine Priestergemeinschaft vorgesehenen umfangreichen mündlichen und betrachtenden 
Gebetsübungen, wobei er außer den zwei Betrachtungen des Morgens und Abends, so-
weit möglich, noch nachmittags eine halbe Stunde der Betrachtung widmete. Dazu kamen 
die zahlreichen Gebete der Bruderschaften und religiösen Vereine, denen er angehörte, 
sowie sonstige Gebete seiner persönlichen Andacht. Er benützte nicht nur untertags die 
freien Augenblicke zum Gebet, sondern widmete ihm auch meistens einen Teil der Nacht, 
zuweilen sogar die ganze Nacht. Ebenso betete er überall, in Kirchen oder Kapellen, wo er 
am liebsten vor dem Allerheiligsten kniete, und in seinem Zimmer und auf der Straße7. 
Wenn er bei einer Audienz im Vorzimmer warten mußte, zog er sich meistens in einen stil-
len Winkel zurück, um, oft auf den Knien, zu beten oder eine geistliche Lesung zu halten8. 
So kniete er auch, wenn er zu Papst Pius IX. ging, hinter einem Vorhang nieder und bete-
te, bis die Reihe an ihn kam9. 
Auf Gängen durch die Stadt oder auf Reisen betete Vinzenz mit seinen Begleitern gern 
gemeinsam, wobei diese allerdings mit seinem Gebetseifer nicht immer Schritt halten 
konnten. Melia berichtet: „Man kann sagen, daß er im Beten unersättlich war. Wenn ich 
mit ihm durch die Straßen ging, lud er mich ein, unterwegs den Rosenkranz zu beten und 
andere Gebete zu verrichten. War ein Teil des Rosenkranzes zu Ende, dann {Frank II, 
555} begann er mit einem anderen. Hierauf lud er mich ein, für die Verstorbenen zu beten. 

                                                           
1 Su 768, 769. – Melia Vita 1556. 
2 Su 227, 351, 362 u. s. 
3 Su 372 f. 
4 Su 211, 398, 401, 409. – Pri 1446. 
5 Nach Reg. 126-129, 133. – Su 352, 384, 385, 401, 406 f. – Pri 86 R f. 
6 Su 768. – Vgl. Pri 1910 R. 
7 Su 205 f., 212, f., 227, 258, 352, 362 f., 373. – Pri 88. – Melia Vita 1554 R ff. 
8 Su 351. – Pri 1748. – PrA 454 R wird ein Fall berichtet, wo sich Vinzenz mit seinem Begleiter be-
sprach. 
9 PrA 278. 
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Dann wiederholte er unzählige Male das Glaubensbekenntnis. Sehr oft ließ er mir keine 
Zeit, ihn Notwendiges zu fragen. Wenn er nicht mit anderen betete, betete er allein10.“ 
Ähnliches berichten Franz Vaccari11 und Virili. Dieser begleitete Vinzenz öfter nach Albano 
und mußte unterwegs ebenfalls mehrere Rosenkränze mit ihm beten. Einmal begab er 
sich mit dem Heiligen nach Subiaco. Auch da verrichteten sie auf dem Hin- und Rückweg 
ununterbrochen Andachtsübungen zu Ehren der Muttergottes12. 
Als Vinzenz im Jahre 1840 nach Osimo reiste, befand er sich in der Gesellschaft eines 
Geistlichen. Seiner Gewohnheit gemäß verrichtete er seine geistlichen Übungen. Er betete 
Brevier, hielt seine Betrachtung, die Gewissenserforschung, betete den Reisesegen und 
begann dann mit dem Rosenkranz, den er gemeinsam mit dem Geistlichen betete. Als sie 
mehrere Teile gebetet hatten, sagte dieser, um Vinzenz von dem unaufhörlichen Beten 
abzubringen: „Aber, lieber Herr Vinzenz, so viele Rosenkränze sind zuviel!“ Doch Vinzenz 
erwiderte: „Das ist nicht die Sprache eines Geistlichen“ und betete allein weiter13. 
Beim Beten war der Heilige gewöhnlich ganz in Gott versunken. Soweit es möglich war, 
kniete er und verneigte sich tief, manchmal bis auf den Boden. Oft breitete er die Arme 
aus, dann wieder faltete er in inniger Andacht die Hände. Häufig sah man ihn Tränen ver-
gießen14. 
Einst wollte ihn ein französischer Priester besuchen, der viel Staunenswertes von ihm ge-
hört hatte, um mit ihm zu sprechen und ihn näher kennenzulernen. Er traf ihn gerade beim 
Beten an und sah, wie er ganz in Gott versenkt und wie in Verzückung war. Überrascht 
betrachtete er ihn eine Zeitlang. Dann entfernte er sich wieder, weil er ihn nicht stören 
wollte. Beim Hinausgehen sagte er zu seinem Begleiter, es genüge ihm unter diesen Um-
ständen der bloße Besuch des Dieners Gottes; er könne über seine Heiligkeit jetzt besser 
urteilen, als wenn er eine lange Unterredung mit ihm gehabt hätte15. 
Wenn Vinzenz in den Priesterkonferenzen vom Gebete sprach, empfahl er seinen geistli-
chen Freunden ebenfalls die innere und äußere Sammlung. Um zu zeigen, wie schwierig 
es sei, beim Beten jede Zerstreuung zu meiden, führte er einmal aus dem Leben des hl. 
Bernhard von Clairvaux eine Begebenheit an. Dieser sagte zu seinen Jüngern, als er ih-
nen die Sammlung beim Gebet einschärfte, es sei schwer, nur fünf Vaterunser ohne Zer-
streuung zu beten, und versprach dem, der dies fertigbrächte, seine Mauleselin. Man bete-
te nun fünf Vaterunser, worauf einer der Kecksten behauptete: „Ich habe sie wirklich ohne 
Zerstreuung gebetet.“ {Frank II, 556} Der Heilige aber antwortete: „Das ist nicht wahr. 
Während du sie betetest, hast du gedacht, ob ich dir mit der Mauleselin auch den Sattel 
gebe16.“ 
In seinen Gebeten huldigte Vinzenz Gott in Anbetung, Lob und Dank, verdemütigte sich in 
sein „Nichts und Sünde“, bereute und leistete Gott Abbitte und Ersatz für seine vermeintli-
che Schuld und alle Sünden der Welt. Überwiegend aber beteuerte er ihm seine Liebe und 
Hingabe. Sein grenzenloses Gottvertrauen sprach sich in Bittgebeten aus, in denen er wie 
ein armer Bettler von der Barmherzigkeit Gottes Gnaden für sich und andere und alle 
Werke zum Heile der Seelen erflehte17. 
Als Virili einmal den Heiligen beten sah, fragte er ihn, was er tue. Vinzenz erwiderte: 
„Abyssus abyssum invocat – der Abgrund der Armseligkeit ruft den Abgrund der Barmher-
zigkeit an.“ Er führte dies weiter aus und empfahl Virili, oft das Stoßgebet zu beten: „Mein 
Gott, meine Barmherzigkeit!“ Dieses sei, wie die Erfahrung lehre, von großem Nutzen für 

                                                           
10 Su 373. 
11 Su 258. 
12 Su 312. 
13 Ebd. 
14 Su 258, 299, 385. – Pri 1909 R. – Melia Vita 1556 R. 
15 Pri 91. 
16 Su 386. 
17 Vgl. seine geistlichen Aufzeichnungen. – Su 300. 
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die Seelen18. Einem Ordensmann schrieb er einmal: „Schauen Sie immer und überall auf 
sich und auf Gott! Sie werden sich selbst nie ohne Armseligkeit und Gott nie ohne Barm-
herzigkeit finden!19„ 
Der Heilige gebrauchte das Gebet als „das große, unfehlbare Mittel, um die Gnaden und 
Segnungen Gottes für unsere größere Heiligung und die Fortschritte der Werke zur größe-
ren Ehre Gottes und zur Heiligung der Mitmenschen herabzuziehen20.“ Bevor er etwas 
unternahm, bevor er einen Rat gab, auch vor Unterredungen betete er. Bei wichtigeren 
Dingen bat er sich Zeit aus, um die Angelegenheit im Gebete mit Gott zu besprechen21. 
Oft ersuchte er andere, für ihn und nach seiner Meinung zu beten22. Ebenso empfahl er in 
seinen Briefen regelmäßig sich und seine Anliegen dem Gebete. Zugleich regte er andere 
an, sowohl in ihren eigenen Anliegen wie in den großen Anliegen der Kirche zu beten. 
„Gebet, Gebet, Gebet!“ war seine ständige Mahnung23. Dabei unterließ er nicht, das Ver-
trauen auf die Hilfe Gottes zu wecken, weshalb er gewöhnlich sagte: „Gebet und Vertrau-
en auf Gott!“ Dies wiederholte er so häufig, daß Paul de Geslin meinte: „Es sollte mich 
nicht wundern, wenn die letzte Mahnung, die er den Seinen hinterließ, in den Worten be-
standen hätte: ,Gebet und Vertrauen!’24„ 
In seinem unbedingten Gottvertrauen dankte Vinzenz schon im voraus für das Erbetene, 
wobei er gewöhnlich das kostbare Blut Jesu Christi zum Danke aufopferte. Er empfahl 
dies auch andern und erklärte, man tue dadurch dem Herzen Gottes sanfte Gewalt an, 
uns die Gnade, um die wir bitten, zu gewähren25. Er verriet sein eigenes Geheimnis, als er 
dem Fürsten von Sulmona, dessen Familie von einer Heimsuchung {Frank II, 557} betrof-
fen war, schrieb: „Wenn man sicherer und rascher Gnaden erlangen will, macht man von 
einem frommen, vertraulichen Geheimnis Gebrauch, das man in folgender Weise anwen-
det: Man bewahrt stets die vollkommene Gleichförmigkeit mit dem liebenswürdigen Willen 
des himmlischen Vaters, des Gottes allen Trostes, und das volle Vertrauen, daß Gott 
großzügiger ist im Geben als wir im Bitten. Dann erweckt man ein Gefühl der Sicherheit, 
als hätte er schon gewährt, um was man bittet. Hierauf dankt man wiederholt, wie wenn 
man das Erbetene erhalten hätte. Wirksamer findet man noch Erhörung, wenn man dem 
ewigen Gottvater das kostbare Blut Jesu Christi aufopfert26.“ 
Paul de Geslin hatte mit dem Heiligen ein Zwiegespräch, in dem er von ihm über diese 
Gebetsweise noch näher unterrichtet wurde. „Als ich ihn“, berichtet De Geslin, „eines Ta-
ges so beten hörte, nahm ich mir die Freiheit, ihn zu fragen, ob diese Art zu beten nicht ein 
wenig an die des Pharisäers erinnere: ,Mein Gott, ich danke Dir, daß ich nicht bin wie die 
übrigen Menschen’. 
,Welch ein Unterschied, mein Sohn’, erwiderte mir Vinzenz. ‚Ich weiß sehr wohl, daß ich 
das unwürdigste und sündhafteste aller Geschöpfe bin; darum danke ich Gott auch nicht 
für das, was ich bin, sondern für die Gnade, die er mir geschenkt hat, das zu sein, was ich 
nicht bin’. 
Ich ließ nicht nach. ,Wäre es aber’, sagte ich zu ihm, ‚nicht besser, erst zu bitten und dann 
nach dem Empfang zu danken?’ 
,Wozu?’, erwiderte er mir. ,Wünscht und ersehnt Gott nicht etwa tausendmal inniger, uns 
seine Gnade zu gewähren, als wir, sie zu erhalten? Wenn wir etwas Nützliches wünschen, 
dann gibt uns Gott den Wunsch ein, und wenn wir ihn darum bitten, so bittet er selbst 
durch uns. Wir können sicher sein, daß die Gnade jedesmal schon gewährt ist, bevor wir 

                                                           
18 Su 380. 
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den Mund öffnen, um darum zu bitten. Ohne Zweifel will der hl. Apostel Paulus aus diesem 
Grunde, daß unsere Gebete stets in Form der Danksagung zum Ohre Gottes gelangen’27.“ 
Mit solchen Bittgebeten erlangte Vinzenz Großes von Gott und wirkte damit seine Wunder. 
Der Heilige pflegte das mündliche wie das innere Gebet. Das mündliche Gebet war ihm 
gleichsam das Brot28, doch gab er dem inneren den Vorzug. „Wenn ihn jemand fragte“, 
berichtet Kardinal Lambruschini, „ob man das eine dem anderen, d. h. das mündliche Ge-
bet dem inneren vorziehen solle, lobte er in seiner Antwort gewöhnlich beide; wenn je-
doch, sagte er, der Geist ermüdet sei, kehre man vorteilhaft ein {Frank II, 558} wenig zum 
mündlichen Gebet zurück, um durch eine gewisse Ruhe, die dieses dem Geist verschaffe, 
sich zu stärken und dann mit neuer Kraft das innere Gebet wieder aufzunehmen; in die-
sem bestehe das Leben der Seele, die Wonne und das Licht, das ihr daraus zufließe29.“ 
Bei der Betrachtung vergaß Vinzenz die ganze Umwelt und unterhielt die innigste Zwie-
sprache mit Gott. Franz Vaccari berichtet: „Der Diener Gottes war durch das innere Gebet, 
dem er sich stets widmete, mit dem Höchsten Gut vereinigt. Er kniete dabei, ohne sich 
anzulehnen, und hielt die Arme gewöhnlich kreuzförmig ausgespannt oder über der Brust 
gekreuzt, wobei er mit der einen Hand das Kreuz und mit der andern das Marienbild um-
faßte. Während der Betrachtung hörte man ihn feurige Stoßgebete zu Gott emporsenden, 
sah ihn die Augen zum Himmel erheben und sein Antlitz erglühen. Um von den Seinen 
nicht beobachtet zu werden, weilte er dabei in dem Raum neben dem Chor, wo die Be-
trachtung gehalten wurde30.“ 
Seine Andachtsglut schöpfte der Heilige nicht aus bloßen Erwägungen, er besaß vielmehr 
die Gabe der Beschauung. Vaccari fährt fort: „Er hatte diese Vereinigung mit Gott noch 
durch das Gebet der Beschauung. Obwohl er sie verbarg, gab er doch in seinen Antwor-
ten auf Fragen über die Gebetsweise klare Anzeichen, daß er diese Gabe besaß.“ Vaccari 
weist auf die Äußerungen des Heiligen über die Speisung der Seele durch die unendlichen 
Eigenschaften Gottes hin31 und führt weiter aus: „Er verstand die schwierigsten Gegen-
stände der mystischen Theologie sehr gut und erläuterte sie anderen klar und gediegen. 
Wenn man ihn hörte, mußte man schließen, daß er wahrhaft ein von Gott erleuchteter 
Mann war; denn er hätte über diese Gegenstände nicht mit solcher Genauigkeit, Klarheit 
und Gediegenheit sprechen können, wenn er nicht die Gabe der höchsten Beschauung 
besessen hätte. Davon ist auch die immer gleichbleibende Ruhe inmitten der schmerzlich-
sten Heimsuchungen ein überzeugender Beweis, ferner daß er von mir und Elisabeth 
Sanna in Verzückung gesehen wurde32.“ 
Diese Verzückung beobachtete Vaccari, als er im Jahre 1843 mit Vinzenz und einigen an-
deren Gefährten bei den Unbeschuhten Karmelitern in San Pancrazio weilte. Es war, als 
er dem Heiligen bei der hl. Messe in der Klosterkapelle ministrierte. Während Vinzenz bei 
der Wandlung die Hostie in die Höhe hob, erhob er sich etwa eine Spanne über den Bo-
den und nach der Erhebung des Kelches verharrte er eine Zeitlang mit ausgespannten 
und erhobenen Armen wie in himmlischer Verzückung33. 
Die Ehrw. Elisabeth Sanna sah den Heiligen in der Kirche der {Frank II, 559} Mantellaten-
schwestern am Gianicolo verzückt. Sie hatte sich eines Morgens dorthin begeben, um bei 
Vinzenz zu beichten, wie sie es zu tun pflegte, wenn Vinzenz im benachbarten Piattiheim 
tätig war. Vinzenz kam, hörte sie Beicht und kniete sich dann am Altar der hl. Juliana Fal-
conieri nieder, während Elisabeth Sanna am gegenüberliegenden Altar der heiligsten Drei-
faltigkeit betete. „Da hörte ich“, berichtet die Ehrwürdige, „ein Geräusch, wie wenn der 
Diener Gottes sich erhoben hätte, um fortzugehen. Ich sah mich um, ob der Diener Gottes 
                                                           
27 Le Père Paul de Geslin de Kerselon I 170 ff. 
28 Su 407. 
29 Su 398. 
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wirklich fortgehe, weil ich das Muttergottesbild küssen wollte, wie ich es zu tun pflegte, 
wenn er mich verabschiedete. Aber als ich mich umwandte, sah ich den Diener Gottes 
etwa zwei Spannen, doch eher mehr als weniger, über dem Boden schweben. Ich warf 
mich bei diesem Anblick auf den Boden nieder. Nach etwa einer Viertelstunde, vielleicht 
jedoch weniger als mehr, sah ich, daß sich der Diener Gottes auf den Boden herabließ. 
Nachdem ebensoviel Zeit verstrichen war, erhob er sich. Ich hatte nicht den Mut, ihm zu 
folgen, wie ich es gewohnt war. Da näherte er sich mir, ließ mich das Muttergottesbild 
küssen und sagte zu mir: ,Wenn du noch weiter bleiben willst, um zu beten, dann nimm 
einen Stuhl und setze dich!’ „Vinzenz nannte ihr einen Seligen, der sagt, die bequeme 
Stellung erleichtere dem Geist das Beten. Es war wohl der hl. Ignatius von Loyola, dessen 
Name Sanna vergessen hatte. Sie schaute Vinzenz an und sah, daß sein Gesicht ganz 
strahlend und leuchtend war34. 
Eine weitere Verzückung des Heiligen, bei der er ebenfalls über dem Boden schwebte, 
erlebte die Ehrwürdige, als sie bei der letzten Dreikönigsfeier im Jahre 1850 mit ihm in der 
Kreuzkapelle von Sant’ Andrea della Valle über den Heimgang des Ehrw. Bernhard Clausi 
sprach35. Außerdem sah sie sein Haupt zweimal von leuchtenden Lichtstrahlen umgeben, 
während er frühmorgens in Spirito Santo dei Napoletani die hl. Messe feierte36. 
Auch Bischof Senestrey von Regensburg sah Vinzenz beim hl. Meßopfer über dem Boden 
schweben, als er ihm als Germaniker in Rom am Altare diente37. 
Gewöhnliche Verzückungen hatte der Heilige anscheinend sehr oft. Virili bezeugt: „Der 
Diener Gottes war auch mit der Gabe der Verzückung ausgestattet. Aus der vollkomme-
nen Liebe des Dieners Gottes entsprang folgerichtig seine ständige Erfüllung des göttli-
chen Willens, und von Gott empfing er stärkere Flammen der Liebe, die alsdann die Ver-
zückung bewirkten, d. h. eine Entrückung in Gott, bei der die Sinnestätigkeit aufhört. In 
diesem Zustand der Vereinigung mit Gott habe ich ihn dauernd angetroffen. Mehrmals ha-
be ich ihn überrascht, um {Frank II, 560} festzustellen, ob es eine Vereinigung mit Gott war 
oder ein Aufhören der natürlichen Sinnestätigkeit aus Müdigkeit oder Schlaf. Ich fand ihn 
aber immer vereint mit Gott, wie man es von vielen Heiligen liest. Darum waren ihm auch 
Liebesentrückungen nicht fremd, wie ich mich mehrmals vergewisserte38.“ 
Der schlafähnliche Zustand, in den Vinzenz manchmal beim Beichthören fiel, war wohl 
meistens eine halbe oder ganze Verzückung. Virili, der ihn auch in dieser Hinsicht prüfte, 
indem er während eines solchen Zustandes bei ihm beichtete, erklärt von dem anschlie-
ßenden Zuspruch: „Er gab mir entsprechende Ermahnungen, besonders über das von mir 
Gesagte und die von mir vorgebrachten Bedenken, und zwar mit solch innerer Glut, daß 
es mir schien, ein Engel spräche zu mir. Diese Erfahrung habe ich öfter, zu verschiedenen 
Stunden und an verschiedenen Orten gemacht. Deshalb behaupte ich mit voller Sicher-
heit: Die scheinbare Schläfrigkeit des Dieners Gottes war kein Schlaf, sondern vielmehr 
Betätigung und Beschauung in Gott39.“ 
Gewöhnlich hörte Vinzenz in diesem Zustand die Anklage des Beichtenden. Er ließ daher 
auch keine Wiederholung zu, und wenn jemand zweifelte, ob er alles verstanden habe, 
wiederholte er ihm seine letzten Worte. Nur bei den ganz außerordentlichen Zuständen 
der Bilokation oder der vollen Entrückung begann er mit den zuletzt verstandenen Worten 
des Beichtenden40. 
Elisabeth Sanna war ebenfalls Zeuge dieses außergewöhnlichen Zustandes des Heiligen. 
Zuerst glaubte sie, es sei eine natürliche Ohnmacht, bis sie der Priester Valle belehrte, es 
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37 Niderberger 36 f. – Mündliche Mitteilung Bischof Senestreys an unsere Patres (nach P. Hetten-
kofer). 
38 Su 781. 
39 Pri 1969, wiedergegeben Resp. ad Animadv. 125 f. 
40 Vgl. Resp. ad Animadv 126 ff. 
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handle sich um etwas Übernatürliches. Wenn sie daher diesen Zustand bei Vinzenz be-
merkte, hielt sie mit der Beicht inne und fuhr erst fort, wenn sie ein tiefes Aufatmen des 
Heiligen vernahm, das andeutete, daß er zu den Sinnen zurückgekehrt war41. 
Diese Zustände zeigten sich natürlich auch außerhalb des Beichtstuhles. Im Römischen 
Seminar glaubten einmal zwei Seminaristen, Vinzenz unter den Armen nehmen und mit 
ihm im Zimmer auf- und abgehen zu sollen, um den scheinbaren Schlaf zu vertreiben42. Im 
befreundeten Haus des Massari kniete sich Vinzenz, wenn dieser nicht gleich zu sprechen 
war, vor einer Statue der Schmerzhaften Mutter nieder und betete. Mehrmals geriet er da-
bei in solch innere Vertiefung, daß man ihn ein wenig schütteln mußte, um ihn zu den Sin-
nen zurückzurufen“43 
Oft sah man ihn auch mit Tränen in den Augen zum Himmel aufblicken, wobei die Pupillen 
fast ganz verschwanden, und in dieser Stellung eine Zeitlang verharren. Dann sprach er: 
„Mein Gott, mein Gott! Mein Jesus, Barmherzigkeit!“ „Er beendigte“, sagt Franz Vaccari, 
„diese {Frank II, 561} Verzückung der Liebe, indem er wiederholt den Boden oder das 
Kreuz küßte44.“ 
Außerhalb der vollen Verzückung erfreute sich der Heilige der eingegossenen Beschau-
ung ununterbrochen in hohem Grade. Sie offenbarte sich bei allen seinen Handlungen, vor 
allem bei der Spendung der hl. Sakramente, und bewirkte zuweilen eine gewisse Bindung 
seiner geistigen Fähigkeiten, wie es bei Mystikern oft der Fall ist. Virili sagt: „Von dem, der 
das Innere seines Geistes nicht verstand, wurde er für einfältig und wenig aufmerksam, oft 
auch für dumm gehalten. In Wirklichkeit aber waren, während er Angelegenheiten behan-
delte und besprach, sein Geist und Herz stets zu Gott erhoben. Oftmals mußte er gleich-
sam eine Ruhepause einlegen, um der Fülle der göttlichen Gnaden einen Ausgang zu 
verschaffen. So war es auf der Straße der Porta Pia, wo wir auf der Treppe der Kirche San 
Carlo verweilen mußten; ein andermal geschah dies auf der Treppe der Propaganda, dann 
wieder auf anderen Treppen, ferner in Privathäusern und oft in Kapellen und Kirchen45.“ 
Die Seelenführer des Heiligen, Fazzini, P. Serafino46 und P. Pascale47 wie auch der mit 
ihm eng befreundete Kamaldulenser P. Mariano Picchelli48 stellten ebenfalls die übernatür-
liche Beschauungsgnade bei ihm fest. 
Um über die mystischen Zustände Klarheit zu haben, schrieb sich Vinzenz einen kurzen 
Abriß der Mystik nieder49. Die Anfänge der Beschauung reichen bei ihm vielleicht schon in 
die Zeit seiner Vorbereitung auf das Priestertum zurück. Der damalige Aufschwung seiner 
Seele, insbesondere seine alle Grenzen sprengende Gottesliebe, seine überaus große 
Demut und seine außerordentliche Sammlung lassen es vermuten. In den ersten Priester-
jahren traten in übernatürlichen Erleuchtungen über den Seelenzustand anderer bereits 
Anzeichen besonderer Gnadengaben auf. Nach Mitte der zwanziger Jahre erlebte er wohl 
beim Heimgang seiner Mutter die „dunkle Nacht der Sinne“, in der sein Herz von aller An-
hänglichkeit an Irdisches losgeschält wurde. Die Exerzitien von 1826 mochten die erste 
Stufe der mystischen Gotteinigung im „Gebet der Ruhe“ vollenden, und jene von 1827 
führten ihn vielleicht schon zur zweiten Stufe der „vollen Vereinigung“, indem er sich selbst 
völlig aufgab und das Leben Jesu, ja der heiligsten Dreifaltigkeit zu besitzen wünschte. 
Aus seiner Beschäftigung mit den Schriften der hl. Theresia von Jesus und des hl. Johan-

                                                           
41 Su 89. 
42 Pri 1968 R f. 
43 Pri 797. 
44 Su 399 f. 
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48 Su 769. 
49 Der Abriß trägt den Titel: „Quid Theologia Mystica?“ Er ist sehr prägnant in lateinischer Sprache ge-
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nes vom Kreuz in den folgenden Jahren können wir ebenfalls schließen, daß er mystische 
Erlebnisse hatte. 
In den dreißiger Jahren zeigte er sich im Besitz der dritten Stufe mystischer Vereinigung 
mit Gott, der sog. „ekstatischen Vereinigung“, in {Frank II, 562} der Verzückungen auftre-
ten. Sein schlafähnlicher Zustand am Morgen des 2. Februar 1831, in dem er die Wahl 
Papst Gregors XVI. erkannte, war wohl schon eine solche. Im gleichen Jahre durfte er als 
Seelenführer der hochbegnadeten Mystikerin Maria Luisa Maurizi beistehen, die zur „um-
wandelnden Vereinigung“ mit Gott gelangt war. In dem mystischen Erlebnis seiner „geistli-
chen Vermählung“ mit der Gottesmutter Ende 1832 erhielt Vinzenz die Gewähr, mit Marias 
Hilfe „innerlich im Heiligen Geist ganz umgewandelt“ zu werden, d. h. ebenfalls zur „um-
wandelnden Vereinigung“ oder „mystischen Vermählung“ mit Gott zu gelangen. 
Diese wurde vorbereitet durch die „Nacht des Geistes“, die in der Bekämpfung seines 
Werkes vom Katholischen Apostolat, in schweren Erkrankungen sowie in sonstigen äuße-
ren und inneren Prüfungen gegen Ende der dreißiger und anfangs der vierziger Jahre über 
ihn kam. Auf ihrem dunklen Hintergrund leuchtete die „umwandelnde Vereinigung“ zum 
erstenmal auf im „Triumph der unendlichen Barmherzigkeit“, den er 1839 in Camaldoli er-
lebte, um dann nach Überwindung der Todesnähe in Osimo Herbst 1840 vollendet zu 
werden. Das übernatürliche Innewerden der heiligsten Dreifaltigkeit und der unendlichen 
Eigenschaften Gottes sowie seiner Umgestaltung in Gott, das ihm damals zuteil wurde, 
begleitete und speiste fortan sein geistliches Leben50. 
Die außerordentlichen Gebetsgnaden vertieften naturgemäß die Liebe und Andacht des 
Heiligen zu den Personen der Obernatur und ihren Geheimnissen51. Die Bande, die ihn 
schon als jungen Kleriker mit ihnen verknüpften, wurden im Laufe der Jahre immer inniger. 
Beherrschend war je länger desto mehr das erhabene Geheimnis der heiligsten Dreifaltig-
keit. Sein Antlitz strahlte, wenn er von ihm sprach. Nie unterließ er, das Wort „heiligste“ 
beizusetzen, und ehrfurchtsvoll entblößte er sein Haupt bei ihrer Nennung. Mit großer An-
dacht machte er stets das Kreuzzeichen und verneigte sich tief beim Ehre sei dem Vater. 
Oft sprach er von der Allmacht des Vaters, der Weisheit des Sohnes und der Liebe des 
Heiligen Geistes. Er schilderte, wie von ihnen unsere Erschaffung, Erhaltung und Erlösung 
ausging, und das mit solchem Glauben, solcher Tiefe und Gewandtheit, daß die Zuhörer 
oft ganz bezaubert waren. Bei der Vergegenwärtigung Gottes dachte er an die drei göttli-
chen Personen, indem er sagte: „Hier ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist!“ In 
seinem Brevier hatte er ein Bild der {Frank II, 563} drei göttlichen Personen, und sein Sie-
gel war in Form eines Dreiecks als Sinnbild der heiligsten Dreifaltigkeit gestaltet. Auch ließ 
er Kupferstiche mit diesem Sinnbild anfertigen. In seinen Gebeten wandte er sich fast im-
mer, auch wenn sie unmittelbar an andere Personen der Übernatur gerichtet waren, an die 
heiligste Dreifaltigkeit. Eine besondere Verehrung hegte er für Kirchen, die der heiligsten 
Dreifaltigkeit geweiht waren52. 
Unter den drei göttlichen Personen fühlte er sich tief mit dem Heiligen Geist verbunden. 
„Er rief ihn“, sagt Virili, „nicht nur oft, sondern ständig an und begann keine Handlung ohne 
die Anrufung ,Komm, Schöpfer Geist’, Komm, Heiliger Geist’ oder kürzer: ,Der Geist des 
Herrn sei über mir’ oder ‚über uns!’ Er flehte ihn an um seinen Beistand und nahm glau-
bens- und vertrauensvoll zu ihm seine Zuflucht. Ich weiß, daß er daraus große Güter emp-
fing, gleichsam, um mich zu erklären, geheimnisvolles Wasser, das durch seine Seele flu-
tete … Mit großer Andacht und begeisterten Huldigungen beging er jedes Jahr die Novene 
zur Vorbereitung auf sein Fest mit der Oktav. In jenen vierzehn Tagen sah ich ihn mit ei-
                                                           
50 Ähnlich verteilt Albert Walkenbach SAC in seinem Buch „Der unendliche Gott und das „Nichts und Sün-
de“ die Stufen der Beschauung Pallottis. Vgl. besonders S. 254-261, 279-284. – Melia spricht Su 373 wohl 
nur von der „erworbenen Beschauung“, in seinem Leben Pallottis dagegen (Vita 1562 R f.) sagt er aus-
drücklich, Pallotti habe die Gabe der eingegossenen Beschauung „in allen ihren Verzweigungen besessen“. 
51 Allgemeine Fundstellen: Die Zeugenaussagen in Su, Pri und PrA über den Glauben. – L. Vaccari 132 ff. 
– Melia Vita 1500 ff. 
52 Su 250, 262, 272, 277, 279, 287, 291, 317 f. – Pri 56. 



 706

nem außerordentlichen Eifer erfüllt. Diese Novene hielt er auch vor jeder außerordentli-
chen Angelegenheit, bevor er sie entschied. Er hatte das Vertrauen, daß mit der Hilfe des 
Heiligen Geistes alles gut gelingen werde53.“ Weil Vinzenz den Heiligen Geist so innig ver-
ehrte, freute er sich, daß er die ihm geweihte Kirche Spirito Santo dei Napoletani als Wie-
ge seiner Gesellschaft erhielt, und wählte die Darstellung seiner Herabkunft als passend-
stes Bild für sie54. 
Zur heiligsten Dreifaltigkeit gelangte Vinzenz durch den Gottmenschen Jesus Christus. Zu 
ihm und den Geheimnissen seines Lebens hatte er ebenfalls das innigste Verhältnis. Je-
sus war ihm der „innig-geliebte Bräutigam seiner Seele“; in ihn wollte er umgestaltet wer-
den, und das Leben Jesu sollte sein Leben sein. Der Verehrung des Jesuskindes galt ins-
besondere die Dreikönigsfestwoche. Den Heiland, der Wohltaten spendend umherging 
und wirkte, hatte er bei seiner apostolischen Tätigkeit vor Augen. Vor allem fühlte er sich 
zu Jesus in seinem Leiden und Sterben hingezogen. Die zahlreichen Kreuze und andere 
Darstellungen des Leidens Christi in seinem Zimmer, seiner Kapelle, den Treppen und der 
Kirche von San Salvatore in Onda zeugen noch davon. Wenn er an den Kreuzen vorüber-
ging, pflegte er sie zu küssen, wie er auch oft voll Liebe und Mitleid das Kreuz küßte, das 
er ständig bei sich trug55. Ebenso küßte er, wenn er in sein Zimmer eintrat oder es verließ, 
gewöhnlich die Füße des gegeißelten Heilandes. Nach der „Leidensuhr Christi“, die er in 
seinem Zimmer aufgehängt hatte, erinnerte er sich den ganzen Tag über an die einzelnen 
{Frank II, 564} Leidensgeheimnisse des Heilandes56. Selbst sein häufiges Beten mit kreuz-
förmig ausgespannten Armen hatte in seiner Liebe zum gekreuzigten Heiland seinen 
Grund; dadurch werde, erklärte er, dem himmlischen Vater Jesus am Kreuze vor Augen 
gestellt und das Gebet deshalb leichter erhört57. 
Mit größter Anteilnahme beging Vinzenz jedes Jahr die Karwoche, und oft betete er den 
Kreuzweg58. Der Blick auf den gekreuzigten Heiland stärkte ihn in seinen Mühen und Lei-
den. Einst traf ihn Virili an der Treppe der Propaganda ganz erschöpft an, so daß sich ihm 
die Worte entrangen: „Ich kann wirklich nicht mehr.“ Da nahm er sein Kreuz und küßte die 
Wunden Jesu. Sofort fühlte er neue Kraft in sich; er raffte sich auf und sagte: „Gehen wir, 
gehen wir!59„ 
In Verbindung mit dem Leiden Christi pflegte der Heilige die Andacht zum Kostbaren Blut 
und zum eucharistischen Heiland. In allen seinen Anliegen opferte er immer wieder das 
kostbare Blut des Heilandes dem himmlischen Vater auf. Außergewöhnlich war die Glut 
seiner Andacht bei der Feier der hl. Messe, der unblutigen Erneuerung des Opfers von 
Golgotha, auf die er in den vierziger Jahren meistens dreiviertel Stunden; manchmal auch, 
wenn er privat zelebrierte, eine ganze Stunde verwandte60. Wenn er sie in der Privatkapel-
le feierte, gab sich seine Ergriffenheit stärker als sonst nach außen kund. Franz Vaccari 
berichtet: „Während der Feier der hl. Messe weinte er bald vor Rührung, … bald seufzte er 
tief auf, bald war er wie verzückt, vor allem bei der Wandlung, wo er die Hostie und den 
Kelch lange in die Höhe hielt, bald kniete er mit ausgebreiteten Armen61.“ 
Ähnlich innig war sein Gebet vor dem Heiland im Tabernakel oder bei feierlicher Ausset-
zung. Da verneigte er sich oft bis auf den Boden, betete mit ausgespannten Armen oder 
flehend gefalteten Händen62. Stundenlang und manchmal halbe und ganze Nächte ver-
harrte er in der Zwiesprache mit Jesus. So war es im Piattiheim, so in seinem Chörchen 
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von Spirito Santo dei Napoletani, so in San Salvatore in Onda, so auch in Camaldoli, wo er 
ebenfalls in einem Chörchen, das auf den Sakramentsaltar ging, weilen konnte63. 
Zur steten Erinnerung an den eucharistischen Heiland hatte er ein kleines, ovales Kristall-
glas bei sich, das auf der einen Seite eine Monstranz mit dem Allerheiligsten und auf der 
anderen Maria zeigte. Er küßte es oftmals innig und erweckte dabei wohl die Gesinnung 
der geistlichen Kommunion64. 
Im heiligsten Herzen Jesu verehrte Vinzenz die grenzenlose Liebe des Heilandes. Er ließ 
sich die Monatsanweisungen der Herz-Jesu-Bruderschaft geben, die von den Salesiane-
rinnen des Klosters Dell’ Umiltà {Frank II, 565} versandt wurden, und übernahm die jeweils 
bezeichneten Dienste und Tugendübungen65. 
Nach dem Heiland hegte der Heilige zu Maria, seiner „liebsten Mutter“, der Schutzherrin 
seines Apostolatswerkes als Königin der Apostel, die größte Verehrung. Ein freudiges Er-
eignis war es für ihn, als Papst Gregor XVI. gestattete, daß in der Lauretanischen Litanei 
die Anrufung „Königin, ohne Makel der Erbsünde empfangen“ und in der Mutter-
gottespräfation die Worte „Und dich in der unbefleckten Empfängnis“ beigefügt wurden. 
Kardinal Polidori überbrachte ihm die Nachricht davon noch am selben Tage, an dem dies 
in der Sixtinischen Kapelle zum erstenmal geschehen war. Von Freude überwältigt, warf 
sich Vinzenz nieder und küßte mehrmals den Boden zum Zeichen seines Dankes gegen 
Gott. Er beeilte sich, die frohe Kunde allen Bekannten mitzuteilen, die er an jenem Tage 
traf. Höhergestellte und einzelne Marienverehrer verständigte er schriftlich. Seine Freude 
war um so größer, als die Maßnahme auf Bitten vieler Gläubigen und mit Zustimmung der 
Dominikaner, die früher Bedenken gegen die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Ma-
rias hatten, erfolgt war66. 
Aus Liebe zu diesem Geheimnis las Vinzenz mehrmals die Schrift, die Kardinal 
Lambruschini darüber verfaßt hatte, und gab sie anderen Priestern zum Lesen67. Auch 
hatte er in seinen letzten Lebensjahren oft ein kleines Bild der unbefleckt Empfangenen in 
Händen. Sehnlichst wünschte er, daß diese Wahrheit als Glaubenssatz erklärt würde und 
bemühte sich, durch Gebete und Empfehlungen bei Kardinälen und Bischöfen dies zu be-
schleunigen68. 1854 sollte Papst Pius IX. seinen Wunsch erfüllen. 
Mit Maria, der Königin der Engel und Heiligen, verehrte Vinzenz den ganzen himmlischen 
Hof. Bei Beginn seiner Gebete lud er die Engel ein, ihm beizustehen. Kam er in eine Kir-
che, die verlassen war, dann forderte er sie auf, den Hofstaat des Herrn zu bilden und ihm 
zu huldigen. Er verehrte alle Engelchöre und hielt sich ihre Dienste vor Augen, wie er sie 
auf dem „Berg der Vollkommenheit“ und im „Priester-Maimonat“ beschrieben hatte. Um 
sich daran zu erinnern, brachte er in seinem Zimmer Karten an, auf denen sie verzeichnet 
waren. Wenn einmal bei apostolischen Unternehmungen die Arbeiter fehlten und seine 
Gefährten deshalb an ihrem Gelingen zweifelten, sagte er: „Rufen wir alle Engelchöre her-
bei!“ Oft verrichtete er auch das Stoßgebet: „Alle heiligen Engel, bittet für uns!69„ 
Besonders verehrte Vinzenz den hl. Erzengel Michael und die Schutzengel. Als Virili ein-
mal an einem Engelfest – er meint, {Frank II, 566} es sei das Fest des hl. Michael gewe-
sen – das Brevier mit ihm betete, sah er ihn in solcher Andacht, daß es ihm schien, der 
Heilige habe mit den Engeln Umgang. Virili beobachtete auch, daß Vinzenz auf Reisen, 
wenn er in eine Kirche trat, nach der Anbetung des Allerheiligsten und einem Gebet zu 
Maria sowie zu den hl. Patronen der Kirche den Schutzengel des Ortes und die Schutzen-
gel aller Einwohner, besonders jener, die im Stande der Ungnade waren, anrief70. 
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Oft betete Vinzenz das Gebetchen „Engel Gottes, mein Beschützer“, vor allem bei Schwie-
rigkeiten. Wenn er jemand herbeiwünschte, pflegte er zu sagen: „Lassen wir ihn durch den 
Schutzengel rufen!“ Er verrichtete ein kurzes Gebet, und oftmals erschienen die Ge-
wünschten sofort. So fühlte sich einmal ein Mann, der von auswärts nach Rom zurück-
kehrte, innerlich gedrängt, ohne zuvor seine Familie zu begrüßen, zu dem Heiligen zu ge-
hen, der ihn sprechen wollte. Vinzenz hatte wohl dessen Schutzengel beauftragt, ihn zu 
schicken71. 
Unter den Heiligen verehrte er nach der Gottesmutter an erster Stelle den hl. Josef , den 
er als mächtigen Helfer in allen Nöten anrief. Gegen Ende seines Lebens steigerte sich 
seine Andacht zu ihm noch im Vorgefühl seines nahen Todes. Am Feste des Heiligen 
zeigte er auch nach außen die Freude, die ihn da erfüllte72. 
Außerdem verehrte Vinzenz den hl. Johannes den Täufer als Vorbild für das apostolische 
Leben und Wirken73 und die Apostel. Die Andacht zu diesen war mit seinem Werk vom 
Katholischen Apostolat gegeben, weshalb er sie auch auf dem Gesellschaftsbild der Köni-
gin der Apostel mit Maria darstellen ließ. Er hing ihre Bilder im Konferenzsaal auf und 
beging ihre Feste immer mit einer gewissen Feierlichkeit. Sie waren zugleich die Mo-
natspatrone für die Monatstugend. Auf seinem Schreibtisch hatte er ein Bild der Apostel-
fürsten Petrus und Paulus, zu denen er eine besondere Andacht hegte. Täglich betete er 
zu den Aposteln um den echten priesterlichen und apostolischen Geist74. 
Vinzenz verehrte auch die hl. Weisen als Erstlinge der Heidenwelt, den hl. Franz von As-
sisi wegen seiner getreuen Nachfolge des Heilandes in Armut und Kreuzesliebe, den hl. 
Dominikus, Vinzenz Ferrer, seinen Hauptnamenspatron, Franz von Paula, den Stifter der 
Minimen, den hl. Ignatius von Loyola, Franz Xaver, den großen Indienmissionar, Petrus 
von Alkantara, an dessen Fest er mehrmals große Erleuchtungen empfing, den römischen 
Volksheiligen Philipp Neri, Franz von Sales, dessen sanften Geist er in der Seelenführung 
vor Augen hatte, Vinzenz von Paul, den Apostel der christlichen Nächstenliebe, Alfons von 
Liguori, {Frank II, 567} den apostolischen Seelsorger, den heiligen Bettler Benedikt Labre 
und die Jugendheiligen Aloysius, Stanislaus Kostka und Johannes Berchmans75. Eine ei-
gene Andacht trug er zu dem guten Schächer, dem hl. Dismas. Er nannte ihn den ersten 
Apostel und pflegte zu sagen: „Glücklich wir, wenn wir sterben wie der hl. Dismas!76„ 
Von den weiblichen Heiligen verehrte Vinzenz namentlich die hl. Theresia von Jesus, die 
große spanische Mystikerin. Er bewunderte ihren Geist und las häufig in ihren Schriften. 
Bei den Priesterkonferenzen ließ er manchmal Abschnitte aus ihrem Leben und über die 
von ihr bewirkten Bekehrungen vorlesen. Auf seinem Tisch hatte er eine kleine Statue der 
Heiligen stehen, deren Anblick ihn so anregte, daß er sie, wenn er die hl. Messe in der 
Privatkapelle feierte, zu Füßen des Altarkreuzes aufstellte; auch nahm er sie manchmal 
zum Brevierbeten in die Kirche mit. In seinem Brevier fehlte das Bild der Heiligen ebenfalls 
nicht77. 
Außerdem verehrte Vinzenz die hl. Franziska Romana, die hl. Veronika Giuliani, die Büße-
rin Margareta von Cortona und die hl. Katharina von Siena, deren Leib unter dem Hochal-
tar der Kirche Santa Maria sopra Minerva ruht78. 
Schließlich verehrte er alle Heiligen und jeweils die Tagesheiligen, die ihm die Heiligenta-
fel über seinem Bett vor Augen stellte79. In hohen Ehren hielt er die Heiligenreliquien, von 
denen er auf dem Altar der Privatkapelle wie in dem Reliquienkästchen seiner Muttergot-
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tes und in seinem Kreuz eine große Zahl vereinigt hatte. Wenn er sie anderen zeigte, 
pflegte er zu sagen: „Das sind unsere Brüder, die uns im Himmel erwarten!80„ 
Eine letzte Andacht hegte der Heilige zu den Armen Seelen. Täglich opferte er das kostba-
re Blut Jesu Christi für ihre „sofortige“ Befreiung aus dem Fegfeuer auf, wandte ihnen Ab-
lässe und den Sühnewert seiner Mühen und Opfer zu und betete für sie. Auch empfahl er 
sich selbst ihrer Fürsprache81. 
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„Das Größte aber ist die Liebe“ 
 
In Gott verankert, übte Vinzenz auch alle Tugenden gegen die Mitmenschen und sich 
selbst in heldenhaftem Grade. Seine glühende Gottesliebe drängte ihn vor allem zu gren-
zenloser Nächstenliebe und fand darin ihren sichtbaren Ausdruck1. Er sah Gott in den 
Mitmenschen {Frank II, 568} und liebte sie um Gottes willen als Kinder des ewigen Vaters, 
Brüder und Schwestern des Heilandes und als Glieder seines geheimnisvollen Leibes, 
wenigstens der Berufung nach. Allezeit stand ihm das Vorbild und Gebot Jesu vor Augen: 
„Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben ( Joh. 13, 34)!“ 
Die geistlichen Aufzeichnungen des Heiligen gaben uns schon einen Begriff von der Grö-
ße seiner Gottesliebe und seiner Nächstenliebe. Sein Katholisches Apostolat war nichts 
anderes als ein Mittel zu ihrer organisierten, allumfassenden, wirksamen und dauernden 
Betätigung, und in dem allgemeinen Apostolat, das er mit Hilfe seiner Mitarbeiter ausübte, 
vollbrachte er alle ihre Werke. 
Die Liebe, wie sie der hl. Paulus in seinem „Hohenlied der Liebe“ beschreibt, sollte der 
Wesenskern des Katholischen Apostolates sein – sie war auch sein eigener2. 
Seine Liebe war geduldig und langmütig. Geduldig leistete er alle Dienste, die seine Mit-
menschen von ihm verlangten. Tagelang bis spät in die Nacht harrte er im Beichtstuhl aus. 
Mit Vorliebe nahm er sich ungebildeter, unwissender oder ängstlicher Beichtkinder an, die 
mehr Geduld als andere erforderten. Ebenso stellte er in aller Ruhe lästige oder zudringli-
che Personen zufrieden, die in den verschiedensten Angelegenheiten zu ihm kamen. Ge-
duldig folgte er dem Ruf zu Kranken auch zu ungelegener Zeit. Für seine Liebe gab es nie 
eine ungünstige Stunde. Und wenn er von Krankenbesuchen oder sonstigen seelsorgli-
chen Arbeiten spät nach Hause zurückkehrte und eine Menge Leute vorfand, die auf ihn 
warteten, zeigte er sich keineswegs verdrossen, sondern erfreut. Er erklärte, sie würden 
ihm einen Gefallen erweisen. So schrieb er auch einmal einem Beichtkind: „Wenn Sie 
mich heute Abend … sprechen müßten, kommen Sie nur ohne Bedenken. Sie werden mir 
einen Gefallen erweisen3.“ 
Seine Liebe war gütig. Gegen alle verhielt sich Vinzenz leutselig, freundlich und wohlwol-
lend. Er begegnete ihnen mit reiner, aufrichtiger Liebe, wie wenn er Jesus selber in ihnen 
sähe. Allen wollte er Gutes erweisen, niemand beschwerlich fallen und alle vor Übeln be-
wahren. Manchmal räumte er selbst Steine aus dem Weg, an denen sich Vorübergehende 
stoßen könnten4. Nach dem Vorbild des hl. Franz von Sales paßte er sich allen an und 
war selbst in seinem Eifer maßvoll, was die Anforderungen an den Nächsten anging. Als 
sich einmal bei einer Priesterkonferenz die Gemüter in der Klage über die schlechte Zeit 
erhitzten, erinnerte er an das Wort des Heiligen, daß unter hundert Eiferern kaum einer ist, 
der den rechten Eifer hat5. 
{Frank II, 569} Ebenso verkehrte Vinzenz mit allen höflich, gebrauchte die ihnen gebüh-
renden Titel und redete auch die einfachsten Leute mit „Sie“ an, wozu er auch den Pfört-
ner anhielt. Nur bei einigen Vertrauten verwandte er das „Ihr“ und im Einzelfall auch das 
„Du“6. 

                                                           
1 Allgemeine Fundstellen: Su 429-523. – In Pri u. PrA die Zeugenaussagen über die Nächstenliebe. – L. 
Vaccari 166 ff. – Melia Vita 1564 R ff. 
2 Su 454, 472 ff. – Pri 616 R f. – Melia Vita 1568 R ff. 
3 Su 472 ff., 491, 509 ff. – Melia Vita 1592 R. 
4 Su 569. 
5 Su 450, 494. 
6 Su 475. – In den Briefen Pallottis kommt öfters die „Ihr“-Anrede vor. Von sich berichtet Elisabeth 
Sanna mehrere Aussprüche Pallottis, in denen er sie mit „Du“ anredet. Vielleicht kommt dies aber 
von ihrer einfachen Art zu sprechen oder von ihrer weniger guten Kenntnis der italienischen Spra-
che. 
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Überall verbreitete er eine freudige Stimmung um sich. Bischof Alois Vaccari bezeugt: „Wir 
hatten das einzigartige Glück, oft mit ihm zu verkehren. Stets haben wir ihn froh und heiter 
gefunden mit dem Lächeln Gottes auf den Lippen, voll Höflichkeit und Bescheidenheit, so 
daß er das Wohlwollen und die Ergebenheit aller gewann7.“ 
Seine Güte öffnete die Herzen und erfüllte alle mit Vertrauen zu ihm. Franz Vaccari erzählt 
ein Beispiel. Er quälte sich einmal im Beichtstuhl lange mit einem Beichtenden ab, den er 
nicht in die rechte Verfassung bringen konnte. Als er hörte, daß Vinzenz in der Kirche zu-
gegen war, fragte er ihn schließlich, ob er nicht Pallotti seinen Gewissenszustand offenba-
ren wolle im Vertrauen, von Gott die Gnade einer sofortigen Bekehrung zu erlangen. Der 
Beichtende erklärte, es falle ihm dies nicht schwer, worauf ihn Vaccari zu Vinzenz führte. 
Dieser umarmte ihn herzlich und sprach ein paar kurze, packende Worte zu ihm, die „wie 
Pfeile sein Herz durchdrangen“. Erschüttert und reumütig legte er jetzt bei dem Heiligen 
eine gute Beichte ab8. 
Ganz Mitleid war Vinzenz gegen Trauernde und Heimgesuchte, die er wirksam zu trösten 
wußte. Mit wenigen Worten, z. B. mit seinem ermunternden: „Vertrauen auf Gott!“, oft auch 
mit einem bloßen liebevollen Blick richtete er Bedrängte auf und gab ihnen die innere Ru-
he wieder. Leidgeprüfte und vor allem ängstliche Seelen kamen daher gerne zu ihm, und 
er nahm sich aller liebevoll an9. 
Seine Liebe war nicht eifersüchtig. Vinzenz kannte keinen Neid. Er freute sich über das 
Glück und die Erfolge anderer und betrübte sich über ihr Unglück und ihre Mißerfolge. 
Selbstlos förderte er ihre Unternehmungen und schloß sich mit ihnen im apostolischen 
Wirken zusammen. 
Seine Liebe war nicht prahlerisch, nicht aufgeblasen und nicht ehrgeizig, mit einem Wort, 
sie war über alles demütig, und zwar so sehr, daß die Demut neben der Liebe seine 
Haupttugend wurde. „Gott die Ehre, mir die Verachtung!“ – so dachte und handelte er. Ein 
für allemal hatte er jeder Würde abgesagt und ging allen Ehren aus dem Weg. Bei den 
apostolischen Werken nahm er die Mühe für sich und überließ anderen die Ehre. Gern 
übergab er sie, nachdem er sie gegründet hatte, anderen zur Weiterführung und ließ sie 
als deren Urheber erscheinen. Er verhielt sich wie der Diener aller10. 
{Frank II, 570} Seine Liebe war nicht selbstsüchtig. Vinzenz suchte nicht seinen Vorteil. 
Ohne Rücksicht auf eigene Bequemlichkeit oder Erschöpfung setzte er sich für das geistli-
che Wohl der Mitmenschen ein. Einmal kam er in aller Frühe in das Piattiheim, um an Ex-
erzitien mitzuwirken. Der Leiter des Heimes, Kanonikus Martini, fragte ihn: „Wie, schon so 
früh hier?“ Vinzenz antwortete, er sei ein wenig unpäßlich, und da er fürchtete, der Arzt 
werde ihn nötigen, zu Bette zu bleiben, sei er früh aufgestanden. Martini war damit aller-
dings nicht einverstanden; er hieß Vinzenz nach Hause gehen und sich dem Arzt stellen, 
was der Heilige denn auch tat11. 
Selbstlos wollte Vinzenz für seine Arbeiten auch keinen Lohn, keinen besonderen Dank, 
keine Begünstigung oder auszeichnende Freundschaft. Er suchte nur die Seelen, alles 
andere konnte Gott für sich nehmen12. 
Seine Liebe ließ sich nicht erbittern. Obwohl von Natur aus leicht erregbar, bewahrte er 
stets die Ruhe und die Herrschaft über jede Regung des Zornes. Melia schreibt: „Der Die-
ner Gottes war immer ein Lamm, auch gegen jene, die gegen ihn als Wölfe auftraten. Er 
ertrug sie mit aller Geduld und, weit entfernt, ihre Gegenwart zu meiden, ging er ihnen so-
gar nach und betrachtete sie als Freunde13.“ Einmal sah Melia, wie jemand den Heiligen 
grundlos mit Schimpfworten überhäufte. Ohne jede Erregung sagte Vinzenz, als wäre er 
                                                           
7 L. Vaccari 170. – Su 495. 
8 Su 456. 
9 Su 457, 461, 516. – Pri 1494. – Melia Vita 1591. – L. Vaccari 168. 
10 Melia Vita 1571 f. – Su 455. 
11 Su 444, 458 f. 
12 Melia Vita 1574 f. 
13 Melia Vita 1576. 
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der Schuldige, in aller Demut zu seinem Gegner, er möge ihm als Christ verzeihen. Als 
jener fortfuhr, ihn zu beschimpfen, entgegnete er immer nur: „Aber, Sie müssen mir ver-
zeihen!14„ 
Wie er sich selber nicht gegen ungerechte Angriffe verteidigte, wollte er auch nicht, daß 
andere dies für ihn taten15. Nie wurde er verbittert, wenn seine Absichten verkannt und 
seine hochherzigen Bestrebungen vereitelt wurden. 
Seine Liebe dachte nichts Arges. Er legte alles gut aus, entschuldigte die Fehler des 
Nächsten oder wenigstens seine Absicht und hob seine guten Eigenschaften hervor. Das 
Üble, das man ihm zufügte, sah und beachtete er nicht, ja er bat, wie im obigen Falle, um 
Verzeihung, als hätte er gefehlt. Er beklagte sich nie über seine Gegner, sprach vielmehr 
gut und achtungsvoll von ihnen, so daß man glauben konnte, sie seien seine Freunde und 
Wohltäter. Er erwies ihnen Gutes und verzieh alle Beleidigungen16. 
Wie er selbst nichts Arges dachte und redete, so verhinderte er nach Kräften bei anderen 
üble Nachrede oder gar Verleumdungen. Wenn ein Fehler, besonders bei Vorgesetzten, 
nicht zu leugnen war, sagte er wohl mit feiner Ironie zum Sprecher: „Legen Sie Ihre heilige 
Hand auf mein {Frank II, 571} Haupt!“ oder: „Empfehlen wir uns dem Herrn! Wir können 
noch Schlimmeres begehen17.“ 
Vinzenz bemühte sich auch sehr, Entzweite zu versöhnen und Frieden zu stiften. Er hielt 
sie ab, mit ihrer Klage vor Gericht zu gehen, indem er ihnen sagte: „Anstatt das Geld in 
Prozessen zu vergeuden, gebt es als Almosen den Armen!“ Einmal gelang ihm die Ver-
söhnung zweier reicher Familien, wobei ihm sein Studienfreund Pales half, der ein ange-
sehener Rechtsanwalt geworden war18. Ein andermal söhnte er den Marchese Bandini, 
sein Beichtkind, mit der Heirat seines Sohnes aus, zu der der Marchese lange seine Zu-
stimmung nicht geben wollte19. Auch bei Volksmissionen glückte es Vinzenz, manche 
Feindschaft zu beseitigen20. 
Seine Liebe hatte kein Gefallen am Unrecht. Vinzenz verabscheute die Sünde, vor allem, 
wie wir gesehen haben, weil sie Gott beleidigt, aber auch weil sie die Seelen zugrunde 
richtet21. Er übte daher die brüderliche Zurechtweisung und mahnte die Sünder, wenn nur 
einige Aussicht auf Erfolg war. Keine menschliche Rücksicht oder Furcht, die Freundschaft 
des Nächsten zu verlieren, zeitliche Nachteile zu erleiden oder sein Leben aufs Spiel zu 
setzen, konnten ihn davon abhalten. Klug wartete er die geeignete Zeit ab und gab die 
Zurechtweisung ganz im Geiste der Sanftmut und Liebe22. 
Seine Liebe freute sich an der Wahrheit. Vinzenz freute sich über die Bekehrung von Sün-
dern, über die Ausbreitung des Glaubens und über alles Gute, das geschah. Gern berich-
tete er darüber anderen, damit auch sie sich mitfreuen konnten. Wer ihm Vorschläge zu 
guten Unternehmungen machte, den ermutigte er und half nach Kräften an der Ausfüh-
rung mit23. 
Eine besondere Freude war es für ihn, heiligmäßigen Personen zu begegnen. Im Hause 
des Marchese De Gregorio traf er im Mai 1847 mit der sel. Schwester Maria De Mattias, 
der Gründerin der Anbetungsschwestern vom Kostbaren Blut, zusammen, die sich gerade 
um eine Niederlassung ihrer Genossenschaft in Rom bemühte. Wie zufällig kam sie in das 
Haus des Marchese, als Vinzenz in dessen Kapelle die hl. Messe gefeiert hatte. Sie bat 
um eine Unterredung mit dem Heiligen, die er gern gewährte. Er erkundigte sich über ihr 

                                                           
14 Su 483. 
15 Su 509. 
16 Su 446, 449, 462, 468, 485, 517. – Pri 543, 598. – Melia Vita 1592. 
17 Su 462, 486, 493 f., 512, 740. – Pri 1017 R. 
18 Su 438 f., 445. 
19 Pri 803. 
20 Su 446. 
21 Melia Vita 1578 R f. 
22 Su 468, 494 f. – Melia Vita 1589 R ff. 
23 Su 457, 469, 488. 496. 
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Vorhaben, machte ihr Mut und bestärkte sie darin, ihre Bemühungen im Vertrauen auf 
Gott fortzusetzen, dessen Hilfe ihr nicht fehlen werde. Bereits im Herbst jenes Jahres 
konnte sie denn auch in der Ewigen Stadt eine Schule eröffnen24. 
Ein andermal wünschte eine sehr fromme Jungfrau namens Menichina Vinzenz ebenfalls 
im Hause von De Gregorio zu sprechen. Mit ihr kamen {Frank II, 572} unangemeldet noch 
vier weitere fromme Seelen. Der Marchese, dem das unangenehm war, entschuldigte sich 
deswegen bei ihm. Doch Vinzenz lächelte nur. Er sprach zuerst mit den vier und dann mit 
Menichina, wobei er jedesmal zu Beginn ein gemeinsames kurzes Gebet verrichtete. Von 
Menichina sagte er nach der Unterredung zu De Gregorio, sie sei eine große Dienerin 
Gottes25. 
Seine Liebe ertrug alles. Starkmütig nahm Vinzenz Heimsuchungen, Verfolgungen, Leiden 
und Widerwärtigkeiten auf sich. Nichts konnte seine Liebe auslöschen oder verringern. Je 
mehr Mühe und Leid seine Tage brachten, desto erfüllter erschienen sie ihm26. 
Seine Liebe glaubte alles, was er klugerweise vom Nächsten glauben konnte. Er betrach-
tete und behandelte jeden als einen guten Menschen, solange das Gegenteil nicht un-
leugbar bewiesen war. Wenn einer es noch nicht war, nahm er an, daß er gut, ja ein Heili-
ger werde. Er war daher auch geneigt, dem Nächsten Glauben zu schenken, wenn er ihm 
seine Not klagte und um Hilfe bat27. 
Seine Liebe hoffte alles. Vinzenz war Optimist. Er hoffte auf das Wachstum der Seelen in 
der Gnade und Vollkommenheit. Nie verzweifelte er an der Bekehrung eines Sünders. Wie 
der Teufel die Menschen bis zum letzten Augenblick versucht, so kämpfte er um sie, so-
lange sie lebten. Auch im großen erhoffte er zuversichtlich den endgültigen Sieg des Rei-
ches Gottes über das Reich der Finsternis und den Augenblick, wo eine Herde und ein Hirt 
sein wird28. 
Seine Liebe überstand alles, sie war stark wie der Tod. Kein Widerspruch und kein Un-
dank konnte ihn irremachen. Oft ermutigte er seine Mitarbeiter mit den Worten des hl. 
Bernhard: „Gutes tun und Übles leiden und darin ausharren bis zum Tode – das ist das 
Leben der Apostel29.“ Das war sein eigenes Leben, ein Leben echter, apostolischer Näch-
stenliebe. 

                                                           
24 Vgl. Acta SAC I 342 ff. „Ven V. Pallotti cum Ven. M. De Mattias in domo marcchonis E. De Grego-
rio“ von J. Hettenkofer SAC. 
25 Su 524 f. 
26 Su 488 f., 621. – Melia Vita 1580 R f. 
27 Melia Vita 1581 R. – Pri 200. 
28 Melia Vita 1582. 
29 Su 458, 475. – Melia Vita 1582 R f. – Br. 16.5.1849. 
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Die vier Kardinaltugenden 
 
Wohlgeborgen in der Nächstenliebe des Heiligen ruhte, von ihr überstrahlt, die Kardinaltu-
gend der Gerechtigkeit1. Da Vinzenz stets weit über das Gebotene hinausging, gab er je-
dem nicht nur, was ihm gerechterweise gebührte, sondern auch alles, was Billigkeit und 
Liebe nahelegten. 
Wie sehr er darauf bedacht war, die Ehre des Nächsten zu schützen, haben wir bereits 
gesehen. Aufs strengste bewahrte er anvertraute {Frank II, 573} Geheimnisse und ließ sie 
sich auch nicht durch Kunstgriffe entlocken2. Treu erfüllte er als Rektor von Spirito Santo 
dei Napoletani und dann von San Salvatore in Onda sowie als Seelsorger im Militärspital 
alle übernommenen Pflichten und leistete, gedrängt von seiner Liebe, vieles, wozu er nicht 
verpflichtet war. Ebenso war er als Oberer seiner Genossenschaft gerecht gegen alle. Oh-
ne einzelne zu bevorzugen, leitete er sie wie ein liebevoller Vater3. 
Den Verpflichtungen, die sich aus dem Besitzrecht ergaben, kam er äußerst gewissenhaft 
nach4. Als er 1847 länger krank war, wollte er seine Rechnungsbücher und insbesondere 
bestimmte Meßverpflichtungen nachprüfen. Infolge seiner Krankheit konnte er aber dar-
über nicht klar werden. Da befielen ihn solche Beängstigungen und Bedenken, daß er 
mehrmals den in der Nähe wohnenden Virili herbeirief, einmal sogar während der Nacht, 
und ihn bat, die Rechnungsbücher und die Meßverpflichtungen nachzusehen. Virili fand 
alles in bester Ordnung und konnte den Heiligen daher bald beruhigen5. 
Mit gleicher Gewissenhaftigkeit führte er Gaben für besondere Zwecke ihrer Bestimmung 
zu. Almosen verteilte er gleichmäßig unter die Bedürftigen je nach ihrer Notlage und treu 
hielt er sein Wort, wenn er Hilfe versprochen hatte6. Der Mutter einer zahlreichen Familie 
ließ er regelmäßig und pünktlich eine Unterstützung, die er versprochen, zukommen, des-
gleichen einer anderen Familie, für deren Unterstützung er durch seine warmen Empfeh-
lungen noch nach seinem Tode sorgte7. Da er seine Versprechen genau erfüllen wollte, 
gab er sie nach den Regeln der Klugheit und Liebe. Einst wollte ihn eine aufdringliche 
Person durch Vermittlung Virilis zu einem Versprechen veranlassen. Vinzenz erklärte aber 
Virili, es sei dies hier durchaus nicht angebracht, da die Aufrichtigkeit und Wahrheit fehle. 
Wurde Vinzenz um etwas gebeten, was er mit einem bereits Versprochenen nicht verein-
baren konnte, dann lehnte er es mit dem Hinweis darauf ab8. 
Gelegentlich verzichtete er auch auf Erbschaften, um arme Verwandte des Erblassers 
nicht zu schädigen. Ein reicher Kaufmann in Rom machte ihn zu seinem Testamentsvoll-
strecker und zum Treuhänder seiner ganzen Hinterlassenschaft; nach seinem Gutdünken 
sollte er darüber zugunsten seines Werkes verfügen. Als Vinzenz nach dessen Tode von 
dem Testament Kenntnis erhielt, forschte er nach, ob etwa bedürftige Verwandte des 
Verstorbenen vorhanden wären. Da dies zutraf, ging er zum Heiligen Vater, setzte ihm die 
Sachlage auseinander und erlangte die Vollmacht, die Erbschaft den Verwandten zu über-
lassen und es ihrer Großmut anheimzustellen, für sein Werk ein Almosen zu geben. Dar-
auf rief er die {Frank II, 574} Verwandten zusammen, legte ihnen dar, was er getan hatte, 
und übergab ihnen die Erbschaft. Voll Freude dankten sie ihm, überließen ihm nach ihren 

                                                           
1 Allgemeine Fundstellen: Su 573-606. – In Pri u. PrA die Zeugenaussagen über die Gerechtigkeit. – 
L. Vaccari 184 ff. – Melia Vita 1645 ff. 
2 Su 551. – Pri 1920. 
3 Su 577, 582, 597, 603. 
4 Su 580, 602 f. 
5 Pri 1866. – Vgl. Pri 1560. 
6 Su 589, 590 f., 596 f. – Pri 1922 R. 
7 Su 596. 
8 Su 596 f. 



 715

Kräften einen Betrag und priesen ihn als den Wohltäter ihrer Familien9. Sie hatten dazu 
allen Grund; denn bei der Erbschaft dürfte es sich um einen Betrag von 20 000 Scudi ge-
handelt haben, also um etwa 80 000 Mark. Das bedeutete damals ein ansehnliches Kapi-
tal10. 
Pünktlich zahlte Vinzenz sodann den Handwerkern ihren Lohn, wobei er oft mehr gab, als 
vereinbart war. Franz Vaccari berichtet: „Bei den Wiederherstellungsarbeiten des Heimes 
und der Kirche von San Salvatore in Onda, bei denen er mir die Oberaufsicht über die 
Handwerker übertragen hatte, kam es beim Bezahlen der Rechnungen manchmal vor, 
daß ein Posten verändert war. Ich suchte ihn dann herabzusetzen. Doch der Handwerker 
wandte sich an den Diener Gottes. Nachdem er meine Gründe gehört hatte, beendete er 
das Gespräch mit den Worten: ,Arme Handwerker! Sie sind mit Familie belastet. Wenn 
man ihnen auch etwas mehr gibt, so sei es aus Liebe!’ Ebenso sprach er, wenn man ei-
nem Handwerker oder Angestellten ein Trinkgeld geben mußte. Man stellte dem Diener 
Gottes vor, dies sei eine unrechtmäßig entstandene Gewohnheit. Doch er erwiderte: 
,Wenn es ihm nicht auf einen Titel hin gebührt, gebührt es ihm auf einen anderen! Damit 
wollte er sagen: wenn es ihm nicht aus Gerechtigkeit zustehe, wolle er es ihm aus Liebe 
geben11.“ 
Ähnlich handelte Vinzenz, wenn die Handwerker, was öfter geschah, sich nicht an den 
vereinbarten Vertrag hielten und nach Vollendung ihrer Arbeit eine höhere Summe ver-
langten. Der Heilige bemühte sich zwar, sie zu bewegen, sich an den Vertrag zu halten; er 
stellte ihnen vor Augen, daß sie sonst ihr Gewissen verletzen und den Segen Gottes nicht 
haben könnten. Blieben sie aber hartnäckig bei ihrer Forderung, dann gab er ihnen das 
Verlangte aus Liebe12. 
Elisabeth Sanna war einmal zugegen, als ein Maler ein Bild zu Vinzenz brachte und erklär-
te, er könne mit dem ausgemachten Preis nicht zufrieden sein. Ruhig antwortete Vinzenz: 
„Ihr könnt nicht zufrieden sein? Nun gut, ich gebe Euch drei Paoli mehr.“ Damit war der 
Maler zufrieden und dankte dem Heiligen13. 
Wenn man Vinzenz bei solchen Anlässen vorhielt, der Künstler oder Handwerker dürfe 
keinen höheren Preis, als vereinbart, fordern, pflegte er zu sagen: „Der arme Mann! Er gibt 
sich nicht zufrieden, man muß ihn daher zufriedenstellen14.“ Manchmal bezahlte Vinzenz 
den Handwerkern auch im voraus ganz oder teilweise eine Arbeit, die nachher nicht gelei-
stet wurde. Obwohl er gegen sie Rechtsmittel zur Verfügung gehabt hätte, wartete er in 
aller Liebe und verzichtete schließlich auf die {Frank II, 575} Arbeit15. Alle Handwerker wa-
ren ihm daher sehr ergeben und empfahlen sich nach Erledigung ihrer Arbeiten für weitere 
Aufträge16. 
Was Vinzenz sonst zu zahlen hatte, wie die kleinen Abgaben für das Heim und das Anwe-
sen, das seinen Weihetitel bildete, leistete er regelmäßig. Um seinem Bruder Alois die Be-
gleichung von Schulden zu ermöglichen, überließ er ihm sogar sein ganzes übriges Ver-
mögen17. 
Seine Gerechtigkeitsliebe war so groß, daß er nicht nur selbst alle ihre Pflichten aufs ge-
naueste erfüllte, sondern dies auch nachdrücklich anderen nahelegte. Manche Wiederer-
stattung war die Wirkung seiner eindringlichen Worte18. 

                                                           
9 Su 599. 
10 Von dem Verzicht auf eine Erbschaft in dieser Höhe berichtet Josef Sisco, dessen sich Pallotti in 
finanziellen Dingen bediente. Auch Pri 143 R ist davon die Rede. 
11 Su 581. 
12 Su 582. 
13 Su 583. 
14 Su 583. 
15 Su 601. 
16 Su 582. 
17 Su 581 f. – S. o. S. 480 f. 
18 Su 601 f. 
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Aus seinem Gerechtigkeitssinn floß schließlich die große Dankbarkeit, die der Heilige stets 
gegen alle Wohltäter hegte. Er betete für sie und dankte ihnen immer so herzlich, daß sie 
sich dann ihm verpflichtet fühlten und für weitere Dienste zur Verfügung stellten19. 
Zur Gerechtigkeit gesellte sich die Kardinaltugend der Klugheit20. Vinzenz betätigte sie 
verbunden mit der Einfalt gemäß der Mahnung des Heilandes: „Seid klug wie die Schlan-
gen und einfältig wie die Tauben (Matth. 10,16)!“ Im Lichte des Glaubens und der von ihm 
erleuchteten Vernunft ordnete er sein Leben im großen und im kleinen nach den höchsten 
Zielen der Verherrlichung Gottes, der eigenen Heiligung und der Rettung der Seelen. Nie 
ließ er sich von unrechten Beweggründen leiten. Melia bezeugt: „Nie sah ich ihn aus 
Übereilung oder Unbeständigkeit, aus Unüberlegtheit oder Nachlässigkeit handeln; ich 
bewunderte im Gegenteil an ihm stets ein vorsichtiges, überlegtes, beständiges und sorg-
fältiges Handeln21.“ 
Bevor Vinzenz ein apostolisches Werk unternahm, erwog er es vor Gott, wobei er nach 
den Regeln des hl. Ignatius voranging22. Manchmal erhielt er auch unmittelbare Erleuch-
tungen, wie bei der Gründung des Katholischen Apostolates oder bei der Niederschrift der 
Regeln für die Gemeinschaften in Camaldoli 1839. Ferner holte er sich Rat bei anderen 
klugen und heiligmäßigen Personen. Womöglich versicherte er sich noch des Willens Got-
tes durch den Gehorsam, indem er sich an die zuständigen Obern oder seinen Seelenfüh-
rer wandte. Einmal begegnete ihm Virili auf der Treppe zur Wohnung eines Kardinals. Er 
fragte ihn, wohin er gehe. Vinzenz antwortete: „Ich gehe, um den Willen Gottes zu erfah-
ren“, und erklärte ihm, um was es sich handle. Virili meinte darauf, das in Frage stehende 
gute Werk könne er doch auch ohne dies {Frank II, 576} unternehmen. Da wies ihn der 
Heilige mit seinem Blick und kurzen Worten liebevoll zurecht23. 
Sein letzter Seelenführer, P. Pascale, bezeugt: „Seine geistlichen wie zeitlichen Angele-
genheiten überdachte er vor Gott und fragte mich als seinen Seelenführer um Rat. Das tat 
er nicht nur in schwierigen seelsorglichen Fällen, die dauernd an ihn herantraten, sondern 
auch in zeitlichen und selbst gleichgültigen und geringfügigen Dingen; denn er wollte ganz 
vom Gehorsam abhängen und alles, was er tat, möglichst mit dem Verdienst des Gehor-
sams vollbringen24.“ 
Wenn sich Vinzenz Zeit ließ, bis er sich entschloß, so war dies nicht Unentschlossenheit, 
sondern, wie Virili sagt, „ein Ausfluß christlicher Klugheit. Diese weiß die zweckdienlichen 
Mittel einzugeben, zu suchen und zu finden, um den Willen Gottes zu erkennen und den 
richtig erkannten auszuführen25.“ Die Entscheidungen des Heiligen entsprachen darum 
stets den Anforderungen der Klugheit. 
Umsichtig ging er in der Ausführung seiner Vorhaben zu Werke. Er beachtete alle Um-
stände und wartete die passende Zeit ab. Was er unternahm, hatte deshalb fast immer 
Bestand26. Klug und umsichtig bewies er sich in der Leitung seiner Gesellschaft und in der 
seelsorglichen Tätigkeit. öfter übertrugen ihm deshalb die kirchlichen Obern heikle Ange-
legenheiten, die er taktvoll und glücklich erledigte. Da er eine besondere Gabe des Rates 
besaß, ersuchten ihn hoch und niedrig um Rat und Verhaltungsmaßregeln27. 
Klug verhielt sich Vinzenz ferner im Sprechen. Er war darin sehr zurückhaltend und sprach 
kaum einmal von sich. Die Gaben, die ihm Gott geschenkt hatte, verbarg er geschickt28. 
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Fragte man ihn über weltliche und politische Dinge, gab er oft keine Antwort29. Unnützes, 
müßiges Gerede vermied er völlig. Melia bezeugt: „Ich habe aus seinem Mund nie ein 
müßiges noch unüberlegtes Wort gehört. Manchmal habe ich beobachtet, daß er etwas 
sagen wollte, dann aber innehielt und nichts sagte. Auch in den Scherzworten, die er bis-
weilen gebrauchte, war irgendeine nützliche Lehre verborgen. Nichts sagte oder tat er aufs 
Geratewohl30.“ 
Brachten andere leeres, müßiges Gerede vor, dann machte er ihm bald ein Ende, ge-
wöhnlich mit einer liebevollen Mahnung. „Oft, wenn ich mit ihm sprach“, sagt Virili, „und er 
mich dasselbe mehrmals wiederholen oder mit überflüssigen Worten sagen hörte, begann 
er zu beten oder er mahnte mich, des Gerichtes zu gedenken, wo wir auch über das ge-
ringste unnütze Wort Rechenschaft geben müssen. Ich weiß, daß er so auch mit vielen 
anderen verfuhr31.“ Der Grundsatz des Heiligen war: „Wenig {Frank II, 577} reden, viel ar-
beiten und gern leiden.“ Er prägte dies anderen ein und beobachtete es vor allem selbst32. 
Mit der Klugheit verband Vinzenz die Tugend der Einfalt. Er war ein Feind aller List, Dop-
pelzüngigkeit und Heuchelei, ja aller Übertreibung33. „Allen sagte er“, erklärt Franz Vac-
cari, „die reine Wahrheit, jedoch in liebevoller, freundlicher Weise, um niemand zu ver-
stimmen. Nie bemerkte man an ihm einen Schatten von Verstellung. Allen, besonders den 
Seinen aus der Genossenschaft, legte er die Liebe zur Einfalt ans Herz34.“ 
Ein Kleriker hatte bei seiner Priesterweihe Schwierigkeiten, weil seine Papiere nicht in 
Ordnung waren. Er wollte sie nun eigenmächtig verbessern. Als Vinzenz davon erfuhr, 
tadelte er ihn und sagte: „Gehen Sie aufrichtig voran! Gott wird dann sorgen.“ Der Kleriker 
machte es so, und alle Schwierigkeiten wurden behoben. 
Eine ähnliche Lehre gab Vinzenz einem anderen Kleriker, mit dem er zu einem Obern 
ging, um eine Vergünstigung zu erlangen. Unterwegs schlug der Kleriker vor, es möge 
zuerst einer von ihnen bei dem Obern vorsprechen und dann der andere wie zufällig dazu 
kommen, um dieselbe Angelegenheit zu empfehlen. Vinzenz lehnte dies unbedingt ab. 
„Die Schlauheit“, erklärte er, „ist nicht das Mittel, das der Herr für seine Werke will. Wir 
müssen beide zusammen mit aller Einfalt und Offenherzigkeit die Angelegenheit behan-
deln.“ So taten sie alsdann35. 
Die Rede des Heiligen war „Ja, ja“ und „Nein, nein“36. 
Zeigte die Klugheit Vinzenz den Weg, so gab ihm der Starkmut, den er ebenfalls in hel-
denhaftem Grade besaß, die Kraft, ihn zu gehen, Großes und Schwieriges zu unterneh-
men und alle Widerwärtigkeiten und Leiden zu ertragen37. Franz Vaccari erklärt: „Um dem 
Herrn zu gefallen und das ewige Leben zu erlangen, unternahm der Diener Gottes die 
schwierigsten Dinge und brachte sie zur Vollendung, auch wenn sie ihm unermeßliche 
Mühen und Anstrengungen kosteten. Sein Leben war ein Leben vollkommenen und im-
merwährenden Opfers. Das haben mir nicht nur die Zeugnisse vieler, die ihm nahekamen 
bestätigt, sondern auch die ständigen und täglichen Handlungen, die ich gesehen habe … 
Wenn es sich um die Ehre Gottes und das Heil der Seelen handelte, sparte er keine Mü-
he. Er ertrug jede Beschwerde und ging fröhlich jeder Verdemütigung und selbst dem Tod 
entgegen38.“ 
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Vinzenz war starkmütig in seinem Streben nach Vollkommenheit. Er stellte sich, wie seine 
geistlichen Aufzeichnungen {Frank II, 578} zeigen, die höchsten Ziele und bewahrte, ja 
vertiefte dauernd den ersten Eifer. Nicht nur hielt er die als Jungpriester begonnene apo-
stolische Lebensweise allezeit fest, sondern vervollkommnete und verschärfte sie noch mit 
den Jahren39. 
Ebenso war Vinzenz starkmütig in seinen Werken. Sein Katholisches Apostolat ist schon 
ein Beweis dafür. Unermüdlich widmete er sich der seelsorglichen Tätigkeit ohne Rück-
sicht auf Ermüdung oder Gesundheit. Nie ließ er bei Schwierigkeiten den Mut sinken, sie 
weckten und stärkten ihn vielmehr. Unentwegt führte er durch, was er begonnen. Er gab 
ein Werk nur dann auf, wenn der Wille der Obern ihn dazu bestimmte oder es sich mit 
besseren Werken nicht vertrug40. 
Sorgfältig nützte Vinzenz die Zeit aus, um Gutes zu tun. Er war ein Feind jeden Müßig-
ganges und vergeudete keinen Augenblick. „Ich habe ihn“, sagt ein Zeuge, „keinen einzi-
gen Augenblick müßig gesehen. Er hatte seine Zeit so geordnet, daß er sich entweder 
seelsorglichen Arbeiten widmete oder die wenige Zeit, die ihm übrig blieb, mit dem Beten 
des Breviers, mit Schreiben oder Gebet zubrachte41.“ Ähnlich erklärt sein Gefährte Franz 
Vaccari: „Es war für mich und seine anderen Gefährten ein Gegenstand des Staunens, 
daß man ihn auch nicht einen einzigen Augenblick müßig sah, sondern ihn stets bewun-
dern mußte, wie er die Zeit nützlich und heilig verwendete … Er schärfte daher allen ein, 
kluge Kaufleute zu sein im guten Gebrauch jeden Augenblickes als einer gottgeschenkten 
Gnade von unschätzbarem Werte. In jedem Augenblick können wir, sagte er, ein neues 
Haus in der Ewigkeit bauen42.“ 
Die Zeit verstrich ihm nur zu rasch, um alles zu vollbringen, was er vollbringen wollte. Oft 
beklagte er sich deshalb über die weiten Wege, die er in der Ewigen Stadt von einem Ort 
seiner Tätigkeit zum andern machen mußte43. Er war gleichsam in ständiger Bewegung 
und legte nie eine Pause ein, wenn sie nicht zur Erneuerung seiner Kräfte unbedingt not-
wendig war44. 
Der Starkmut des Heiligen zeigte sich weiter darin, daß er keine Menschenfurcht kannte. 
Obwohl er sehr rücksichtsvoll war, konnte ihn niemand zu etwas bewegen, das er nicht für 
gut und der Tugend entsprechend hielt45. Virili sagt: „Ich habe niemand kennengelernt, der 
über die allzugroße Rücksichtnahme auf das Urteil anderer siegreicher gewesen wäre als 
unser Diener Gottes. Nie unterließ er eine gute Handlung aus zu großer Rücksicht auf an-
dere und nie unternahm er etwas aus zu großer Rücksicht.“ Virili weist hin auf sein unbe-
fangenes Beten in der Öffentlichkeit, seine freimütigen Bemühungen für das Gute und sei-
ne brüderlichen Zurechtweisungen46. 
{Frank II, 579: Bild} {Frank II, 580} Nachdrücklich setzte sich Vinzenz auch für jene ein, 
denen Unrecht geschah, besonders wenn es sich um Priester handelte. Doch verteidigte 
er nie Personen, die von der zuständigen Obrigkeit gerechterweise getadelt oder zurecht-
gewiesen wurden. Freimütig, wenn auch mit aller Ehrerbietung, sprach Vinzenz ferner mit 
Obern, die voreingenommen waren, und suchte sie mit allen erlaubten Mitteln vom wahren 
Sachverhalt zu überzeugen47. 
Wie im Handeln war Vinzenz auch starkmutig im Ertragen von Leiden. Die Ehrw. Elisabeth 
Sanna sagt in dieser Hinsicht von seinem Starkmut: „Dieser zeigte sich in der außeror-
dentlichen Geduld, Ergebung und Hochherzigkeit, mit der er die Heimsuchungen ertrug, 
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deren es nicht wenige und keine leichten waren. Er nannte sie nicht Heimsuchungen, son-
dern ,Erbarmungen Gottes’48.“ 
Seine Geduld war sozusagen unerschöpflich. Nie hörte man bei seinen häufigen Krankhei-
ten eine Klage aus seinem Munde. Als ihn einmal der Marchese De Gregorio bedauerte, 
weil er während einer schweren Erkrankung nur wenig nahrhafte Speisen zu sich nehmen 
konnte, sagte er: „Scheint es Euch wenig, daß ich am Tage ein Ei esse?49„ Vinzenz blieb 
bei allen Trübsalen und schmerzlichen Vorkommnissen ruhig, ja freute sich, daß er leiden 
durfte50. 
Er war ferner hochherzig. In allem, was sich auf die Ehre Gottes, die eigene Heiligung und 
das Heil des Nächsten bezog, strebte er das Höchste an. Diese Gesinnung zeichnete ihn 
so sehr aus, daß sie einen Wesenszug seines Charakters bildet51. 
Ebenso war er, obwohl von Haus aus sparsam veranlagt, großzügig und freigebig, wenn 
es sich um die Ehre Gottes und das Wohl des Nächsten handelte52. 
Aus dem Starkmut des Heiligen ergab sich seine heroische Übung der vierten Kardinaltu-
gend, der Mäßigkeit, und mit ihr der Abtötung53. „Er war“, sagt Kardinal Lambruschini, „un-
beugsam in der inneren wie der äußeren Abtötung seiner selbst. Er tötete seine Sinne ab 
und gestattete sich keinerlei noch so erlaubte Erleichterungen, um in Wahrheit sagen zu 
können, daß er die Abtötung Jesu Christi an seinem Leibe trage54.“ 
Unvermindert, ja in mancher Beziehung verschärft, setzte Vinzenz das harte Bußleben, 
das er in seinen Klerikerjahren begonnen hatte, bis zu seinem Tode fort. Äußerst mäßig 
war er stets im Essen und {Frank II, 581} Trinken. Er wählte die gröberen und weniger 
schmackhaften Speisen für sich; diese seien, erklärte er, für ihn bekömmlicher. Da er we-
gen seiner seelsorglichen Arbeiten gewöhnlich am zweiten Tisch aß, nahm er die Über-
bleibsel des ersten Tisches, wie Käserinden und Brotreste. Von dem, was der Koch für ihn 
zurückgestellt hatte, aß er gewöhnlich nur die Hälfte. Oft waren die Speisen inzwischen 
kalt geworden. Nie beklagte er sich, daß sie nicht reichten oder nicht gut seien. Auch woll-
te er nichts Besonderes für sich, nicht einmal wenn er krank war, es sei denn, der Arzt hät-
te es angeordnet. In keiner Weise wollte er irgendwie die Gaumenlust befriedigen. Er 
mischte daher gewöhnlich Wermut in die Speisen und verdünnte Fleischbrühe und Wein 
mit Wasser. Feinere Gerichte ließ er stehen. Süßes Gebäck, das Wohltäter ihm oder der 
Gemeinschaft schickten, erhielten arme Kranke55. 
Einmal bereitete ihm der Bruder Koch für die Mittagsmahlzeit geröstete Brotschnitten mit 
Büffelkäse, was als schmackhaft galt. Als Vinzenz sie sah, sagte er sofort, er esse sie 
nicht. Da ihn aber der Bruder drängte, sie zu nehmen, erwiderte er, er wolle sie am Abend 
essen. Am Abend hinwieder sagte er zu ihm: „Stellt sie für morgen zurück!“ Ähnlich ver-
hielt er sich bei vielen anderen Gelegenheiten. Wenn dann der Bruder Koch in ihn drang, 
er möge doch essen, entschuldigte er sich demütig. Nur einmal, als der Koch ihn gar zu 
stürmisch zum Essen nötigte, gebrauchte er das harte Wort des Heilandes an Petrus, als 
ihn dieser von seinem Leiden abhalten wollte: „Weiche Satan!“ Er bedeutete dem Bruder 
damit, daß sein Drängen nicht dem Geiste Gottes entspreche56. 
Abends aß Vinzenz oft gar nichts. Wollte man ihn dazu veranlassen, etwas zu nehmen, 
sagte er lächelnd: „Verschieben wir es auf morgen!“ Vielfach war er bis nach Mitternacht 
im Beichtstuhl, so daß es zum Abendessen nicht mehr reichte, oder er kam gerade um 
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Mitternacht in den Speisesaal; dann sagte er: „Gut, wir werden morgen zu Abend essen!“ 
Häufig schenkte er auch sein ganzes Mittagessen den Armen und aß selber nichts. Spei-
ste er auf Grund seiner Tätigkeit einmal auswärts, wie zum Beispiel im Piattiheim, dann 
mußte man auf ihn achten, daß er genügend Nahrung zu sich nahm. In San Giuseppe alla 
Longara ließ ihn sein Seelenführer P. Pascale eigens neben sich sitzen, damit er ihn im 
Gehorsam zum Essen anhalten konnte57. 
Außerhalb der regelmäßigen Mahlzeiten aß und trank der Heilige nichts. Nur vor einer 
Predigt nahm er hie und da einen Schluck Wein, nie aber nachher. Als er einmal den Kle-
riker Minelli besuchte, der gesundheitshalber bei seinen Angehörigen weilte, bot ihm die-
ser gekochte Äpfel an. Vinzenz lehnte dankend ab. Minelli drang aber in ihn und meinte, 
{Frank II, 582} er solle sie im Gehorsam nehmen; denn Minelli wußte, daß der Gehorsam 
das wirksamste Mittel war, um Vinzenz für etwas zu gewinnen. Doch dieses Mal war noch 
ein höherer Gehorsam vorhanden, nämlich die Regelbestimmung, untertags ohne Erlaub-
nis des Obern nichts zu essen und zu trinken. Vinzenz machte auf sie aufmerksam und 
wies Minelli liebevoll zurecht, was dieser demütig hinnahm58. 
Die karge Nahrung des Heiligen wurde durch die vielen Fasttage, die er beobachtete, 
noch weiter eingeschränkt. Öfter verlängerte er die vierzigtägige Fastenzeit bis Pfingsten 
und die vierzigtägigen Fasten der Kapuziner, die er mit sechzehn Jahren begonnen hatte, 
wie auch seine übrigen freiwilligen Fasten hielt er bis zu seinem letzten Lebensjahr ein59. 
Ebenso abgetötet war Vinzenz bezüglich des Schlafes. Von seiner schweren Krankheit im 
Jahre 1839 an benützte er auf Geheiß seines Seelenführers wieder ein Bett. Er schlief 
aber auf dem harten Stroh- oder Maissack, der sich in ihm befand, zuerst ohne Decke, nur 
in seinen Kapuziner- oder Alkantarinerhabit gehüllt und mit einem Brett unter dem Kopf. 
Nach einer zweiten schweren Krankheit, wohl jener in Osimo im Jahre 1840, befahl ihm 
sein Seelenführer den Gebrauch einer Decke und wohl auch eines Kopfkissens. Zum Er-
satz für diese Milderung erbat und erhielt Vinzenz die Erlaubnis, die Decke mit Dornen zu 
versehen. Überdies brachte er die Nacht noch öfter außerhalb des Bettes zu, wie er es 
vordem getan hatte. Manchmal durchwachte er sie ganz im Gebet oder mit Beichthören 
beschäftigt, wenn der Andrang groß war. 
Gewöhnlich ruhte er nachts nur etwa drei bis vier Stunden. Er meinte, wenn man jünger 
sei, bis zum vollen Aufbau des Körpers, etwa bis zum dreiunddreißigsten Lebensjahr, be-
nötige man wenigstens sieben Stunden Schlaf und ausreichende Nahrung; später könne 
man sich größeren Abbruch tun, und es könnten für den Schlaf fünf Stunden genügen; er 
selbst bedürfe, fügte er bei, so gern er die ganze Nacht wach bliebe, drei Stunden. Das 
war für ihn allerdings wohl eine besondere übernatürliche Gabe. In den vierziger Jahren 
hielt er übrigens während der Sommerzeit noch eine kleine Mittagsruhe von einer halben 
oder Dreiviertelstunde60. 
Von den noch vorhandenen Bußwerkzeugen machte er oft Gebrauch. Fast ständig trug er 
den Bußgürtel aus Kamelhaaren, der ihn bei den verschiedenen Tätigkeiten unaufhörlich 
peinigen mußte. Arme und Beine hatte er oft mit den Eisenkettchen umschnürt, besonders 
wenn er beim Beichthören in später Stunde die Schläfrigkeit vertreiben wollte. Häufig gei-
ßelte er seine Schultern mit den verknoteten Stricken aus Darmsaiten, wonach er sich 
noch Arme und Beine mit den zwei Ochsensehnen schlug. Eine Geißel aus Eisenkettchen 
mit kleinen Stachelsternen an den {Frank II, 583: Bild} {Frank II, 584: Bild} {Frank II, 585} 
Enden, die er ebenfalls gebrauchte, nahm ihm sein Gefährte Franz Vaccari weg. Dieser 
fand unter seinen Bußwerkzeugen auch eine Wachskugel, die mit scharfen Eisenplättchen 
versehen war61. 
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Um dem leidenden Heiland möglichst ähnlich zu werden, dachte sich Vinzenz noch eine 
eigene Bußübung aus, mit der er sein Leiden im einzelnen nachahmen wollte. Während 
man die Abschnitte der Leidensgeschichte Jesu las, sollte ihm ein Gehilfe entsprechende 
Peinen zufügen. Bei der Gefangennahme Jesu sollte er ihm die Hände binden, dann, wie 
es Jesus vor dem Hohen Rat geschah, ihm Backenstreiche geben und ihn verhöhnen, bei 
der Geißelung Jesu ihn ebenfalls geißeln, bei seiner Dornenkrönung ihm einen stechen-
den Haarkranz aufdrücken, ihn verspotten, schlagen und seine Augen verhüllen. Selbst 
die Kreuzigung Jesu wollte Vinzenz nachahmen. Man sollte ihm ein schweres Kreuz auf 
die Schulter legen, dann ihn aufs Kreuz binden, Hände und Füße schmerzhaft schlagen 
und ihn immer wieder stoßen62. 
Sein Seelenführer, dem Vinzenz den Plan unterbreitete, genehmigte ihn anscheinend nur 
teilweise. Ein Mann, der an der Piazza Navona wohnte, leistete ihm einige Zeit den Lie-
besdienst, ihn auf die von ihm gewünschte Weise zu schlagen. In seinen letzten Lebens-
jahren fand der Heilige an dem Laienbruder Domenico Rossi von den Pii Operai, der bei 
seinem Seelenführer P. Pascale in San Giuseppe alla Longara wohnte, einen Gehilfen für 
seinen Bußeifer. Wenn er zu P. Pascale ging und seine wöchentliche Einkehr hielt, ließ er 
sich nach dem Mittagessen von dem kräftigen Bruder mit einem Ochsenziemer Schläge 
auf die Hände geben, und zwar mehrere hundert auf einmal. Nie äußerte er dabei ein Zei-
chen des Schmerzes und nie sagte er, es sei genug. Da die Hände infolgedessen stark 
anschwollen, wollte der Bruder manchmal aus Mitleid mit ihm aufhören; auch hielt er ihm 
vor, er könne am nächsten Tag die hl. Messe nicht feiern. Doch Vinzenz ermutigte ihn, 
weiter zuzuschlagen, und um den Heiligen zufriedenzustellen, gehorchte der Bruder, bis er 
müde wurde. Etwa zwei Jahre lang unterzog sich Vinzenz dieser Marter63. 
Sein erfinderischer Bußgeist ersann noch andere Mittel und Wege, sich zu betätigen. Er 
ließ sich die Nägel der großen Fußzehen auswachsen, so daß sie tief ins Fleisch eindran-
gen. Bei seinen vielen Gängen durch die Stadt mußte ihm dies große Schmerzen verursa-
chen. Ferner ließ er große Hühneraugen bestehen, was ihm ebenfalls viel Schmerz berei-
tete64. Zum Rasieren, was er gewöhnlich knieend und ohne Spiegel tat, gebrauchte er ein 
grobes, schartiges Rasiermesser, so daß sein Gesicht häufig blutete. In den letzten Jah-
ren rasierte ihn dann Bruder Palombi, worauf diese Marter aufhörte. Oft riß sich Vinzenz 
auch Haare aus, um sich weh zu tun. {Frank II, 586} Hitze und Kälte und alle sonstigen 
Härten der Jahreszeiten ertrug er, ohne sich dagegen zu schützen. Sein Zimmer war im 
Winter das kälteste, da es dem Nordostwind, der „Tramontana“, ausgesetzt war. Nie wollte 
er sich aber wärmen. Oft wechselte er auch feuchte Kleider oder Wäsche nicht, wenn Leu-
te auf ihn warteten, die beichten wollten. Die unangenehmsten Arbeiten nahm er für sich 
und wählte beim Beichthören oder, wenn er Sterbenden beistand, die unbequemste Stel-
lung. Er versagte sich alles körperliche Behagen65. 
Man wunderte sich allgemein, wie der Heilige bei seiner schwächlichen Konstitution und 
seinen unablässigen Arbeiten die Strengheiten aushalten konnte, die er sich auferlegte. 
Sein Seelenführer P. Pascale erklärt: „Daß er so vielen Mühen unter so großen Bußübun-
gen bei so schwächlichem Körper mit so wenig Nahrung und Ruhe standhalten konnte, 
halte ich für etwas Wunderbares66.“ 
Wie den Geschmack- und Tastsinn tötete Vinzenz auch die übrigen Sinne ab. Die Augen 
hielt er gewöhnlich gesenkt. Nie ließ er seine Blicke neugierig umherschweifen oder auf 
Dingen haften, die ihn beunruhigen konnten. Seinen Ohren gestattete er nicht das Anhö-
ren weltlicher müßiger Gespräche. Seiner Neigung zur Musik gab er nie in ungeordneter 
Weise nach. Dem Geruchsinn versagte er den Genuß von Wohlgerüchen, künstlichen 
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oder natürlichen wie von wohlriechenden Blumen. Dagegen peinigte er ihn mit den 
schlechten Gerüchen in armseligen Krankenstuben, Spitälern und Gefängnissen, „Orte, 
die für ihn ebensoviele Gärten waren67.“ 
Ebenso heldenhaft wie die äußere übte Vinzenz die innere Abtötung. Die Phantasie zügel-
te er so streng, daß sie ihn nie in der inneren Sammlung störte. Für Träumereien und al-
les, was die Phantasie nährt, wie selbst für das Lesen schöngeistiger Literatur, hatte er 
keine Zeit. Die Leidenschaften hielt er allezeit der Vernunft und dem Willen unterworfen 
und ließ sich nie von ihnen beherrschen. Sein lebhaftes Naturell und insbesondere die 
Neigung zum Zorn hatte er vollkommen in der Gewalt, so daß er immer ruhig und gelas-
sen blieb. Nie sah man ihn aufgeregt, und es schien, als hätte er keine Leidenschaften. 
Stete Wachsamkeit über sich selbst und dauerndes Bemühen hatten ihm diesen Sieg über 
die niedere Natur verschafft68. 
Auch die höheren Fähigkeiten des Verstandes und des Willens wußte Vinzenz abzutöten 
oder zu zügeln. Er hing nicht hartnäckig an seinem Urteil, war zugänglich für die Gründe 
anderer und folgte gern ihrer Meinung, indem er sich selbst mißtraute. Obwohl gelehrt, 
hörte er die Unterweisungen anderer an wie ein Kind und fragte um Rat. Er {Frank II, 587} 
zügelte alle Neugierde und allen ungeordneten Wissensdurst und beschäftigte sich vor-
zugsweise mit demütigen Gedanken und Erwägungen. 
Im Willen ertötete er jede Eigenliebe und Selbstsucht. Er brachte ihn dahin, zu lieben und 
zu wollen, was ihm zuwider war, und zwar aus Liebe zum Leiden, die er aus der Gottes- 
und Heilandsliebe schöpfte. Bereitwillig unterwarf er seinen Willen dem Willen anderer und 
zuletzt in allem dem Willen Gottes69. 
Vinzenz war von der Notwendigkeit und Wichtigkeit der Abtötung tief überzeugt und lehrte 
sie daher alle, die sich seiner Führung anvertrauten. Vor dem ehemals über seinem Bet-
schemel hängenden Bild eines Ordensmannes, der mit verbundenen Augen ans Kreuz 
geheftet ist, sagte er einmal zu Virili: „Schaut, wie abgetötet wir leben müssen! Ohne Abtö-
tung sind wir Pflanzen, die nicht beschnitten sind, oder ein Land, das nicht bebaut ist. Un-
ser Charakter und Bekenntnis als Christen muß uns antreiben, stets abgetötet zu leben. 
Erflehen Sie diese Tugend von Gott und rufen Sie dazu alle Heiligen um ihre Fürbitte an! 
Sie müssen in dieser Tugend den hier nachahmen!“ Dabei zeigte er auf den hl. Benedikt 
Josef Labre, dessen Bild ebenfalls bei seinem Betschemel hing. Dieser Heilige hatte allem 
entsagt und freiwillig das Leben eines Bettlers geführt70. 
Oft wiederholte Vinzenz mit dem Kreuz in der Hand die Worte des Heilandes: „Wer mir 
nachfolgen will, der verleugne sich selbst!“ Unser Urteil und unser Wille, erklärte er, sind 
unsere Feinde, die wir verleugnen und überwinden müssen. Als Jünger Christi müssen 
wir, so hob er ferner hervor, allem entsagen. „Was von der Entsagung ausgenommen 
wird, was unter dem Mantel der Eigenliebe versteckt bleibt, wird uns nie Ruhe geben71.“ 
Der Heilige wies hin auf den Haß, den wir gegen uns selbst und den „Leib der Sünde“ he-
gen sollen, sowie auf die Gewalt, mit der man das Himmelreich erringen muß. Das müsse 
uns zur Abtötung antreiben. Wir müssen uns selber sterben und allein in Jesus Christus, 
gleichsam in ihm begraben, leben. So lehrte und so handelte er72. 
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Vollkommene Nachfolge Jesu 
 
Das Opferleben, das Vinzenz führte, vollendete er durch die vollkommene Nachfolge Jesu 
in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Gemäß dem evangelischen Rat der Armut1, den Je-
sus dem reichen Jüngling gab, „verkaufte er alles“. Schon in jungen Jahren hatte er alle 
Anhänglichkeit an irdische Güter abgelegt und durch den {Frank II, 588} Verzicht auf ein-
trägliche Stellen den Weg der Armut beschritten2. In seiner Priestergemeinschaft machte 
er sie zu einem tragenden Pfeiler der Lebensweise. Für sich ging Vinzenz dadurch über 
das Vorgeschriebene hinaus, daß er sich auch seines väterlichen Erbteils mit Ausnahme 
des Weihetitels entäußerte und, obwohl als Generaloberer nicht dazu gehalten, dem 
Hausobern Franz Vaccari alles Geld, das er erhielt, aushändigte. Nur Kleingeld für die Ar-
men behielt er bei sich3. So verband er, wie er es bei seiner Gemeinschaft vorgesehen 
hatte, die Übung der Nächstenliebe mit der Armut. 
Arm folgte Vinzenz dem armen Heiland nach. Seine Wohnung, seine Kleidung, seine Le-
bensweise – alles atmete den Geist der Armut. Er freute sich, daß das Heim von San Sal-
vatore in Onda arm und unansehnlich war und ebenso das Zimmer, das er innehatte. Ein-
fache, teilweise sehr grobe Möbel standen darin. Seine Kleidung und Wäsche waren aus 
grobem Stoff. Gern nahm er schon von anderen getragene Kleider für sich, und wenn er 
sich neue anfertigen ließ, wozu es eines Befehles bedurfte, gab er sie womöglich zuerst 
eine Zeitlang anderen, bis sie etwas abgetragen waren. Er ließ sie auch immer wieder flik-
ken, solange es nur möglich war; manchmal flickte er sie sogar selber4. 
Eine Sutane, die ihm sein Vater hatte machen lassen, trug er achtzehn Jahre lang. Einen 
Hut, den Melia ablegte, weil er ihm zu alt und abgetragen schien, benützte er noch lange 
Zeit, „zur Übung der Tugend für sich und zur Beschämung für mich“, sagt Melia, der dies 
berichtet5. Einmal hatte Vinzenz seinen alten, schäbigen Hut im Vorzimmer eines Herrn, 
den er besuchte, abgelegt. Während er nun mit dem Herrn sprach, vertauschte man ihn 
mit einem neuen, und Vinzenz mußte beim Verlassen des Hauses wohl oder übel den 
neuen nehmen6. 
Grob und geflickt waren auch die Schuhe des Heiligen, wie man es noch an dem Paar se-
hen kann, das in San Salvatore aufbewahrt wird, ebenso seine Leibwäsche. 
Nichts ließ er zugrunde gehen und in allem war er sparsam und haushälterisch. So ver-
wendete er unbeschriebene Blätter von Briefen, die er erhalten hatte, für kurze Mitteilun-
gen an einfache Leute oder Vertraute. Papierreste sammelte er und gab sie Armen zum 
Verkauf oder verkaufte sie selber zu geringem Preis an Altpapierhändler. Von eingegan-
genen Briefen löste er den Siegellack, um ihn für seine Briefe wieder zu verwenden. Lam-
pen ließ er nicht unnötig brennen – kurz, er verhielt sich wie ein wirklich Armer7. 
Geld berührte Vinzenz nicht gern8, und für seine apostolischen Arbeiten wollte er keine 
Vergütung haben, sondern mit seinen Gefährten {Frank II, 589} von Meßalmosen und 
freiwilligen Gaben der Gläubigen leben9. Selbstlos verzichtete er aber auch auf diese, 
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wenn die Nächstenliebe es nahelegte, wie bei hl. Messen für Arme oder bei Vermächtnis-
sen10. 
Ebenso heldenhaft wie die Armut übte der Heilige den zweiten evangelischen Rat, die 
Keuschheit11. Er bewahrte die Lilie der Herzensreinheit, die, wie Kardinal Lambruschini 
sagt, „wahrhaft engelgleich“ war, stets unbefleckt12. P. Pascale bezeugt von der Zeit, da er 
sein Seelenführer war, Vinzenz habe eine ähnliche Gabe wie der hl. Aloysius besessen, 
indem er von Versuchungen gegen die Tugend der Keuschheit nicht belästigt wurde. Als 
Priester und Beichtvater konnte er über diesen Gegenstand alles hören oder lesen; es 
machte keinen Eindruck auf ihn13. 
Die vollkommene Ordnung seiner Seele leuchtete in seiner Person und in seinem ganzen 
Betragen hervor. Nie sah man an ihm eine Bewegung, eine Gebärde oder Stellung, die 
allzu frei oder weniger sittsam gewesen wäre. Kardinal Morichini erklärt: „Obwohl ich man-
che andere Diener oder Dienerinnen Gottes gekannt habe, so hat doch keiner sich bei 
jeder Handlung so gemessen, gesetzt, und ich kann hinzufügen, ernst verhalten wie der 
Diener Gottes14.“ Der Kardinal berichtet von einem sehr gesetzten Ordensmann, dieser 
habe an Vinzenz gedacht, wenn er sich vorstellen wollte, wie der göttliche Heiland gleich-
gültige Handlungen, wie das Essen, vollzog15. Der bloße Anblick des Dieners Gottes ge-
nügte, um sich den Begriff eines Heiligen zu bilden. So sehr man ihn sonst schmähte und 
verleumdete, wagte doch nie jemand, ihm, was sittenstrenge Lebensführung anging, Üb-
les nachzureden16. 
Seine Eingezogenheit war sprichwörtlich17. Einmal wartete, als er nach Hause kam, an der 
Pforte eine Frau auf ihn, um ihr krankes Kind von ihm segnen zu lassen. Da sie es aber 
trotz seiner wiederholten Mahnung entblößen wollte, ging er weg und ließ sie stehen18. In 
einem ähnlichen Falle rief man ihn zurück mit der Beteuerung, daß man das Kind bedeckt 
halten wolle, worauf er es segnete19. 
Als er einst in das Haus kam, wo die Ehrw. Elisabeth Sanna ihr Zimmerchen hatte, um den 
kranken Hausherrn Beicht zu hören, bat ihn Sanna, eine ebenfalls erkrankte Mieterin zu 
besuchen und ihr seinen Segen zu geben. Vinzenz sagte, er werde nach der Beicht des 
Hausherrn kommen. Unterdessen stand die Kranke auf und wartete im Vorsaal auf ihn, 
nur mit dem Hemd bekleidet. Als Vinzenz eintrat und sie sah, warf er sich zu Boden auf 
sein Angesicht. Beschämt zog sich die Frau zurück. {Frank II, 590} Sanna teilte darauf 
Vinzenz mit, die Frau habe sich wieder niedergelegt, er könne zu ihr gehen. Doch Vinzenz 
wollte dies nicht und gab der Ehrwürdigen sein Muttergottesbild mit dem Auftrag, es der 
Kranken zum Kusse zu reichen20. 
Wie schon in seiner Jugend ließ sich der Heilige auch später nur in schwerer Krankheit, 
wenn es unbedingt notwendig war, von anderen berühren21. 
Frauen gegenüber war Vinzenz zurückhaltend. Er widmete sich ihnen wohl im Beichtstuhl 
und am Krankenbett. In vielen Frauenklöstern war er Beichtvater. Einzelne Seelen, wie die 
Ehrw. Elisabeth Sanna und die Salesianerin Gertrud Costantini, führte er zu hoher Voll-
kommenheit. Auch zog er Frauen zur Mitarbeit an seinen apostolischen Werken heran und 
gründete eine eigene Schwesterngemeinschaft. Doch beschränkte er den Verkehr mit ih-
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nen auf das Notwendigste und Nützliche und beobachtete die Regeln der Klugheit. Er ach-
tete darauf, daß er mit ihnen womöglich nicht allein war oder von anderen gesehen wer-
den konnte. So sprach er im Mädchenheim von Sant’Agata gewöhnlich mit allen oder 
mehreren gemeinsam. Hatte er einzelnen Mädchen etwas Besonderes zu sagen, dann tat 
er es bei offenen Türen22. Er sprach ferner nur so viel mit Frauen, als der jeweilige Zweck 
erforderte, und das mit kurzen, knappen Worten und gemäßigter Stimme. Womöglich er-
ledigte er die Gespräche stehend, mit einem entsprechenden Abstand und ein wenig seit-
wärts gewendet. Er vermied es, die Person fest anzuschauen, hielt vielmehr seinen Blick 
gesenkt oder betrachtete sein Kreuz oder das Muttergottesbild auf seiner Tabaksdose. Zu 
Br. Palombi sagte er einst, es sei nicht notwendig, daß die Augen sprächen23. All das tat er 
aber ganz natürlich und ungekünstelt. 
Selbstverständlich achtete er auf genaue Einhaltung der Klausur. Als Rektor von Spirito 
Santo dei Napoletani hatte er verboten, daß Frauen in die Sakristei und den kleinen Hof 
zwischen Sakristei und Pforte kamen. Geschah es nun, daß sich doch eine Frau in die 
Sakristei eindrängte, dann rief er ganz gegen seine sonstige Gewohnheit mit lauter Stim-
me: „Frauen dürfen nicht in die Sakristei eintreten!“ Ebenso erhob er seine Stimme, wenn 
er in dem genannten kleinen Hof eine Frau sah24. In San Salvatore in Onda gestattete er 
dagegen einigen Beichtkindern, darunter der Ehrw. Elisabeth Sanna, das Betreten der Sa-
kristei – wohl während der Kirchenrenovierung –, um zu beichten25. 
Soweit er konnte, vermied er es auch, mit Frauen in der Kutsche zu fahren. Zu diesem 
Zweck ließ er sich trotz seiner Sparsamkeit von Melia, dem Vizerektor des Propagandakol-
legs, eine eigene Kutsche zur {Frank II, 591} Verfügung stellen, wenn er sich nach 
Frascati begeben mußte, um die Alumnen während der Ferien beichtzuhören26. Einst woll-
te ihn eine Frau von hohem Rang und anerkannter Frömmigkeit in ihrem Wagen zu einem 
guten Werk mitnehmen. Doch Vinzenz lehnte höflich dankend ab und begab sich zu Fuß 
an den betreffenden Ort27. Einmal fuhr er aber mit Salvati und seiner Frau nach Velletri, 
als er dort Notwendiges zu erledigen hatte28. 
Diese Zurückhaltung beeinträchtigte nicht sein freundliches, liebenswürdiges Wesen und 
bildete auch kein Hindernis bei seinen Werken der Nächstenliebe. Sie entsprang nicht et-
wa ängstlicher Unsicherheit, sondern nur seiner Liebe zur Herzensreinheit. Wenn es not-
wendig war, über Dinge des sechsten Gebotes zu sprechen, entzog er sich nicht, tat es 
aber in einer Weise, daß er, wie Alois Vaccari sagt, „das schmutzige Laster mit dem 
Schleier der Sittsamkeit bedeckte29.“ Wurden in den Priesterkonferenzen Gewissensfälle 
des sechsten Gebotes behandelt, dann gebrauchte er Umschreibungen und die lateini-
sche Sprache. So verfuhr er auch, wenn er einen jungen Beichtvater unterrichten mußte, 
wobei er oft kniete und auch den Priester knien ließ30. 
Die gleiche Gesinnung und Haltung suchte Vinzenz auch anderen einzuflößen. Sprach 
einmal jemand etwas unfein, dann wies er ihn sofort zurecht und machte ihm klar, daß 
sich das für einen Christen nicht gezieme. In seinen Predigten, im Beichtstuhl und bei Un-
terredungen hob er oft den Wert der heiligen Reinheit hervor und bezeichnete als Mittel zu 
ihrer Bewahrung die Verehrung der allerseligsten Jungfrau, das Meiden der Gelegenhei-
ten, den Wandel in Gottes Gegenwart, die innere und äußere Abtötung, das Gebet und 
den häufigen Sakramentenempfang31. 
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Im evangelischen Rat des Gehorsams brachte Vinzenz das Ganzopfer seiner selbst, in-
dem er sich mit dem Verstand, dem Willen und dem Werk den Obern als Stellvertretern 
Gottes unterwarf32. So folgte er Jesus nach, der gehorsam ward bis zum Tode am Kreuze. 
Auch hier führte er in heroischer Weise alles aus, was er in den Regeln für seine Gemein-
schaft vorgeschrieben hatte33. 
Sein Gehorsam wies alle dort genannten Eigenschaften auf. Er war „christlich und religi-
ös“, indem Vinzenz im Lichte des Glaubens Gott im Obern sah und aus Liebe zu Gott al-
les, was dieser verlangte, tat. Sein Gehorsam war „allumfassend“, indem Vinzenz allen 
Obern ohne Ausnahme und in allem, was sie wollten, gehorchte. Er war „gleichmütig, 
{Frank II, 592} genau und vollständig, blind, einfältig, demütig und ehrfürchtig, herzlich und 
liebeerfüllt“. 
So gehorchte Vinzenz seinen Seelenführern gemäß dem Gelübde, das er als Kleriker ge-
macht hatte, und zwar nicht nur in geistlichen Dingen, sondern auch in zeitlichen. In allem, 
selbst in geringfügigen Dingen wollte er von ihnen abhängen, um bei allem das Verdienst 
des Gehorsams zu haben. Wenn er selbst nicht zu ihnen kommen konnte, schrieb er ih-
nen oder schickte auch, wenn es sich um etwas Wichtiges und Eiliges handelte, einen an-
deren, manchmal jene, die es betraf34. Einige kleine Begebenheiten beleuchten diese un-
bedingte Gehorsamshaltung gegen seine Seelenführer. Einmal wollte er in der Kirche 
Sant’ Agata dei Goti die Beschwörung einer Besessenen vornehmen. Er hatte die Voll-
macht des Kardinalvikars, alles war bereit, und zahlreiche Personen hatten sich eingefun-
den. Da ließ ihm sein Seelenführer die Weisung zukommen, er solle an diesem Tage die 
Beschwörung nicht vornehmen. Blind gehorchte Vinzenz, obwohl er sie für diesen Tag 
versprochen hatte und die Verschiebung für ihn unangenehm und für die Versammelten 
verdrießlich sein mußte35. 
Ein andermal kam er am späten Nachmittag zu seinem Seelenführer P. Serafino in das 
Kloster Della Concezione, um bei ihm zu beichten. Der Pater fragte ihn, ob er schon zu 
Mittag gegessen habe. Vinzenz verneinte es. Darauf schalt ihn P. Serafino und hieß ihn 
nach Hause gehen, zu essen und dann wieder zu kommen. Ohne eine Entschuldigung 
oder einen Einwand vorzubringen, gehorchte Vinzenz, ging nach Hause, aß und machte 
dann den weiten Weg wieder zurück36. 
Natali, der bei diesem Vorfall im Kloster Della Concezione weilte, war noch bei einem 
zweiten ähnlichen zugegen. Vinzenz kam wieder spät nachmittags zu P. Serafino, ohne zu 
Mittag gespeist zu haben. Wieder gab ihm der Pater einen Verweis, schickte ihn aber 
diesmal nicht fort, sondern brachte ihm ein Stück Käse, etwas Brot und ein Glas Wasser 
und Wein; wenn er gegessen habe, sagte er zu ihm, werde er ihn beichthören. Demütig 
setzte sich Vinzenz und aß wie ein Armer, ohne ein Wort zu seiner Entschuldigung zu sa-
gen; denn er hatte, glaubt Natali, wegen seiner seelsorglichen Arbeiten keine Zeit gehabt, 
an sich zu denken37. 
Sodann gehorchte Vinzenz dem Heiligen Stuhl und den unmittelbaren kirchlichen Obern 
mit größter Bereitwilligkeit und ohne Vorbehalt. Gewissenhaft holte er die notwendigen 
Genehmigungen ein38, und blind unterwarf er sich allen Anordnungen und Verfügungen 
bezüglich seiner apostolischen Arbeiten oder der Werke, die er ins Leben rief. Die Haupt-
probe bestand hier sein Gehorsam in den {Frank II, 593} Schwierigkeiten, die sich gegen 
sein Katholisches Apostolat auch von höherer Seite erhoben; er bestand sie glänzend. Nie 
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hörte man von ihm darüber eine Kritik, ebensowenig über andere obrigkeitliche Maßnah-
men, auch wenn sie öffentlich getadelt wurden. Da sagte er nur: „Beten wir! Gebet und 
Vertrauen auf Gott!39„ 
In seiner Genossenschaft übte Vinzenz den Gehorsam gegen den Hausobern, als er 
Franz Vaccari dazu ernannt hatte. Er ging dabei weit hinaus über die Dinge der Hausord-
nung, wo dieser zuständig war. Er holte bei ihm den Segen, wenn er ausging oder zurück-
kam40. Er fragte ihn in vielen Dingen, die er selbst entscheiden konnte, um seine Meinung, 
und wenn Vaccari sie aus Demut nicht sagen wollte, befahl er es ihm. Manchmal äußerte 
Vaccari, um den Heiligen zu prüfen, eine gegenteilige Ansicht, die dieser stets ergeben 
und ehrerbietig annahm. Ebenso folgte er allen Willenserklärungen Vaccaris. Vaccari be-
zeugt: „Da ich erkannte, daß die einzige Triebfeder, um ihn zu etwas zu bringen, das Wort 
,Ich will’ war, so sagte ich es zu ihm, wenn es mir auch leid tat, so oft es notwendig war. 
Stets gehorchte er dann und willfahrte wie ein Kind, frei von jedem eigenen Urteil41.“ 
Auch die übrigen Gefährten fragte Vinzenz gelegentlich um ihre Meinung und schloß sich 
ihr an, wenn nicht besondere Gründe dagegen sprachen. Selbst den Untergebenen und 
Laienbrüdern ordnete er sich vielfach unter, soweit nicht seine Pflichten sowie die größere 
Ehre Gottes und das Heil der Seelen entgegenstanden42. 
Ebenso führte Vinzenz auch die Anordnungen der Ärzte willig aus43. 
Er übte also vollkommenen Gehorsam, und sein Leben war in der Tat ein Leben des Ge-
horsams, wie er es von den Mitgliedern seiner Genossenschaft wünschte. Seine Liebe zu 
dieser Tugend war so groß, daß er, wenn er das Wort „Gehorsam“ hörte, sich jedem un-
terwarf, der es aussprach, vorausgesetzt, daß nichts Ungebührliches oder Unvollkomme-
nes verlangt wurde44. 
Angesichts seiner unablässigen Tätigkeit sagte Virili öfters zu ihm, er mühe sich zu sehr 
ab und widme sich zu vielen Dingen. Da gab er ihm zu verstehen, daß er sich von den 
Grundsätzen des Gehorsams leiten lasse, um den Willen Gottes zu erfüllen45. 
Eindringlich förderte Vinzenz darum auch die Gehorsamshaltung bei anderen. Er wies hin 
auf den unschätzbaren Wert des Gehorsams, der uns stark mache in Gott, alle Versu-
chungen überwinden helfe, ja Wunderkraft verleihe und uns bereichere für die Ewigkeit46. 
Immer wieder prägte er seinen Beichtkindern und den Mitgliedern seiner Genossenschaft 
die {Frank II, 594} Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Tugend ein. Einer beunruhigten 
Seele, die um Rat zu ihm kam, sagte er nur: „Gehorchen Sie Ihren Obern!“ Einer anderen, 
die von Skrupeln geplagt war, sagte er ebenfalls nur: „Gehorchen Sie!“ und wiederholte es 
mehrmals. Ebenso verschaffte er einer Seele, die nicht wußte, was sie tun sollte, mit der 
Mahnung zum Gehorsam „Licht, Ruhe und Frieden“47. Oft wiederholte er auch den Aus-
spruch des hl. Philipp Neri, daß kein Gehorsamer jemals verloren gegangen sei48. 
Der Gehorsam des Heiligen wurzelte in seiner Demut, durch die er sich selber gering und 
dem Heiland im Innersten ähnlich wurde49. „Lernet von mir, denn ich bin sanft und demütig 
von Herzen“ – dieser Mahnung Jesu war er gefolgt. Er war, wie wir gesehen haben, so 
sanft geworden, daß er die ihm angeborene Neigung zum Zorn vollständig beherrschte, ja 
von einer solchen völlig frei zu sein schien. Noch ausgeprägter war seine Demut, mit der 
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er seine Neigung zum Stolz, seine Hauptneigung, überwand. Sie wurde neben der Liebe 
seine Haupttugend50. Im Leben und Wirken des Heiligen begegnen wir ihren Äußerungen 
auf Schritt und Tritt. Insbesondere sind seine geistlichen Aufzeichnungen von ihr getragen. 
Die Geringschätzung seiner selbst, die in kaum überbietbarer Weise in seinen Nieder-
schriften zum Ausdruck kommt, war nicht etwa bloßer Gefühlserguß hochgestimmter 
Stunden, sondern innerste Überzeugung des Heiligen. Er bekundete sie auch anderen 
gegenüber. Da nannte er sich ebenfalls einen „großen“, ja den „größten Sünder“, „Nichts 
und Sünde“, ein „Hindernis alles Guten“ und „Ursache alles Übels“, und man sah, daß es 
ihm mit diesen Worten Ernst war. Für seine Briefe verwendete er in den vierziger Jahren 
ein Siegel mit der Inschrift: „Nichts und Sünde“. Oft wiederholte er: „Ich bin fähig, alle Sün-
den der Welt zu begehen. Ich bin ein Haufen von Armseligkeiten, der größte Sünder auf 
Erden, ja die Armseligkeit selbst und ein Greuel“, ferner: „Wer kann den Abgrund der Arm-
seligkeiten begreifen, der wir sind?“ oder: „Wir sind ein Geheimnis der Armseligkeit.“ Wäh-
rend er so und ähnlich von sich sprach, neigte er den Kopf und erschauerte51. Ja, er ver-
demütigte sich noch unter die Teufel, unter anderem auch deshalb, „weil er nicht so viel 
Gutes wirkte, als die Teufel Böses wirken52.“ 
Wenn jemand zu ihm sprach: „Ich empfehle mich Ihrem Gebet, denn Sie sind gut“, wurde 
er ganz bestürzt und erwiderte: „Gott verzeihe Ihnen! Sagen Sie nicht diese Irrlehren! Es 
ist die Barmherzigkeit Gottes, {Frank II, 595} die mich auf Erden erhält53.“ Wenn man ihn 
lobte, erklärte er, er sei vielmehr der Abschaum aller und nicht wert, auch nur den Himmel 
anzuschauen; man möge für ihn beten54. Einst nannte ihn der Marchese De Gregorio ei-
nen Heiligen. Mit heiliger Entrüstung antwortete Vinzenz: „Sagen Sie so etwas nicht! Ich 
bin nur ein elender Sünder. Pater Bernardo [er meinte den Ehrw. Bernhard Clausi], ja, der 
ist ein großer Heiliger55.“ 
In seinen eigenen Augen war Vinzenz unnütz, ungeeignet und unfähig zu jedem guten 
Werk. Nicht einmal ein Gegrüßet seist du, Maria, könne er andächtig beten, sagte er56. Er 
betrachtete sich als unnützen Rebzweig, der nur durch die Berufung und Barmherzigkeit 
Gottes mit Christus, dem Weinstock, durch die Priesterweihe verbunden sei. Dabei erwog 
er: „Wenn der Weinstock sich verdemütigt hat, wie sehr müssen wir uns als Zweige in un-
serem priesterlichen Dienst verdemütigen! Wir vermögen ja aus uns ohne den Weinstock 
nichts; mit ihm vereint können wir aber alles, selbst Wunder wirken57.“ 
Diese höchste Geistesdemut des Heiligen wirkte sich in seinem Verhalten aus. 
Häufig verrichtete er das Stoßgebet: „Gott, sei mir größtem Sünder gnädig!“ Er nährte eine 
tiefe Bußgesinnung in sich, übte sie durch die oftmalige Beicht und hegte eine besondere 
Andacht zu den heiligen Büßern, wie dem guten Schächer Dismas und der hl. Margareta 
von Cortona58. Oft bat er andere um ihr Gebet, daß er sich bekehre. Wenn man sich dar-
über verwunderte, antwortete er: „Die Kirche läßt uns jeden Tag beten: ,Bekehre uns, o 
Gott, unser Heiland!’ Es ist also wahr, daß wir die Bekehrung notwendig haben59.“ Dann 
wieder sagte er: „Bittet den Herrn, daß er mich zu einem Christen mache! Denn“, so fügte 
er bei, „das, was den Christen ausmacht, liegt in dem Wort des Evangeliums: ,Wenn je-
mand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach!’ Zuerst verleugne er sich, dann nehme er sein Kreuz und so folge er Jesus Chri-
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stus nach! Wenn wir nicht so handeln, können wir uns wohl Getaufte, aber nicht Christen 
nennen60.“ 
Da Vinzenz sich für stolz hielt, flehte er oft, namentlich vor priesterlichen Verrichtungen, 
um die Demut, indem er das Kirchengebet um diese Tugend betete und damit das Gebet 
um Reue verband61. 
Die Gnadengaben, die ihm Gott verliehen hatte, verbarg er sorgfältig, damit man nicht hö-
her von ihm dachte, als man an ihm sehen konnte. Wie er dabei Demut und Gottvertrauen 
vereinte, zeigt ein Brief, den er im Juli 1839 von Camaldoli aus an Alkuschi schrieb. Von 
Rom war ihm mitgeteilt worden, bei den Lazaristen auf dem Montecitorio {Frank II, 596} 
liege der Bruder Gaetano Pestrini im Sterben; es habe sich aber das Gerücht verbreitet, 
Vinzenz habe ihm die Genesung verheißen. Daraufhin ersuchte Vinzenz Alkuschi: „Sie 
können dies aus Erfahrung berichtigen; denn Sie kennen mich gut und wissen, daß ich nie 
ein Prophet gewesen bin noch werde sein können. Denn Gott, der mich als den Stolzesten 
des ganzen Menschengeschlechtes, stolzer selbst als Luzifer, kennt, wird mich – das hoffe 
ich von seiner Barmherzigkeit – mit seinen Gaben nie der Gefahr aussetzen, noch stolzer 
zu werden. Ich bin aber zugleich sicher, wenn ich mich aus dem tiefen, unermeßlichen und 
unbegreiflichen Abgrund meiner Armseligkeit, Undankbarkeit im ganzen Leben, Gottlosig-
keit usw. an die unendliche Barmherzigkeit wende und ihr sage: ,Wirf einen Blick auf Dei-
nen treuen Diener Gaetano Pestrini! Wenn sein Leben notwendig ist, um Dich immer mehr 
zu verherrlichen …, so schenke ihm wieder die Gesundheit, wenn nicht die der blühenden 
Jugend, so doch so viel, als genügt, um Dich zu verherrlichen!’ – ich würde glauben, sie zu 
beleidigen, wenn ich meinte, sie nähme das armselige Gebet nicht an. Es liegt ja in der 
Natur der unendlichen Barmherzigkeit, sich rasch und freigebig dem Ärmsten zuzuwen-
den62 63.“ 
Vinzenz bekannte sich als aller Gnaden unwürdig, erhoffte sie sich aber von der unendli-
chen Barmherzigkeit Gottes. Ihr schrieb er stets die Erfolge zu, sich die Mißerfolge64. Nie 
rühmte er sich oder seine Arbeit. Als er einmal spät zum Mittagessen kam, sagte der Bru-
der Koch zu ihm: „Vater, diesen Morgen haben Sie aber tüchtig gearbeitet!“ Vinzenz erwi-
derte: „Was habe ich getan, was habe ich getan? Gott ist es, der alles tut65.“ Gern über-
nahm der Heilige geringe, unansehnliche Dienste und Arbeiten66. Stets stellte er sich auf 
den letzten Platz und strebte nie nach Vorrang und Würden. Anscheinend wollte ihn ein-
mal Kardinal Polidori zur Bischofswürde vorschlagen. Da schrieb ihm Vinzenz, dies doch 
nicht zu tun und ihn auch nicht als Gründer oder Förderer guter Werke zu nennen67. 
Sein Seelenführer P. Pascale bezeugt von dem Heiligen: „In der Demut war er so fest be-
gründet, daß ich gut sagen kann, sie habe in ihrer Tiefe der Erhabenheit und Größe der 
bekannten wie der verborgenen Tugenden und Gaben entsprochen, die er vom Herrn er-
halten hat. Nie habe ich ihn etwas zum eigenen Lobe sagen hören; denn er suchte in al-
lem nur die Ehre Gottes und das Heil der Seelen. Nie habe ich an ihm ein eitles Wohlge-
fallen gesehen, wenn er geehrt wurde, oder besonders, wenn er den Papst beichthörte. 
Denn er verrichtete diesen Dienst ohne Unterschied wie für den Papst so für den letzten 
Küster. Wenn er ein Gefallen zeigte, mit Seiner Heiligkeit verkehren zu dürfen, dann nur 
wegen des {Frank II, 597} Guten, das er daraus für die größere Ehre Gottes und den Nut-
zen des Nächsten gewann68.“ 
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Vinzenz achtete alle höher als sich und begegnete allen ehrerbietig. Lange Zeit hörte er, 
soweit es möglich war, knieend Beicht. Bei dem Heiligen Vater mag er dies aus Hochach-
tung vor der päpstlichen Würde stets getan haben69. Wenn man ihn zurechtwies oder ta-
delte, bat er knieend um Verzeihung und entschuldigte sich nicht, außer die Ehre Gottes 
oder die Rücksicht auf den Nächsten verlangten es. Bischof Missir machte ihn einmal dar-
auf aufmerksam, daß er bei der hl. Messe zu laut spreche. Sofort kniete Vinzenz nieder, 
küßte das Gewand des Bischofs und bat, ihn dem Herrn zu empfehlen70. Eines Tages warf 
ihm einer der Seinen vor, er kümmere sich nicht um seine Genossenschaft. Sofort kniete 
er auch hier nieder, und zwar mitten auf der Treppe, wo er sich gerade befand, und nahm 
demütig den Tadel entgegen71. Ähnlich bat er ein Mitglied, das an Klugheit und Geist zu 
den Letzten gehörte, um Verzeihung, als ihn dieses einmal tadelte72. 
Der Heilige versuchte, jeder besonderen Ehrung zu entgehen, und ließ sich auch aus die-
sem Grund die Hand nicht küssen. Zu einem Sergeanten, der im Militärhospital dies tun 
wollte, sagte er, indem er ihm sein Muttergottesbild darreichte: „Ich bin nicht würdig, daß 
Ihr mir die Hand küßt. Küßt die Madonna!73„ Kardinal Morichini hatte, als er noch einfacher 
Prälat war, in einem Nachruf zum erbaulichen Tod eines Mädchens der Pia Casa von 
Sant’Agata den Heiligen lobend erwähnt, ohne aber seinen Namen zu nennen. Doch auch 
das war Vinzenz schon zu viel, und er bat ihn, diese Worte zu streichen74. 
Er wollte sich auch nicht Gründer und Generaloberer des Katholischen Apostolates und 
seiner Genossenschaft nennen lassen und trug Sorge, daß sein Name in Schriftstücken, 
die sich auf sein Werk bezogen, möglichst zurücktrat75. Wenn er ausging, holte er, wie 
schon erwähnt, beim Hausrektor den Segen und übergab ihm die Schlüssel seines Zim-
mers. Auch sagte er vor ihm wie jedes andere Mitglied seine „Schuld“ und bat demütig um 
Buße76. Er betrachtete sich als den Letzten unter seinen Gefährten, nicht würdig, Mitglied 
der Genossenschaft zu sein. Demütig fragte er alle um Rat, und wenn sie antworteten, er 
möge nur tun, was er im Herrn für das Beste halte, sagte er: „Ich will nicht nach meinem 
Kopf handeln“ oder „Verlaßt Euch nicht auf mich!77„ 
Vinzenz ging aber nicht nur jeder Ehre möglichst aus dem Weg, er liebte darüber hinaus 
Geringschätzung und Verachtung. Schon seine ärmliche Wohnung und Kleidung waren 
darauf angelegt, und manchmal verlachte man ihn wegen seines alten Hutes, oder weil er 
ihn nicht aufsetzte78. 
{Frank II, 598} Sein Leben war, wie man es auch von seiner Liebe und seinem Gehorsam 
sagen kann, eine ständige Übung der Demut. Sie begleitete alle seine Handlungen und 
gab seiner Person ein besonderes Gepräge. „O welch schöne Demut!“ sagten sich die 
Leute bei seinem Anblick. „Der Glückliche!79„ 
Auch andere regte Vinzenz gern zu demütiger Gesinnung an. Wenn er bei einem geistli-
chen Freund etwas bemerkte, was der Demut Jesu nicht entsprach, nahm er manchmal 
sein Kreuz in die Hand, wies auf den Heiland und sagte eindringlich: „Weiter hinab, weiter 
hinab!“ Damit wollte er den Geist der Demut bezeichnen, der uns in der Nachfolge Jesu 
beseelen muß80. Den befreundeten Oratorianer Salvatori tadelte er einmal, weil er auf ei-
ner neuen Glocke, die er in San Girolamo di Carità aufhängen ließ, seinen Namen und 
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seine kirchliche Würde anbrachte81. Seinen geistlichen Freunden riet Vinzenz oft, in den 
aszetischen Büchern und den Heiligenleben den Abschnitt über die Demut zu lesen82. 
Wenn von einem Heiligen gesagt wurde, er habe keine Regungen der Eitelkeit mehr ver-
spürt, wollte er es allerdings nicht glauben. So schwer schien ihm dies, und er verhehlte es 
auch anderen nicht. Er pflegte dann zu sagen: „Die Heiligenleben sind nicht alle von Heili-
gen geschrieben83.“ 
Seine Ermahnungen und Anregungen bewogen manche, die von der „Hoffart des Lebens“ 
angesteckt waren, daß sie demütig wurden und ein bescheidenes Leben führten aus Liebe 
zu Jesus, der sich bis zum Tod am Kreuz verdemütigt hat84. 
Für den Heiligen selber aber war die Demut die Quelle der außerordentlichen Gaben und 
Gnaden, mit denen ihn Gott bedachte85. 
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 {Frank II, 599} 

VII. Die Vollendung 
 

In stürmischen Zeiten 
 
Je weiter die vierziger Jahre voranrückten, um so mehr war sich der Heilige bewußt, daß 
er sich dem Ende seiner irdischen Laufbahn nähere. Schon seine häufigen Krankheiten 
erinnerten ihn daran. Außerdem hatte er darüber auch ein höheres Wissen. Wohl aus die-
sem Grunde hatte er bereits 1840 in Osimo sich eine regelrechte Sterbeordnung aufge-
stellt und auch sehr wahrscheinlich damals seinen Testamentsbrief an seine Gefährten 
geschrieben1. 
1841 weilte er einmal zusammen mit dem Kamaldulenserbruder Benediktus bei dem alten 
Grafen Alexander Mattioli, seinem Beichtkind und eifrigen Mitarbeiter in seinen Werken 
der Karitas. Da setzte er sich neben den Grafen und wies dem Bruder den dritten Platz an. 
Hierauf zeigte er zuerst auf den Grafen, dann auf sich und schließlich auf den Bruder und 
sprach: „Ein, zwei drei!“ Dies wiederholte er in auffälliger Weise mehrmals. Später, als der 
Graf als erster gestorben war und Vinzenz ihm folgte, erkannte der Bruder, daß der Heilige 
damit die Reihenfolge ihres Todes angeben wollte2. 
Bei einer schweren Erkältung im Jahre 1843 zeigte Vinzenz dem Gefährten Vaccari das 
Heft mit den Aufzeichnungen von Osimo und bat: „Schauen Sie dieses Büchlein an! Seien 
Sie so gut und lassen Sie es mich in meiner letzten Krankheit lesen!3„ 
1847 war er wieder einmal sehr krank, wobei er zugleich eine harte seelische Prüfung zu 
bestehen hatte4. Wohl dadurch veranlaßt, machte er am 24. Juli dieses Jahres sein Te-
stament. An den Anfang stellte er seine gewohnten Denksprüche im vollen Wortlaut. Dann 
drückte er sein Verlangen nach der unendlichen Verherrlichung Gottes und der eigenen 
Verdemütigung aus und empfahl sich Jesus, Maria und Josef, allen {Frank II, 600} Engeln 
und Heiligen sowie dem Gebet seiner Genossenschaft, der anzugehören er nicht einmal 
als letztes ihrer Mitglieder würdig sei, und den Gebeten der ganzen streitenden Kirche. 
Hierauf traf er seine letztwilligen Verfügungen. Sein Leib möge das Grab haben, das Gott 
wolle. Symbolische Zuwendungen von je einem Scudo macht er für das Spital Santo Spiri-
to in Sassia, die heiligen Orte von Jerusalem und das Mädchenheim von Sant’Agata. Sei-
nem Bruder Johannes überläßt er das geliehene Geld, schenkt ihm ein silbernes Kreuz 
und verweist auf die Pflicht des älteren Bruders Alois, dem er bei der Vermögensteilung 
sein Erbe außer dem für seine Weihe vorbehaltenen Teil geschenkt habe, Johannes zu 
unterhalten. Alois solle auch andere bedürftige Verwandte und gute Werke unterstützen 
und ebenfalls ein silbernes Kreuz erhalten. Das Haus mit Laden am Platz San Giovanni 
della Malva in Trastevere stehe der Genossenschaft des Katholischen Apostolates zu, da 
unter dieser Bedingung ein Wohltäter eine darauf ruhende Schuld getilgt habe. Für alles 
übrige setzt Vinzenz die Gefährten Vaccari und Ghirelli als Treuhanderben ein, die es für 
apostolische Zwecke, besonders für die Missionen, Verbreitung guter Schriften und Almo-
sen verwenden sollen5. 
Sein Testament gleichsam ergänzend, richtete der Heilige am 17. September 1847 an 
seine Gefährten folgende von seiner abgrundtiefen Demut eingegebene Bitte: „Ich bin 
nicht würdig, daß mein Leib nach meinem Tod ein kirchliches Begräbnis erhält. Wenn es 
mir aber Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil werden lassen will, bitte ich alle 
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Väter unserer geringsten Genossenschaft, sie möchten, soweit sie es, ohne eine christli-
che Tugend zu verletzen, vermögen, nach Kräften alles tun, um die Gnade und Wohltat zu 
erlangen, daß mein Leib in San Giovanni Decollato in einem Grab der Hingerichteten bei-
gesetzt werde, die, so hoffe ich, schon für meine Bekehrung beten. Gott lohne ihre Lie-
be!6„ 
So war Vinzenz auf seinen Heimgang gefaßt und vorbereitet. Stürmische Zeiten, die ihm 
ein eigenes Gepräge gaben, sollten noch vorausgehen. 
Das Jahr 1847 verlief zwar noch in leidlicher Ruhe. Doch sahen Einsichtige, wie Vinzenz 
selber, schweres Unheil kommen. Schon Mitte 1847 schrieb der treukatholische, aposto-
lisch gesinnte Graf Solaro della Margarita, der als Außenminister von Piemont-Sardinien 
tieferen Einblick in die politische Lage hatte, an den Heiligen: „Ich sehe den Horizont sehr 
schwarz. Ich fürchte, daß uns der Herr strafen will7.“ Als ihn Vinzenz im Herbst dieses Jah-
res anregte, für die Nöte der Zeit öffentliche Gebete zu veranlassen, erwiderte der Graf, 
daß er wenig Hoffnung auf Erfolg habe, obwohl er von der Notwendigkeit allgemeiner Ge-
bete tief {Frank II, 601: Bild} {Frank II, 602: Bild} {Frank II, 603} durchdrungen sei; durch 
die Ablehnung des Gebetes beraube sich die Welt des wirksamsten Mittels, um Gott gnä-
dig zu stimmen. „Die Welt ist so verkehrt, die Leidenschaften sind alle in Aufruhr, und die 
Guten sind so furchtsam, daß, wenn nicht Gott in seiner überreichen Barmherzigkeit Vor-
sorge trifft, ich nicht weiß, welches Unglück geschehen wird8.“ Im Oktober 1847 wurde der 
Graf bereits selber ein Opfer der anhebenden Umwälzungen. Nach zwölfjähriger erfolgrei-
cher Tätigkeit als Außenminister erhielt er seine Entlassung. Freiwillig trat der aufrechte 
Mann nicht zurück, da er vor der Revolution nicht zurückweichen wollte. 
Im Kirchenstaat, wo Papst Pius IX. seine wohlgemeinten Verbesserungen und Zugeständ-
nisse fortgesetzt hatte, war die Lage um die Jahreswende schon sehr bedrohlich. Am 1. 
Januar 1848 veranstalteten die Radikalen wieder eine der berüchtigten Huldigungen, um 
ihm die Zustimmung zu „34 Forderungen des Volkes“, die ihm der achtzigjährige Fürst 
Corsini als Senator von Rom überreichen mußte, abzunötigen. Kardinal Ferretti, an den 
der Papst den Fürsten wies, warf das Blatt, als er es gelesen hatte, entrüstet über die 
maßlosen Forderungen, auf den Boden. Auf erneutes Ersuchen des Fürsten ließ Pius IX. 
dem vor dem Quirinal tobenden Haufen mitteilen, er werde am nächsten Tage dem Volke 
sein Vertrauen zeigen. 
Am andern Morgen fuhr der Papst durch den geschmückten Corso, der von einer jubeln-
den Menge umsäumt war. Der „Festordner“ Ciceruacchio schwang sich auf das Hinterbrett 
des päpstlichen Wagens und entfaltete eine Fahne mit der Aufschrift: „Heiliger Vater, ver-
traue deinem Volke!“ Unter Hochrufen, Lärmen und Schreien ging es so bis zum Quirinal. 
Der Geschichtsschreiber Balbo bemerkt zu diesem Vorgang: „Das triumphierende Volk 
bejubelte, bekränzte und beflaggte sein Opfer.“ Nach der Rückkehr in seine Residenz 
brach der Papst ohnmächtig zusammen und fühlte sich den ganzen Januar über nicht 
wohl9. 
Trotzdem nahm er an einer Veranstaltung der Dreikönigsfeier in Sant’Andrea della Valle 
teil, wo seine Anwesenheit den Gipfelpunkt der ganzen Festwoche bildete10. Bei dieser 
Feier ereignete sich ein Vorfall, der auf das Treiben der geheimen Wühler ein bezeichnen-
des Licht warf. Während einer der Gehilfen Pallottis – es war Scapaticci, der den Vorfall 
selber erzählt – auf dem benachbarten Platz bei San Carlo ai Catinari eine der üblichen 
Einladungspredigten hielt, flog plötzlich hart an dem großen Kreuz, das man dabei trug, 
ein Stein vorbei. Der Prediger beklagte mit eindringlichen Worten die gottesräuberische 
Tat. In die Kirche Sant’Andrea della Valle zurückgekehrt, näherte sich ihm ein armer Tropf, 
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der sich als Urheber des Steinwurfes bekannte. {Frank II, 604} Er zeigte ihm zwanzig Ba-
jocchi und sagte: „Diese gab mir eine Person, damit ich den Stein werfe.“ Darauf bat er, 
ihn beichtzuhören11. 
Die Umstürzler drängten immer weiter. Am 10. Februar genehmigte der Papst die Neuge-
staltung des Heeres und die Vermehrung der Laien im Ministerium, was am 11. Februar 
wieder mit einer Huldigung vor dem Quirinal gefeiert wurde. Dabei ermahnte Pius IX. die 
versammelten Tausende, ihm die Treue zu halten und „nicht mehr gewisse Rufe zu erhe-
ben, die nicht vom Volke, sondern von einigen wenigen kommen, und nicht Forderungen 
zu stellen, die er, weil der Heiligkeit der Kirche zuwiderlaufend, nicht zulassen könne, noch 
dürfe, noch wolle12.“ 
Gleichzeitig mit den politischen verfolgten die Umstürzler auch ihre übrigen Ziele. Das 
nächste war die Entfernung der Jesuiten, die als Lehrer und Erzieher der Jugend und als 
Prediger einen großen Einfluß ausübten. Schon waren mehrere italienische Staaten mit 
ihrer Ausweisung vorangegangen. Pius IX. bemühte sich zwar, die Jesuiten in Rom zu 
halten, und besuchte am 3. März ihre Kirche Al Gesù, worauf er die Mitglieder des Profeß-
hauses in der Sakristei empfing. Doch wurden immer wieder Kundgebungen gegen die 
Patres veranstaltet und der Ruf ausgestoßen: „Nieder mit den Jesuiten!“ Im Laufe des 
Monats wurde die Hetze so bedrohlich, daß der Papst am 28. März dem Ordensgeneral 
Roothaan die Räumung ihrer Häuser nahelegte. Daraufhin löste dieser die Niederlassun-
gen der Gesellschaft in Rom und im Kirchenstaate auf. Die Mitglieder mußten sich zer-
streuen oder in andere Provinzen gehen. Roothaan selber begab sich nach Frankreich13. 
Vinzenz hatte versucht, durch den Einfluß verschiedener hervorragender Persönlichkeiten 
den Heiligen Vater von diesem Schritt abzuhalten14. Als die Auflösung trotzdem erfolgte, 
nahm er selbst einige Jesuiten in sein Rektoratshaus von San Salvatore in Onda auf und 
sagte voraus, daß die Gesellschaft bald wieder nach Rom zurückkehren werde15. 
Von dem Weggang der Jesuiten wurde auch das Propagandakolleg betroffen, dessen Lei-
tung ihr 1836 auf Veranlassung des Heiligen übertragen worden war. Der Kardinalpräfekt 
der Propaganda, Franzoni, trat deshalb an Vinzenz heran, die geistliche Leitung des Kol-
legs wieder zu übernehmen und seinen gerade in Rom weilenden Gefährten Raphael Me-
lia, der früher dort Vizerektor gewesen war, aufs neue für dieses Amt zur Verfügung zu 
stellen; zunächst einmal sollte es bis zu den Ferien im September oder Oktober sein. Vin-
zenz verschloß sich der Bitte um so weniger, als der Heilige Vater selber den Auftrag dazu 
gegeben hatte. So waltete er wiederum als Spiritual des Kollegs, während Melia das Amt 
des Vizerektors ausübte16. 
{Frank II, 605} Unter den Studenten befand sich damals der spätere Jesuitendogmatiker 
Hugo Hurter. Er empfing von dem Heiligen tiefe Eindrücke und bewahrte ihm, wie sein 
Biograph Hillenkamp hervorhebt, zeitlebens das dankbarste Andenken. Noch als Greis 
erinnerte er sich an seine Aussprüche und Lehren. Er sagte einmal zu Hillenkamp, daß er 
durch Vinzenz große Fortschritte im geistlichen Leben gemacht habe. Hillenkamp erklärt 
noch: „Das mystisch-apostolische Element, das sich bei P. Hurter in der schönsten und 
gesündesten Weise durchdrang, ergänzte, belebte, förderte, ist zum Teil auf die Belehrun-
gen und den Einfluß Pallottis zurückzuführen17.“ 
Inzwischen überstürzten sich die politischen Ereignisse. Noch im März 1848, am 14. des 
Monats, gab Pius IX. unter dem Drängen der aufgewiegelten Öffentlichkeit dem Kirchen-
staat eine Verfassung, und am 23./ 24. brach der von den Umstürzlern angestrebte Krieg 
zwischen Piemont-Sardinien und Österreich aus. Schon vorher hatte sich Mailand gegen 
                                                           
11 Su 217 f. 
12 Nürnberger II 76. 
13 Vgl. Pirri, P. Giovanni Roothaan 361 ff., 414 ff. – Nürnberger II 85 ff. 
14 Pri 271 R f. 
15 Su 771. – Pri 145 R. 
16 Su 26. – Vgl. Br. Melias an P. Gentili 8.6.1848. 
17 Hillenkamp 85 ff. 
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die österreichische Herrschaft erhoben. Ganz Italien und auch der Kirchenstaat wurden 
vom Kriegstaumel erfaßt. Pius IX. wurde genötigt, Truppen an die Nordgrenze des Kir-
chenstaates marschieren zu lassen, wobei sich Freikorps und Bürgerwehrsoldaten den 
regulären Verbänden anschlossen. Doch er war nicht bereit, wie die Umstürzler und sein 
Ministerium verlangten, Österreich den Krieg zu erklären. Am 29. April 1848 ließ er im 
Kardinalskonsistorium eine Allokution verlesen, in der er eindeutig die Teilnahme an einem 
Krieg gegen Österreich ablehnte, wenn er auch erklärte, daß er die vaterländische Begei-
sterung eines Teiles seiner Untertanen nicht zügeln könne18. 
Die radikalen Kreise waren wütend über diese Stellungnahme des Papstes. Sie schrieben 
sie dem Einfluß der sog. gregorianisch-österreichischen Gruppe zu, als deren Hauptvertre-
ter Kardinal Lambruschini galt. Auch Vinzenz, dessen Beziehung zu diesem bekannt war 
und der als außerordentlicher Beichtvater des Heiligen Vaters öfter in den Quirinalpalast 
kam, brachte man damit in Verbindung. In der Annahme, daß sein Rat den von der Um-
sturzpartei gewünschten Krieg verhindert habe, kamen deshalb einige ihrer Anhänger 
nach San Salvatore in Onda, um ihn mit einer Kutsche abzuholen, indem sie vorgaben, 
der Maggiordomo Seiner Heiligkeit habe sie geschickt, da ihn der Papst zu sprechen wün-
sche. Zum Glück war Vinzenz nicht zu Hause. Er befand sich wohl in Velletri, wo er mit 
Melia viertägige Volksexerzitien zur Vorbereitung auf das Fest der Madonna delle Grazie 
hielt. Der Maggiordomo hatte, wie man nachher feststellte, keinen Auftrag erteilt, Vinzenz 
zu holen. Die Herren wollten zum wenigsten die Schritte des Heiligen auskundschaften 
und {Frank II, 606} feststellen, ob er Beziehungen zu hohen Persönlichkeiten habe, die 
den Zielen ihrer Partei entgegen waren. Vielleicht führten sie noch Schlimmeres im Schil-
de. Der Heilige äußerte über den Besuch: „Sie kamen, um mich zu holen wegen einer 
großen Ehre, die ich nicht habe, und wegen etwas sehr Gutem, das ich nicht getan 
be19.“ 
Vinzenz nahm an dem öffentlichen Geschehen zwar starken Anteil, weil es für die Kirche 
und die Seelen von großer Bedeutung war. Doch mischte er sich auch jetzt grundsätzlich 
nicht in politische Dinge. Wie Vinzenz hielten sich auch seine Gefährten und Mitarbeiter 
von dem allgemeinen Kriegstaumel frei. Nur der Priester Maximilian Staderini, der in sei-
ner Priestergemeinschaft lebte, ohne eigentliches Mitglied zu sein, wurde von ihm fortge-
rissen. Er meldete sich als Militärkaplan, wobei er Vinzenz vor die vollendete Tatsache 
stellte. Erst kurz vor dem Abgang ins Feld machte er ihm davon Mitteilung, als er dazu 
seinen Segen holte. Vinzenz hieß den Schritt nicht gut, ließ den Kriegsbegeisterten aber 
ziehen20. Aus dem Felde schrieb ihm Staderini mehrmals, das erste Mal am 6. Mai. Er gab 
Vinzenz in seinem Brief einen Einblick in die religiösen Zustände im Heer. In dem Regi-
ment, dem er zugeteilt war, habe er viel Arbeit, so daß es gut wäre, wenn Vinzenz noch 
einen Gefährten zu Hilfe schicken könnte. Bei dem Freikorps und der Bürgerwehr seien 
wohl viele Ordensleute und Weltpriester, aber man höre von ihnen nichts Gutes. Er drückt 
sodann die Hoffnung aus, daß es nicht zum Kampf kommen möge21. 
Die Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Gerade an dem Tage, an dem Staderini seinen 
Brief schrieb, errang die österreichische Armee unter dem greisen Feldmarschall Radetzky 
bei Santa Lucia einen glänzenden Sieg über einen doppelt so starken Feind. Die päpstli-
che Armee, die unter General Durando entgegen der Weisung des Papstes die Grenzen 
des Kirchenstaats überschritten hatte, wurde in Vicenza eingeschlossen und mußte nach 
eintägigem Kampf am 11. Juni kapitulieren. Vinzenz nahm Staderini aber nicht mehr in 
                                                           
18 Vgl. Nürnberger II 102 ff., 119 ff. 
19 Schw. Geltrude Vincentini Ber. – Pri 643, 763 – Kardinal Lambruschini berichtet Pri 224 wohl von die-
sem Besuch, ebenso Franz Vaccari Pri 356 R, der die Abwesenheit Pallottis wegen der Vorbereitungen 
des Muttergottesfestes in Velletri erwähnt, aber die Suche nach ihm als unmittelbaren Grund für seinen 
Weggang ins irische Kolleg angibt. Hierin hat er sich wohl getäuscht, da dieser erst Ende Februar 1849 
statthatte und Vinzenz in den vorausgehenden Tagen nicht in Velletri war. 
20 Pri 1236, 1866 R. 
21 Br. an Pall. 6.5.1848. 
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seine Gemeinschaft auf, wenn er ihm auch über die Zeit, die er in ihrem Kreise verbracht 
hatte, später ein gutes Zeugnis ausstellte22. 
Zu Anfang des Krieges kam der bis dahin in der Verbannung lebende schwärmerische 
Philosoph und Priester Vinzenz Gioberti, der durch sein Buch über den „Primat der Italie-
ner“ der nationalen Bewegung den Weg gebahnt hatte, aus dem Ausland nach Piemont 
zurück. Er wurde in Turin zum Präsidenten der Kammer gewählt und schürte durch Re-
den, die er in verschiedenen Städten Oberitaliens hielt, die Kriegsbegeisterung gegen 
Österreich. Ende Mai kam er auch nach Rom, wo {Frank II, 607} er von den politischen 
Klubs aufs höchste gefeiert wurde. Papst Pius IX. empfing ihn zwar freundlich, aber mit 
Zurückhaltung. Auch mit Vinzenz suchte Gioberti in Verbindung zu kommen. Er schickte 
ihm eine Einladung, ihn zu besuchen, da er mit ihm sprechen müsse. Vinzenz aber lehnte 
ab mit dem Hinweis auf seine seelsorglichen Arbeiten. Darauf ließ Gioberti bei ihm anfra-
gen, wann er ihn selber zu Hause antreffen könne. Vinzenz antwortete jedoch wiederum, 
er möge sich aus dem gleichen Grund nicht bemühen. So kam die von Gioberti gewünsch-
te Unterredung nicht zustande, für den sonst so Hochgefeierten gewiß keine angenehme 
Überraschung. 
Vinzenz hatte seine guten Gründe, warum er sich so verhielt. Wenn er Gioberti besuchte 
oder empfing, hätte man annehmen können, er gehöre der gleichen Richtung an wie jener 
und teile seine Auffassungen; daraus hätte aber ein schweres Ärgernis entstehen können, 
da alle, die mit Gioberti zusammenkamen, genau beobachtet wurden, zumal dieser noch 
eine Ehrenwache bei sich hatte. Vinzenz mußte daher befürchten, daß man seine Unter-
redung mit Gioberti politisch verwerte. Zudem waren die Anschauungen Giobertis, dessen 
sämtliche Werke später kirchlich verboten wurden, den seinigen so vollkommen entge-
gengesetzt, daß ihm ein Gespräch mit ihm unnütz erscheinen mußte. Schließlich wollte 
sich Vinzenz auch in keiner Weise in die politische Strömungen der Zeit hineinziehen las-
sen. Schon P. Ventura hatte sich vergeblich darum bemüht. Durch Franz Vaccari hatte 
dieser ihm eines Tages sagen lassen, er könne unter den gegenwärtigen Umständen das 
Volk für sich gewinnen und zusammen mit ihm – P. Ventura – und einem gewissen Abbate 
Mazzani ganz Rom in der Hand haben; sie brauchten es nur anzufeuern und an den öf-
fentlichen Versammlungen und Festlichkeiten teilzunehmen. Vinzenz aber, der klarer und 
weiter schaute, war ganz anderer Ansicht, und die Folgezeit gab ihm recht. 
P. Ventura wurde von der Flut mit fortgerissen und starb in der Verbannung, jedoch im 
Frieden mit der Kirche. Gioberti erlitt ein ähnliches Schicksal; aber er nahm kein gutes En-
de. Er starb als suspendierter Priester 1852 in Paris eines plötzlichen Todes. Wenn später 
einige zu Vinzenz sagten, er hätte durch seinen Besuch Gioberti vielleicht für Gott gewin-
nen können, dann faltete er nur stumm die Hände und erhob die Augen zum Himmel23. 
Der Heilige sah in dem Treiben der Geheimbünde höllische Machenschaften, weshalb er 
auch manchmal sagte, „es gäbe kein Land, in dem der Teufel so viel vermöge wie in Rom, 
und zwar gerade deshalb, weil man hier wenig an sein Wirken glaube und darüber nach-
denke24.“ Es {Frank II, 608} betrübte ihn sehr, daß so viele sich von den Umstürzlern betö-
ren ließen und in Gefahr schwebten, ewig verloren zu gehen. Vertrauten gegenüber äu-
ßerte er öfter seinen Schmerz, der brennender Liebe entsprang. Einmal las ein Bursche, 
der an der Kirche San Salvatore vorbeiging, die Inschrift „Christus dem Heiland“ und 
sprach lästernd: „Wer ist dieser ,Christus Heiland’?“ Als Vinzenz es erfuhr, war er tagelang 
davon ergriffen. Er betete für den Lästerer und für alle, daß sie doch Jesus erkennen25. 
Oft wurde der Heilige über die Zeitverhältnisse und einzelne Geschehnisse befragt. Da 
antwortete er gewöhnlich mit einem Seufzer und richtete die Augen auf irgendein religiö-
ses Bild oder lenkte das Gespräch auf einen erbaulichen Gegenstand. Nie tadelte oder 

                                                           
22 Lett. 1454. 
23 Pri 362 R f., 364. – Melia Vita 1612 R. – Vgl. Rütjes 772 f. 
24 Su 226. 
25 Pri 1999 R f. 
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kritisierte er aber die Handlungen des Heiligen Vaters, obwohl er wußte, daß manche Zu-
geständnisse von ihm nur erpreßt waren; er duldete solche Kritik auch von andern nicht. 
Der Marchese De Gregorio berichtet aus eigener Erfahrung: „Wenn ich manche politische 
Handlungen Pius IX. nicht billigte, verteidigte er sie nach Kräften. Er sagte, dieser sei ein 
Heiliger, man müsse seine Handlungen achten; das, was ich mißbilligte, wie die erteilte 
Verfassung und Ähnliches, seien Zulassungen Gottes, und er legte mir Schweigen auf. 
Wenn ich dann fragte, wie die Dinge enden würden, antwortete er mir etwa so: ,Gott trägt 
unendliche Liebe zu uns und läßt die Dinge in dieser Weise gehen; es ist aber notwendig, 
daß wir und alle Klassen der Gesellschaft eine durchgreifende Sittenerneuerung durchfüh-
ren.’ Bei dem Worte ,uns’ legte er die Hand auf die Brust, indem er auf sich selbst wies. Er 
fügte noch bei: ,Wenn wir uns nicht bessern, wird der erzürnte Gott uns eine schwere Stra-
fe schicken, die ganz neu ist und noch nie gesehen wurde. Es wird keine Sintflut sein, 
aber, ich wiederhole es, eine noch nie gesehene und sehr schwere Strafe26.’“ Wie hier, 
deutete er auch sonst seinen apostolischen Freunden kommende Strafen Gottes als Folge 
der Ausschreitungen an, die man sich gegen die Religion und die Kirche erlaubte, so daß 
es diesen schien, er wisse darüber mehr als sie27. 
Um der göttlichen Gerechtigkeit genug zu tun und ihr Strafgericht abzuwenden, vermehrte 
er seine Bußübungen und seine Gebete. Zugleich forderte er andere zum Gebet auf. „Be-
ten wir, beten wir!“ mahnte er immer wieder bei den lärmenden Huldigungen an den Heili-
gen Vater. „Beten wir viel, daß der Herr allen seine heilige Erleuchtung schenke!28„ 
Als die Wogen des politischen Lebens immer höher gingen, entfaltete der Heilige einen 
wahren Gebetskreuzzug. Er paßte ein Gebet, das der Ehrw. Bartholomäus von Saluzzo 
für bedrängte Zeiten verfaßt {Frank II, 609} hatte, an die gegenwärtige Lage an und ver-
mehrte es um einige Zusätze. Am 6. April 1848 legte er es dem Heiligen Vater zur Guthei-
ßung vor und erhielt dafür Ablässe. Dabei fügte Pius IX. einer mehrmals wiederholten An-
rufung: „Deine Erbarmungen, o Herr, mögen uns zuvorkommen“ das Wörtchen „rasch“ bei. 
Das Gebet fleht den himmlischen Vater an, auf das Opfer seines Sohnes herabzuschauen 
und des Hauses, der Stadt und seines ganzen Volkes zu schonen. Es sollte besonders in 
Gemeinschaften und Familien verrichtet werden29. 
Vinzenz ließ es in vielen Tausenden drucken und sandte es an fast alle italienischen und 
viele ausländische, besonders französische Bischöfe mit der Bitte, es in den Kirchen und 
Klöstern ihrer Diözese verrichten und womöglich nachdrucken zu lassen. Ebenso sandte 
er es an die Ordensgenerale30. 
Unter dem Druck der sich mehrenden Wirren fand die Anregung des Heiligen allgemein 
eine gute, ja begeisterte Aufnahme. Die Oberhirten bedankten sich herzlich und ersuchten 
wiederholt um weitere Sendungen31. 
In seiner eigenen Gemeinschaft und in der Pia Casa von Sant’Agata ließ Vinzenz die Ge-
bete zusammen mit der Allerheiligenlitanei täglich verrichten, was er auch manchen 
Klöstern empfahl32. Vielleicht angeregt durch den Heiligen oder seine Gebetseinladungen 
forderte in Rom Kardinalvikar Patrizi anfangs Juli 1848 ebenfalls zum allgemeinen Gebet 

                                                           
26 Su 202 f. – Vgl. Pri 763 R. 
27 Pri 1999 R. 
28 Su 242, 363, 390. – Pri 1999. 
29 Wiedergegeben Coll. Nr. 11. Pius IX. erteilte die Ablässe am 6.4.1848. – Randanini (Ber. 6 f.) meint, 
das ursprüngliche Gebet sei vielleicht vom hl. Kajetan. 
30 Su 242 f., 443. – Pri 107, 980 R f. – Einige Begleitbriefe Pallottis unter seinen Briefen, z. B. 25.6.1848 
an Kardinal Corsi, Bischof von Jesi, 21.7.1848 an den Bischof von Assisi, 1.8.1848 an mehrere Bischöfe. 
– Br. 21.7.1848 an Baron Grazioli spricht vom Druck von 20 000 Gebeten, deren Kosten der Baron be-
streitet. 
31 Eine Anzahl Dankschreiben der Bischöfe befindet sich unter den Briefen an Pall. 
32 Su 443, 509. – Pri 107. 
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auf. Er legte dafür ein von Pius IX. mit einem Ablaß versehenen Gebet vor, das haupt-
sächlich der Wiederherstellung des Friedens galt33. 
Hand in Hand mit der Förderung allgemeiner Gebete ging eine vermehrte apostolische 
Tätigkeit. Im Frühjahr 1848 hielt Vinzenz mit seinen Gefährten die großen Volksmissionen 
in Monterotondo und Sermoneta und die missionsähnlichen Veranstaltungen in Velletri 
sowie im Juni das Triduum in Ariccia34. Dazu kam die gewohnte seelsorgliche Tätigkeit 
und die Betreuung des Militärspitals, wo er mit seinen Mitarbeitern einstweilen unbehelligt 
blieb, ferner die geistliche Leitung des Propagandakollegs. Außerdem erfand Vinzenz 
noch eine neuartige Mission, auf die er viel Mühe verwandte. Er suchte die Geistlichkeit in 
ihrem Berufsbewußtsein zu stärken und zu einem echt priesterlichen Leben anzueifern; 
ein vorbildlicher Priester, sagte er, kann eine fruchtbare Mission halten. Ebenso bemühte 
er sich, in den Gläubigen den Geist der Taufgelübde zu wecken und sich als echte Katho-
liken zu verhalten. Er wies sie auf das große Geschenk hin, das Gott Rom gemacht habe, 
indem er es zum Sitz des Stellvertreters Jesu Christi, des Papstes, erkor. Diese Gedanken 
legte er in Predigten und Vorträgen und auch in Gesprächen dar und begab sich dazu 
manchmal eigens an verschiedene {Frank II, 610} Orte, wo eine Aufklärung über die 
christlichen Grundsätze besonders notwendig schien35. 
Die politischen Ereignisse nahmen unterdessen ihren Fortgang. Der Krieg gegen Öster-
reich wurde Ende Juli durch den Sieg der österreichischen Armee bei Custozza entschie-
den, der zu einem Waffenstillstand im August führte. In Rom war die Lage durch die ge-
mäß der gewährten Verfassung gewählte Abgeordnetenkammer noch verworrener als 
bisher, so daß sich der Papst genötigt sah, sie am 26. August auf den 15. November zu 
vertagen. Mitte September beauftragte er den ehemaligen französischen Gesandten Pel-
legrino Rossi mit der Bildung eines neuen Ministeriums. Rossi war früher ebenfalls Car-
bonari gewesen, hatte sich aber in der Folge zu einem gemäßigten Liberalen und über-
zeugten Katholiken entwickelt. Er besaß große politische Erfahrung und kannte die italie-
nischen Zustände sehr genau. Pius IX. vertraute ihm unbedingt, während ihn die Extremen 
von links und rechts bekämpften36. 
Um die Zeit, da sich Rossi mit der Bildung seines Ministeriums beschäftigte, begegnete 
eines Tages Tizzani dem Heiligen beim Ponte Sisto. Trotz der brennenden Sonne hielt 
Vinzenz wie gewöhnlich den Hut in der Hand, was ihm, wie Tizzani bemerkt, gewiß nicht 
angenehm sein konnte, zumal er sehr kahl war. „Nun“, fragte Vinzenz, „wie geht es Ihnen, 
mein lieber Monsignore?“ „Gut“, erwiderte Tizzani, „mein guter Vater Pallotti. Ich freue 
mich mit Ihnen.“ – „Und warum, warum?“ „Oh, ich habe gestern abend im Don Pirlone ge-
lesen, daß seine Heiligkeit den Abbate Pallotti huldvoll zum Kriegsminister ernannt habe!“ 
Vinzenz hob den Kopf und antwortete fast erschrocken: „Nein, Monsignore, das ist nicht 
wahr. Es sind schon fast sechs Monate, daß ich nicht mehr zum Papst gehe. Er hat eine 
Mauer von Bronze vor seinen Augen. Er sieht nicht die großen Gefahren, die ihn umge-
ben. Beten wir für ihn!“ Sie grüßten sich, und Tizzani entfernte sich heiter gestimmt, wäh-
rend Vinzenz gebeugt seinen Weg fortsetzte37. Der ,Don Pirlone’ war ein Hetzblatt der Ra-
dikalen und hatte in der Tat die Satire auf Pallotti gebracht, dem nichts ferner lag als politi-
sche Geschäfte und gar noch das eines Kriegsministers38. 
Wie Vinzenz zu Tizzani sagte, war er seit April nicht mehr beim Heiligen Vater gewesen. 
Er hatte dies schon am 23. August 1848 dem Grafen Plebani, der ihn um Vermittlung bei 
Pius IX. gebeten hatte, geschrieben: „Unter den gegenwärtigen Umständen verbietet mir 
die Klugheit, zum Papst zu gehen. Seit dem 6. April bin ich nicht mehr bei ihm gewesen.“ 
                                                           
33 Rütjes 782 f. 
34 S. o. S. 377 ff., 385. 
35 Pri 2001. 
36 Rütjes 789 ff. 
37 PrA 790, wiedergegeben Animadv. S. 12. – Auch Piacentini Ber. berichtet den Ausspruch von der 
„bronzenen Mauer“. 
38 Vgl. Pri 643. 
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Sein Fernbleiben mochte verschiedene Gründe haben. Der Marchese De Gregorio, der 
Vinzenz für die Fahrt zum {Frank II, 611} Heiligen Vater gewöhnlich seinen Wagen zur 
Verfügung stellte, fragte ihn einst, als er sich längere Zeit nicht mehr zum Papstpalast be-
geben hatte, nach dem Grund. Vinzenz antwortete, „der Heilige Vater habe viel zu tun, 
und er wollte ihn nicht stören.“ „Den wahren Grund aber“, berichtet De Gregorio weiter, 
„erfuhr ich von Monsignore Maggiordomo, der mir sagte, ihn und die anderen des Hofes 
hätten diese beständigen Besuche verdrossen, die den Papst viel Zeit gekostet hätten; 
auch fanden sie es lästig zu sehen, wie er sich hinter die Vorhänge kniete und betete. 
Deshalb hielt er, der Maggiordomo, ihn fern. Der Ehrwürdige nahm es nicht übel und sag-
te, es sei nur zu gerecht, daß der Papst von ihm nicht belästigt werde39.“ Außerdem moch-
te es Vinzenz selber klug erscheinen, nicht zum Heiligen Vater zu gehen, um den Vorwür-
fen der Radikalen, dieser werde durch die Kreise um Lambruschini beeinflußt, keinen Vor-
schub zu leisten. Vielleicht verzichtete Pius IX. aus diesem Grunde auch darauf, den Heili-
gen zu sich zu bitten. Er blieb ihm aber nach wie vor gewogen, wie aus mehreren Vergün-
stigungen hervorgeht, die er Vinzenz gewährte40. 
In der Regierung, die der neue Ministerpräsident Rossi bildete, wurde das Ministerium für 
Kultus und Unterricht dem Priesterphilosophen Antonius Rosmini übertragen, der an den 
Bewegungen der Zeit Anteil hatte, aber durchaus kirchlich gesinnt war. Er war im Auftrag 
der Regierung von Turin nach Rom gekommen, um über einen italienischen Staatenbund 
oder Bundesstaat zu verhandeln. Da eine neue piemontesische Regierung andere Absich-
ten verfolgte, wurde sein Auftrag hinfällig. Er blieb aber trotzdem in Rom und wurde von 
Pius IX. zum Konsultor der Inquisition und Indexkongregation ernannt. Der Papst schätzte 
ihn so hoch, daß er ihn für die Kardinalswürde in Aussicht nahm41. 
Der berühmte Priesterphilosoph suchte die Bekanntschaft mit Vinzenz, um mit ihm seeli-
sche Angelegenheiten zu besprechen, darunter wohl die Frage seines Kardinalates. Der 
Heilige gab ihm, wie Rosmini selbst bezeugt, sehr gute Ratschläge42. Welcher Art sie wa-
ren, wissen wir nicht. Wir können aber vermuten, daß Vinzenz bei dieser Gelegenheit eini-
ge Auffassungen, die er in einem Buch Rosminis über die christliche Vollkommenheit ge-
lesen hatte43, mit ihm besprach und ihm Gleichmut gegenüber allen Würden nahelegte. In 
verschiedenen Schwesternklöstern ließ der Heilige auch in der Angelegenheit seines Kar-
dinalates beten44. Infolge der vollständigen Veränderung der politischen Lage und des Wi-
derstandes einiger Kardinäle, der hauptsächlich durch eine frühere gewagte kirchenpoliti-
sche Schrift Rosminis hervorgerufen wurde, unterblieb jedoch dessen Erhebung zum Kar-
dinal. Darauf zog er sich 1849 in {Frank II, 612} das Mutterhaus der von ihm gegründeten 
Genossenschaft in Rovereto zurück, um sich deren Leitung und seinen wissenschaftlichen 
Werken zu widmen. Dort starb er 185545. 
In der ersten Oktoberhälfte 1848 weilte Vinzenz einige Tage in Camaldoli. Es war sein 
letzter Aufenthalt in der geliebten Einsiedelei. Dabei machte er dem Bruder Benediktus 
wieder eine Andeutung seines nicht fernen Heimganges. Der Bruder war erkrankt und lag 
im Krankenzimmer. Als ihn Vinzenz besuchte, ging er mehrere Male wie frohlockend um 
sein Bett herum und sagte, freudig zum Himmel aufschauend: „Euere Schmerzen sind 
Diamanten und Kronen. Ich will Euch oben im Himmel sehen.“ Diese Worte und das Ver-
halten des Heiligen machten großen Eindruck auf den Bruder. Es war wie ein Abschied für 
immer46. Und das war es auch. 

                                                           
39 PrA 278, wiedergegeben Animadv. S. 42. 
40 Z. B. die Gewährung des Eigentums-, Leitungs- und Verwaltungsrechtes der Genossenschaft an der 
Kirche zu London 18.6.1848 sowie der Weihe auf den Titel der Mission 5.9.1848. 
41 Nürnberger I 192, II 194 ff. 
42 Br. Rosminis an Kard. Tosti 20.4.1850 (s. u. S. 666). 
43 Vgl. Pri 1739. 
44 Schw. Agostina del Monte Ber. 
45 Nürnberger II 197. 
46 Fra Benedetto (Andreas Castrati) Ber. 
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Ende Oktober gab Vinzenz den Alumnen des Propagandakollegs acht- oder neuntägige 
Exerzitien. Sinnig stellte er jeden Tag unter den Schutz eines Engelschores, angefangen 
von den Schutzengeln bis zu den Seraphim, sowie der verschiedenen Chöre der Heiligen 
und lenkte jeweils ihren Blick auf ein besonderes Geheimnis des Lebens Jesu47. 
In Rom hatte unterdessen Ministerpräsident Rossi die Zügel der Regierung tatkräftig in die 
Hand genommen. Vor allem suchte er Ordnung im Innern zu schaffen und die Gesetze zur 
Geltung zu bringen. Einen Hauptschlag wollte er bei der Eröffnung der Kammern am 15. 
November führen. Seine Maßnahmen trafen die Radikalen so empfindlich, daß sie be-
schlossen, ihn an diesem Tag zu ermorden. Durch einen Verschworenen erfuhr Vinzenz 
von dem Vorhaben. 
Anfangs November wurde eines Abends sein Gefährte Paul de Geslin, der den Vorfall 
ausführlich berichtet, von dem Gefängniswärter Ferri in die Engelsburg gerufen, wo ein 
Aufseher namens Kaspar Lunati an Malaria schwer erkrankt und dem Tode nahe war. 
Lunati stammte aus einer vornehmen bolognesischen Familie, war gebildet, und man wuß-
te eigentlich nicht, wie er zu dem unansehnlichen Posten gekommen war. Er wollte zu-
nächst von einer Beicht nichts wissen. Doch De Geslin ließ nicht nach; er betete, sprach 
ihm liebevoll zu und stimmte ihn schließlich um, als er ihm offen erklärte, daß er am näch-
sten Tag sterben werde. Lunati beichtete reumütig. Er gestand, daß er einer der Carbonari 
sei, die sich gegen Rossi verschworen hätten. Am Tage der Kammereröffnung solle die-
ser, wenn er sich in den Kanzleipalast, den Tagungsort der Kammer, begebe, erdolcht 
werden, wahrscheinlich beim Aussteigen aus der Kutsche. Auf die Frage De Geslins, ob 
auch für den Papst Gefahr bestehe, erklärte Lunati, sein Leben sei nicht bedroht; nur 
wenn er auf dem Weg der {Frank II, 613} Zugeständnisse innehalte, könne er das Leben 
oder jedenfalls die Freiheit verlieren. Lunati gab dem Priester die Vollmacht, von seinem 
Geständnis Gebrauch zu machen; er – De Geslin – aber müsse seinen Namen geheimhal-
ten, sonst würde er ebenfalls ermordet. 
De Geslin blieb die ganze Nacht und den nächsten Vormittag bei dem Schwerkranken. Er 
spendete ihm die heilige Ölung und die Wegzehrung und stand ihm im Tode bei, der ge-
gen Mittag eintrat. Dann ging er, um keinen Verdacht zu erregen, ruhigen Schrittes in das 
Krankenhaus Santo Spirito in Sassia, wo er ebenfalls alles Auffällige vermied. Zur ge-
wohnten Zeit begab er sich aus der bürgerlichen Abteilung in das Militärspital auf der an-
deren Seite der Straße, wo er Vinzenz zu treffen hoffte. Doch erst für den Abend erwartete 
man ihn. Unterdessen betete De Geslin, wie gewohnt, sein Brevier vor dem Allerheiligsten 
in der Kapelle, die sich am Ende des großen Krankensaales befand. Sie war ehemals ein 
Zimmer gewesen, in dem der hl. Josef von Kalasanz arme Kinder unterrichtete und einer 
Erscheinung der Muttergottes gewürdigt worden war. 
Es dunkelte schon, als Vinzenz kam. Nach seiner Gewohnheit ging er zuerst in die Kapel-
le, um das Allerheiligste zu besuchen. De Geslin bat ihn nun, sich mit ihm in die kleine Sa-
kristei zu begeben, die hinter dem Altare lag. Dort erzählte er ihm kurz, was er in der En-
gelsburg erlebt hatte. Nachdem Vinzenz es vernommen hatte, hob er die Augen zum 
Himmel, warf sich auf die Knie und wiederholte mehrmals: „Barmherzigkeit Gottes, Barm-
herzigkeit Gottes!“ De Geslin meinte, der arme Kaspar habe die Gefahr übertrieben und es 
wäre nicht unmöglich, das Verbrechen zu verhindern. Vinzenz aber erwiderte: „Ach, mein 
Sohn, glauben Sie, er hat nichts übertrieben, im Gegenteil. Sie kennen nicht die Macht 
und Grausamkeit der Geheimbündler. Man muß mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen, 
und ich fürchte sehr, daß Sie nichts verhindern können. Das Böse herrscht heutzutage 
unumschränkt, und unser geliebter Heiliger Vater selbst ist nicht imstande, es zu verhin-
dern. Denken Sie an den armen Abbate Ximenes, der vor wenigen Tagen auf offener 
Straße am hellen Tag erdolcht wurde, ohne daß jemand wagte, den Mörder festzuneh-
men. Ruhig konnte er fortgehen, und niemand wollte ihn verfolgen. Ach, wir leben in sehr 
traurigen Zeiten! Wir haben die Züchtigung verdient, aber die Guten müssen für die Schul-
                                                           
47 Coll. S. 205 ff. – Vgl. Br. 25.10.1848. 
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digen das Lösegeld zahlen. Bitten wir Gott, daß er uns erleuchte! Wenn wir nicht alle um-
kommen, so verdanken wir es nur seiner unendlichen Barmherzigkeit.“ 
„Aber was sollen wir tun?“ fragte De Geslin. 
Vinzenz erwiderte: „Zuerst wollen wir beten. Das Gebet und das Vertrauen vermögen al-
les.“ 
{Frank II, 614} Vinzenz betete sonst lange. Diesmal stand er aber schon nach einigen Au-
genblicken auf und sagte zu seinem Mitbruder: „Gehen wir in den Krankensaal zurück, 
mein Sohn. Es ist besser, wenn wir nicht zu lange beisammen sind. Wenn ich in meinem 
Zimmer bin, kommen Sie zu mir. Im übrigen befolgen Sie den Rat Ihres armen Kaspars 
und ändern Sie nichts in Ihren Gewohnheiten. Haben Sie aber Vertrauen und beten Sie! 
Vertrauen und Gebet!48„ 
Entsprechend der Mahnung des Verstorbenen gingen Vinzenz und De Geslin nun mit 
größter Vorsicht voran. Selbst nach Jahren wagte De Geslin noch nicht, in seinem Bericht 
über das Geständnis Lunatis seinen Namen zu nennen. Wir wissen daher nicht im einzel-
nen, welche Schritte sie zur Verhinderung des Attentates unternahmen. Doch können wir 
vermuten, daß ihre Hand im Spiele war, als Graf Rossi vor der verhängnisvollen Kamme-
reröffnung am 15. November mehrfach gewarnt wurde. Schon am Vortage erhielt er einen 
Brief mit dem Hinweis auf den ihm drohenden Tod. In der Frühe des 15. wurde ihm ein 
Brief der Herzogin von Rignano überreicht, in dem ihn diese beschwor, heute nicht auszu-
gehen, denn er werde ermordet werden. Die Herzogin war eine geborene Prinzessin Mas-
simo, in deren Familie Vinzenz kein Unbekannter war. Später meldete sich eine Frau, die 
den Grafen dringend zu sprechen wünschte. Sie trug die Tracht der Frauen von Trasteve-
re, erweckte aber durch ihr Benehmen den Eindruck, einer höheren Schicht anzugehören. 
Die Frau Rossis bat ihren Gemahl, sie zu empfangen; denn es könnte dieselbe arme Frau 
sein, die am Abend vorher den Warnbrief gebracht hatte. Der Graf wies sie jedoch ab, da 
er heute keine Zeit habe; sie möge am nächsten Tage wiederkommen. Weinend ging die 
Frau weg, indem sie sagte: „Es ist heute schon sehr spät; morgen ist vielleicht keine Zeit 
mehr.“ 
Seine Gattin beschwor Rossi, den Warnungen zu folgen. Doch umsonst. Rossi wollte den 
Gegnern die Stirne zeigen. Er ging noch zum Papst, um seine letzten Weisungen und sei-
nen Segen zu empfangen. Der Heilige Vater wußte um die Gefahr. Sehr wahrscheinlich 
hatte ihm Vinzenz die Verschwörung gegen das Leben des Grafen in einer Privataudienz 
mitgeteilt, die er zusammen mit De Geslin hatte49. Der Papst legte Rossi daher dringend 
ans Herz, alle möglichen Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Ja, nach einem Bericht riet er ihm 
überhaupt ab, in die Kammer zu gehen; denn die Ruchlosen seien zu allem fähig. 
Der Graf ließ sich jedoch nicht abhalten, auch nicht durch eine letzte Warnung, die ihm der 
Monsignore Marini erteilte, als er seinen Wagen besteigen wollte. Er habe, sagte dieser zu 
ihm, soeben sichere Kenntnis erhalten, daß ihn seine Mörder auf dem Platz des Kanzlei-
palastes {Frank II, 615} erwarten; er sei gebeten worden, ihn zu beschwören, davon abzu-
stehen, heute in der Kammer zu erscheinen; der Tod harre seiner. Der Monsignore flehte 
ihn an, auf diese Warnungen zu hören. Rossi senkte einige Augenblicke nachdenklich den 
Kopf. Dann aber stieg er ein, gefolgt von seinem Unterstaatssekretär Righetti, und fuhr ab. 
Unterwegs erzählte er seinem Begleiter, was ihm mitgeteilt worden war. „Ich könnte“, fügte 
er bei, „auf geheimen Wegen in die Kammer gelangen; aber ich mag nicht. Ich will bewei-
sen, daß ich das Gelichter nicht fürchte. Wenn man mich sprechen läßt, werden wir, so 
hoffe ich, heute die Revolution begraben.“ 
Als er beim Kanzleipalast angelangt war, bemerkte er, daß die angeordneten Sicherheits-
maßnahmen nicht befolgt worden waren. Kaum in den Hof eingefahren, umringte eine 
Schar finsterer Männer in langen Mänteln seinen Wagen. 

                                                           
48 Le Père Paul de Geslin de Kerselon II 45 ff. (Belloc 236 ff.). 
49 De Geslin Ber. Die Art, wie Geslin darüber berichtet, läßt es so erscheinen. 



 742

„Er ist es“, hörte man sagen, worauf sich drohende Fäuste erhoben und Schimpfworte er-
tönten. Mutig wollte Rossi die Treppe hinansteigen; aber als er den Fuß auf die erste Stufe 
setzte, erhielt er einen Schlag von rückwärts, und als er sich umwandte, um den frechen 
Angreifer zu sehen, stieß ihm von der anderen Seite ein Verschworener den Dolch in den 
Hals. Sein Begleiter Righetti trug den zu Tode Getroffenen mit einem Diener in ein Zim-
mer, wo er bald seine Seele aushauchte. Darauf eilte Righetti zum Papste und teilte ihm 
das Attentat mit. Pius IX. stand einige Minuten sprachlos da; dann sagte er ergeben: „Graf 
Rossi ist als Märtyrer gestorben, er ruhe in Frieden!“ 
Gefühllos wollte die Kammer, als ihr die Ermordung des Ministerpräsidenten berichtet 
wurde, zur Tagesordnung übergehen. Darüber empört verließen die Minister und die Ge-
sandten der auswärtigen Mächte sowie die Abgeordneten von Bologna, zu denen Rossi 
gehört hatte, den Sitzungssaal. Der Graf fand seine letzte Ruhestätte in der Kirche San 
Lorenzo in Damaso, die in den Kanzleipalast eingebaut ist50. 
Mit der Ermordung Rossis war die Revolution ausgebrochen. Die Schandtat wurde ver-
herrlicht, und die Carabinieri blieben, wenn auch knirschend, untätig, weil ihr Oberst 
Calderari, der den Befehl erhalten hatte, die des Mordes Verdächtigen zu verhaften, ein 
Verräter war. Das Heer, das man mit auswärtigen wenig papsttreuen Truppen gemischt 
hatte, war ebenfalls unzuverlässig. Am nächsten Tag wurde der Papst im Quirinal bela-
gert. Man wollte von ihm die Zustimmung zu einer inzwischen aufgestellten „demokrati-
schen“ Regierung erpressen. Da er sie verweigerte, erhoben sich aus der Menge, der sich 
viele Soldaten und in noch größerer Zahl die hochverräterische Bürgerwehr angeschlos-
sen hatten, Rufe wie: „Nieder mit Pius IX.! Es lebe die Republik!“ Es kam zum {Frank II, 
616} Kampf mit den treuen Schweizergardisten, die entschlossen waren, den Papst bis 
zum äußersten zu verteidigen. Die Revolutionäre schossen auf den Palast und stellten 
schließlich eine Kanone auf, die gegen das Haupttor gerichtet war. Schon drangen die 
Kugeln bis zu den Zimmern des Papstes. Mehrere Opfer, unter ihnen der mit Vinzenz be-
freundete Prälat Palma, waren gefallen. Da gab der Papst, der Not gehorchend, seine Zu-
stimmung zu dem aufgedrungenen Ministerium unter Vorbehalt aller seiner Rechte. Die 
erste Maßnahme der neuen Regierung war die Entwaffnung der Schweizergarde und ihre 
Ersetzung durch Bürgerwehrsoldaten. Der Papst war ein Gefangener in seinem eigenen 
Palast51. 
Während der Bestürmung des Quirinals waren Pöbelhaufen in den Palast der Consulta 
eingedrungen, um den Kardinal Lambruschini, der dort wohnte, zu lynchen. Der Kardinal 
konnte noch im letzten Augenblick in den Stall flüchten, wo er sich zwischen Heu und 
Stroh verbarg. Er entkam später, wie die meisten übrigen Kardinäle, verkleidet aus der 
aufrührerischen Stadt52. 
In den folgenden Tagen mochte es sein, daß auch Vinzenz in ernster Gefahr schwebte. 
Als er einmal aus dem Quirinal kam, wo er wohl den von Bürgerwehrsoldaten bewachten 
Papst besucht hatte, verfolgte ihn ein Bürgerwehrsoldat, der den Leuten zuschrie ausein-
anderzugehen, und das Gewehr auf ihn anlegte. Bevor jedoch der Schuß fiel, gelang es 
Vinzenz, unter der Menge unterzutauchen. Der Marchese De Gregorio, der, wie er berich-
tet, während der Revolutionszeit um Vinzenz in großer Sorge war und ihn deshalb täglich 
besuchte, ging sofort zu ihm, als er von dem Vorfall hörte, um Näheres zu erfahren. Doch 
Vinzenz wich lächelnd aus und sagte schließlich, man solle auf Schwätzereien nicht ach-
ten; es seien das nur Scherze und nichtige Dinge. Damit wollte er, meint De Gregorio, sei-
ne Verfolger entschuldigen53. 

                                                           
50 Le Père Paul de Geslin de Kerselon II 39 ff. (Belloc 261 ff.). – Rütjes 799 ff. – Nürnberger II 217 ff. 
51 Rütjes 805 ff. – Nürnberger II 223 ff. – Hergenröther, Der Kirchenstaat 267. 
52 Rütjes 811. 
53 Su 574, 607. – Schw. Agostina del Monte spricht in ihrem Bericht ebenfalls vom Besuch Pallottis bei Pius 
IX. während der Wirren von 1848. 
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Am 24. November floh dann der Papst, um seine Freiheit zu gewinnen, mit Hilfe des baye-
rischen und französischen Gesandten als einfacher Priester verkleidet nach Gaeta im Kö-
nigreich Neapel, wo ihn König Ferdinand II. gastfreundlich aufnahm54. Wenn Vinzenz jetzt 
auf den Heiligen Vater zu sprechen kam, sagte er oft: „Der Heilige Vater ist ein Heiliger, 
der allen drei Heiligenklassen angehört: er ist Bekenner, Bischof und Märtyrer55.“ 

                                                           
54 Rütjes 824 ff. 
55 Randanini Ber. Nr. 1. 



 744

{Frank II, 617} 

Unter der Revolutionsherrschaft 
 
Das Strafgericht Gottes, von dem der Heilige schon lange sprach, hatte begonnen. Rom 
war nicht mehr wert, den Stadthalter Christi in seinen Mauern zu beherbergen. Vinzenz litt 
sehr unter den traurigen Verhältnissen. Er seufzte und weinte, betete und sühnte noch 
mehr als bisher. Dauernd sah man ihn bekümmert und niedergeschlagen wegen der Sün-
den und Ausschreitungen, die täglich begangen wurden. Als man ihn einst fragte, wie die 
Dinge enden würden, antwortete er: „Diesmal hat der Teufel gesiegt. Gebet! Begnügt euch 
damit zu beten, um den Zorn Gottes zu versöhnen!“ Zugleich mahnte er: „Vertraut auf Gott 
und auf unsere himmlische Mutter! Gebet!1„ Als einige priesterliche Freunde die Befürch-
tung äußerten, man werde die Kirche völlig berauben, so daß sie die priesterlichen Ver-
richtungen nicht mehr vornehmen könnten, ermunterte er sie, keine Furcht zu haben; Gott 
werde seiner Kirche und ihnen das für den heiligen Dienst Erforderliche erhalten2. 
Am schmerzlichsten war es wohl für den Heiligen, daß sich seine geliebten Römer so sehr 
verirrt und sich zum Teil gegen ihren wohlmeinenden Herrscher und den Stellvertreter 
Christi empört hatten. Als er nach Mitteln und Wegen suchte, die Verführten zur Treue ge-
gen ihn zurückzuführen, wurde er auf das Schreiben aufmerksam, das der hl. Bernhard 
von Clairvaux an das römische Volk richtete, das sich gegen den Papst Eugen III. aufge-
lehnt hatte. Mit ernsten, eindringlichen Worten legte darin dieser Heilige die ganze Schwe-
re des begangenen Verbrechens dar und wies auf die Strafen hin, die man dafür von Gott 
zu erwarten hatte. Vinzenz frohlockte, als er das Schreiben las. Das war etwas für die jet-
zige Lage! Er beschloß, es drucken zu lassen, und veröffentlichte es in der römischen Zei-
tung „Costitutionale Romano“3. 
Die Verhältnisse verschlimmerten sich indessen von Tag zu Tag. Vinzenz und seine Ge-
fährten bekamen es bald im Militärspital u spüren. Dort wurde die oberste Leitung dem 
Monsignore Gioia übertragen, der wegen seiner Verschrobenheit bekannt war und wenig 
religiösen Sinn hatte. Er verbot sofort die von Vinzenz mit so großem Nutzen eingeführte 
Ordnung. Man durfte im Krankensaal nicht mehr predigen und laut beten. Die heilige Mes-
se mußte so früh gefeiert werden, daß die Kranken ihr nicht beiwohnen konnten. Auch 
sonst wurde die Seelsorge auf alle mögliche Weise erschwert. Viele rieten deshalb Vin-
zenz, dieses Werk aufzugeben und ein anderes zu übernehmen, wo man bei den jetzigen 
Verhältnissen mehr Frucht erzielen könne4. 
{Frank II, 618} Der Heilige überdachte die Ratschläge und wandte sich schließlich an Kar-
dinal Lambruschini, der sich zu Papst Pius IX. nach Gaeta begeben hatte. In einem Brief 
vom 27. Dezember 1848 schilderte er ihm die schwierige Lage: „Die Tätigkeit ist gegen-
wärtig sehr erschwert und viel weniger fruchtbar, da der jetzige vorgesetzte Commenda-
tore uns das Predigen und andere religiöse Übungen verboten hat, wodurch die armen 
kranken Soldaten auf die Beicht und einen besseren Lebenswandel vorbereitet wurden. 
Weil daher viele eine schlechtere Verfassung haben und die Mittel, sie vorzubereiten, ver-
ringert sind, ist die Zahl derer, die nicht beichten wollen oder die Beicht lange hinaus-
schieben, nicht klein. Nicht selten kann man manche selbst in Todesgefahr nur mit Mühe 
zum Beichten bringen. Doch gibt es auch solche, die ihre Leiden mit großer Geduld tra-
gen, und andere, die eines erbaulichen Todes sterben. Von anderen Hindernissen, die 
man dem Guten in den Weg legt, will ich nicht sprechen. Aber man leidet viel, weshalb es 
eine besondere Gnade des allmächtigen Gottes ist, wenn man die Arbeit ohne Ärgernis 
fortsetzen kann und uns der Mut erhalten bleibt.“ Vinzenz bittet den Kardinal, die Meinung 

                                                           
1 Su 354, 410, 487, 509, 606. – Pri 1584 R. 
2 Su 337 f. 
3 Pri 981. 
4 Su 85, 87, 433. 
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des Heiligen Vaters zu hören und ihnen seinen Willen mitzuteilen, was für sie der Wille 
Gottes sei, den sie allein erfüllen wollten. 
Lambruschini konnte dem Heiligen bald Antwort geben; sie lautete, er möge mit seinen 
Gefährten die Tätigkeit im Militärspital trotz aller Schwierigkeiten beibehalten5. Dies war 
auch die Auffassung seines Seelenführers, P. Pascale, dem Vinzenz die Angelegenheit 
ebenfalls unterbreitet hatte6. Er setzte daher die Arbeit unverdrossen fort, indem er alle 
noch vorhandenen Möglichkeiten ausnützte. Die tausend Verdemütigungen und Vorwürfe, 
die er von seiten des Leiters erfuhr, konnten seinen Eifer nicht ersticken. Manche Kran-
kenwärter waren von der Haltung Gioias angesteckt oder durch andere, die ihm gefügig 
waren, ersetzt worden. Sie machten sich über die seelsorglichen Bemühungen des Heili-
gen und seiner Gefährten manchmal sogar lustig. Vinzenz aber gab diesen den Rat, sich 
wie er zu verhalten, nämlich sich nicht um den Spott zu kümmern. Da Monsignore Gioia 
nach kurzer Zeit als Delegat nach Velletri versetzt wurde, konnte man sogar die früheren 
Übungen wieder aufnehmen7. Doch sollte bald die volle Vertreibung kommen. 
Im Januar wurden von den revolutionären Machthabern im Kirchenstaate Wahlen für die 
gesetzgebende Versammlung, die sogenannte Constituente, veranstaltet. Papst Pius IX. 
hatte unter Strafe des Kirchenbannes die Teilnahme an ihnen verboten. Die gewählten 
Abgeordneten waren daher ausschließlich Papstgegner. Sie versammelten sich am 5. Fe-
bruar auf dem Kapitol und wohnten, um das gläubige Volk zu {Frank II, 619: Bild} {Frank II, 
620: Bild} {Frank II, 621} täuschen, in Aracoeli einer Heilig-Geistmesse bei, die ein sus-
pendierter Priester feierte. Als Vinzenz die Nachricht von dieser Heuchelei erhielt, wurde 
er ganz erschüttert. Er versammelte die Hausgemeinschaft in der Kirche und betete zur 
Sühne des Verbrechens das Gebet des Ehrw. Bartholomäus von Saluzzo um Abwendung 
der göttlichen Strafgerichte8. 
Die Constituente erklärte sofort nach ihrem Zusammentritt den Papst seiner weltlichen 
Herrschaft für verlustig und rief die römische Republik aus. Eine Reihe kirchenfeindlicher 
Gesetze und Maßnahmen folgte. Am 21. Februar wurden alle Kirchengüter als Staatsei-
gentum erklärt. Ein „Glockengesetz“ verfügte die Beschlagnahme vieler Kirchenglocken, 
aus denen Geschütze gegossen werden sollten. Aus den Kirchen wurde Gold und Silber 
geraubt. Klöster und andere kirchliche Gebäude wurden für Zivil- und Militärbehörden be-
schlagnahmt. 
Um seine Gefährten für die zu erwartenden Bedrängnisse zu stärken, hielt ihnen Vinzenz 
während der Fastnachtstage vom 19. bis 21. Februar eine Geisteserneuerung9. 
Gleich in den folgenden Tagen sollten sie eine harte Probe zu bestehen haben. Am 21. 
Februar kamen Sendlinge der republikanischen Regierung in das Militärspital, um die 
kranken und genesenden Soldaten für die Constituente zu gewinnen. Diese weigerten sich 
aber, für sie ihre Stimmen abzugeben. Die Sendlinge kehrten am nächsten Tag zurück 
und drangen noch heftiger in die Soldaten, doch ohne Erfolg. Einer, der aus Unkenntnis 
seine Stimme für die Constituente abgegeben hatte, forderte sie sogar zurück, als ihn ein 
päpstlich gesinnter Arzt über deren Tragweite unterrichtet hatte, und zerriß sie in kleine 
Fetzen. Da die Revolutionäre nicht fortgehen wollten, stimmte schließlich einer der Prie-
ster den Rosenkranz an, und mit lauter Stimme fielen alle ein, so daß sie beschämt abzie-
hen mußten. Man schrieb die Haltung der Soldaten dem Einfluß des Heiligen und seiner 
Gefährten zu, und nicht mit Unrecht. Denn selbstverständlich hatten Vinzenz und die Sei-
nen die Soldaten zur Treue gegen ihren rechtmäßigen Herrscher, den Papst, angehalten. 
Am Tage darauf, den 23. Februar, erschienen wiederum Abgesandte der Regierung. Es 
war um die Mittagszeit. Die Priester befanden sich gerade beim Mittagessen, während 

                                                           
5 Diese Antwort geht aus dem Brief an Lambruschini vom 16.1.1849 hervor. 
6 Su 572. 
7 Su 87, 433 f. 
8 PH 61 R. f. – Melia Vita 1503. 
9 L. Vaccari 242. 
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Vinzenz noch Kranke Beicht hörte. An die Türen wurden Wachposten gestellt. Dann teilte 
der Monsignore Commendatore dem Heiligen, der das Beichthören beenden mußte, den 
Befehl der Regierung mit, sofort mit seinen Gefährten das Militärspital zu verlassen und es 
unter keinen Umständen mehr zu betreten, auch keine Soldaten in seinem Hause zu emp-
fangen oder sonstwie mit ihnen zu verkehren, auch nicht auf der Straße. Da man einen 
Tumult der Soldaten {Frank II, 622} befürchtete, die an Vinzenz sehr hingen, durften er 
und seine Gefährten, die, das Mittagessen unterbrechen mußten, nicht einmal mehr ihre 
Breviere aus der Kapelle holen und ihre wenigen Sachen mitnehmen, sondern mußten 
das Spital unverzüglich verlassen. 
Beim Hinausgehen stimmte Vinzenz das Tedeum an und betete es mit seinen Begleitern 
zu Ende. Auf die Vorstellungen seiner Gefährten wegen der ungerechten Maßnahme sag-
te er nur: „Beten wir für die Armen!“ und legte ihnen über das Vorgefallene, um größeres 
Ärgernis zu verhüten, Stillschweigen auf. Großmütig verzieh er den Revolutionären und 
betete für ihre Bekehrung10. 
Die Ausweisung aus dem Militärspital brachte der Gemeinschaft den ganzen Ernst der 
Lage zum Bewußtsein. Angesichts der kirchen- und klosterfeindlichen Beschlüsse der 
konstituierenden Versammlung und ihrer rücksichtslosen Ausführung mußte man befürch-
ten, daß auch ihr Heim und die wertvolleren Gegenstände der Kirche beschlagnahmt wür-
den. Auch kannte man den Haß, mit dem die Revolutionäre Vinzenz wegen seines Ein-
flusses auf das Volk und seiner unbeugsamen Haltung bis auf den Tod verfolgten. Von 
vielen Seiten hatte man ihm daher schon nahegelegt, sich zu verbergen. Im Vertrauen auf 
Gott hatte er dies bisher abgelehnt. Jetzt aber glaubten seine Gefährten, er dürfe nicht 
mehr zögern, eine sichere Stätte aufzusuchen. Doch Vinzenz widerstrebte es, seine Herde 
in der Stunde der Gefahr zu verlassen, und Franz Vaccari mußte von seiner Stellung als 
Hausrektor Gebrauch machen, um ihn dazu zu bewegen. Er sprach zu ihm das entschei-
dende Wort: „Ich will, daß Sie weggehen.“ Ohne Widerrede erklärte der Heilige: „Ich ge-
horche. Wer weiß, ob nicht der Herr in dieser Zeit meine Bekehrung will? Beten Sie für 
mich, daß ich aus dieser Zurückgezogenheit Nutzen ziehe!11„ 
Vorhertraf er noch Vorsorge für seine Gemeinschaft. Das Haus wurde Paul de Geslin an-
vertraut, der es als französischer Staatsangehöriger am ehesten gegen etwaige Eingriffe 
verteidigen konnte. Ein Bruder, wohl der portugiesische Bruder Alves, wurde an die Pforte 
gestellt. Franz Vaccari sollte einen anderen Platz in Rom aufsuchen und von dort aus vor 
allem die Kranken seelsorglich betreuen. Er verschaffte sich dazu weltliche Kleider, wie es 
viele Welt- und Ordenspriester taten, und trat geschickt als Arzt auf. Die übrigen Mitglieder 
blieben anscheinend noch im Haus oder kehrten nach vorübergehendem auswärtigem 
Aufenthalt wieder dahin zurück, ausgenommen Ghirelli und Minelli, die wegen ihrer ange-
griffenen Gesundheit in den Albaner Bergen Erholung suchten12. 
Melia, der im Propagandakolleg wohnte, konnte sich wieder in seine {Frank II, 623} engli-
sche Mission begeben. Vor der Abreise sagte ihm der Heilige unvermittelt: „Ich muß vor 
Ihnen sterben. Ja, gewiß, ich sterbe vor Ihnen. Ich nähere mich dem vierundfünfzigsten 
Jahr. Beachten Sie, daß dieses Haus des heiligsten Erlösers stets das, sagen wir so, Ge-
neralatshaus“ – er sprach dieses Wort aus Demut nur zögernd aus – „sein soll, wo die 
Generalleitung der Gesellschaft ihren Sitz hat.“ Melia fand in diesen Worten zunächst 
nichts Auffälliges. Nach dem Tode des Heiligen erkannte er aber, daß ihm dieser damit 
seinen Heimgang voraussagen wollte. Er erinnerte sich auch, daß ihn Vinzenz, als er sich 
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von ihm verabschiedete, ganz wehmütig angeblickt hatte, wie wenn er gewußt hätte, daß 
sie sich nicht mehr sehen würden13. 
Der Heilige machte den Seinen Mut. „Vertrauen wir uns alle“, sagte er zu ihnen, „den Hän-
den unserer Lieben Frau an, ebenso die Kirche, das Haus und die wenige Habe, die wir 
besitzen! Unsere Liebe Frau wird für alles sorgen!14„ Wie zum Schutz des religiösen Ortes 
hatte er auch an den Türen des Hauses einen Schild anbringen lassen mit der Aufschrift: 
„Es lebe das kostbare Blut Jesu Christi!“ Dasselbe hatte er im Mädchenheim von Sant’ 
Agata angeordnet15. 
Für Vinzenz bot der Marchese De Gregorio, der auf seinen Rat hin den Eid auf die Revolu-
tionsregierung nicht geleistet hatte und aus dem Heere ausgeschieden war, eine Zuflucht 
an. Er wollte sich mit seiner Familie nach Torrita begeben und lud den Heiligen ein, mit 
ihm zu gehen. Dieser stimmte zunächst zu, sagte aber eine Stunde vor der Abfahrt ab, 
weil er fürchtete, durch seine Person den Marchese in Gefahr zu bringen. In der Tat be-
fand sich De Gregorio, wie er selbst berichtet, auf der Reise mit seiner Familie zweimal in 
höchster Gefahr, aus der er nach seiner Meinung durch das Gebet des Heiligen und den 
Schutz der Muttergottes gerettet wurde16. 
Franz Vaccari machte nun für Vinzenz im irischen Kolleg einen Platz aus, in das er sich 
am 26. Februar zurückzog. Der Rektor, der befreundete Kirby, nahm den Heiligen mit 
Freuden auf. Viereinhalb Monate sollte er dort weilen. In dem Kolleg hatten sich bereits 
der Kardinal Castracane, der Pfarrer Sciamplicotti und einige Jesuiten in Sicherheit ge-
bracht. Aus Anhänglichkeit an Vinzenz kam später der Engländer Tempest ebenfalls dort-
hin, der ihm als Bote manche Dienste leistete17. 
Über den Aufenthalt des Heiligen berichtet Kirby: „Der Ehrwürdige war in dieser Zeit durch 
seinen Gebetsgeist, seine Demut und Abtötung die Erbauung aller, die im Kolleg weilten. 
Er hörte die Studenten Beicht, und er selbst beichtete in seinem großen Verlangen, die 
Sakramentsgnaden zu empfangen, dreimal täglich. Als er an einem Tage nur zweimal 
{Frank II, 624} beichten konnte, holte er es am nächsten Tage nach, indem er viermal 
beichtete. Er kam mit uns zu den gemeinsamen Übungen sowohl in der Kapelle wie im 
Speisesaal. Seine Mäßigkeit war bewundernswert. Das hl. Meßopfer feierte er sehr lang-
sam und andächtig. Er lud auch die anderen ein, mit ihm zu beten. Ich erinnere mich, daß 
er dies mit dem Abbate Sciamplicotti tat, den er einmal vom Frühstück bis zum Mittages-
sen mit sich beten ließ. Nach dem Mittagessen wandte sich dieser daher an ihn und sagte 
scherzhaft: ,Wißt, ladet mich nicht mehr ein, mit Euch zu beten, ich werde nicht mehr 
kommen!18„ 
Kirby betrachtete die Anwesenheit des Heiligen als eine außerordentliche Gnade Gottes 
und bezeugt: „Ich fühlte ein großes Vertrauen in mir, daß der Herr um der Verdienste sei-
nes Dieners willen die Gemeinschaft vor jedem schweren Unheil bewahren werde, wie es 
auch tatsächlich geschah19.“ 
Vinzenz benützte die aufgezwungene Muße vor allem zum Gebet. Viele Stunden verharrte 
er vor dem Allerheiligsten, um für das gottlose Treiben in der Stadt Abbitte zu leisten. Ge-
wöhnlich begab er sich nach dem Abendessen in das Chörchen, wo er bis gegen Mitter-
nacht blieb, und am Morgen sah man ihn schon um vier Uhr und manchmal noch früher 
wiederum dort. Auf die Feier der hl. Messe verwendete er gewöhnlich eine Stunde. Um 
Erbarmen flehend für die sündige Welt, hielt er bei der Wandlung die heilige Hostie lange 
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empor und nach der hl. Messe schien er wie verzückt zu sein, besonders an den Marien-
festen20. 
Schmerzlich beklagte er oft die Beleidigungen Gottes und den Untergang so vieler Seelen. 
Häufig nahm er auch die Beschwörung der Teufel vor, die in diesen unheilvollen Tagen so 
viel Macht besaßen. Im Vergleich zu dem, was geschehen müßte, sei, so erklärte er, die 
jetzige Züchtigung trotz allem ein Nichts und nur ein Anfang21. 
Sodann widmete sich der Heilige eifrig der geistlichen Betreuung der Alumnen des Kol-
legs. Er hielt ihnen Vorträge, einmal sogar Exerzitien und stellte sich ihnen jeden Tag für 
die Beicht zur Verfügung; denn er regte sie an, täglich zur hl. Kommunion zu gehen. Mit 
großer Liebe stand er einem Schwerkranken, der keinen anderen um sich sehen wollte, 
bis zum Tode bei. Einem Jesuitenbruder, der ebenfalls im Kolleg seine Zuflucht gefunden 
hatte und sich seinem Gebet empfahl, versicherte er, Gott werde ihn trösten und ihn wie-
der in seine Gesellschaft zurückführen, wie er sich dank der Güte Gottes im Kolleg befin-
de22. Im Verkehr mit andern und selbst in der Erholungszeit nach dem Mittagessen suchte 
er stets von geistlichen Dingen zu sprechen. Manchmal brachte er religiöse Bücher mit, 
darunter die Werke des hl. Gregor des Großen, um durch ihre Lesung {Frank II, 625} zum 
Streben nach Vollkommenheit anzuregen23. Vielleicht zogen die Schriften dieses Papstes 
den Heiligen deshalb an, weil er ebenfalls in einer Zeitenwende lebte, die sich in seinen 
Briefen widerspiegelt. 
Mit seinen Gefährten blieb Vinzenz in ständiger Fühlung. Franz Vaccari besuchte ihn öfter, 
und der treue Tempest trug Briefe hin und her. Vinzenz ließ sich von ihnen über alles 
Wichtige unterrichten und gab ihnen Weisungen für ihr Verhalten. Auch mit dem nach 
London zurückgekehrten Melia stand er im Briefwechsel. Hier erhielt er die Einladung Wi-
semans, nach England zu kommen und den Aufbau eines Missionskollegs zu überneh-
men24. Man wollte den Heiligen dadurch zugleich den Gefahren entreißen, denen er in 
Rom ausgesetzt war25. Voll Freude über das Vorhaben schrieb Vinzenz Melia, der es ihm 
mitgeteilt hatte: „Es freut mich sehr in Gott, daß Msgr. Wiseman das Kolleg für Missionare 
gründen will. Für ein solches Unternehmen muß man sich aber mehr als tausendfach ge-
gen die Hölle wappnen. Versenken wir uns daher in den tiefen Abgrund unserer Nichtigkeit 
und Unwürdigkeit, und Gott wird alles vollbringen! Ich bewundere das starke Vertrauen 
des guten Prälaten in seinem Wunsche, daß ich komme, um die Werke Gottes zu bewun-
dern. Wenn Gott es will, wird er alles so fügen, daß ich komme. Gegenwärtig kann ich je-
doch nicht. Wenn Gott es nicht will, dann bin ich noch sicherer, daß ich nicht komme, um 
all dem überaus Guten, das Gott vollbringen will, kein Hindernis in den Weg zu legen26.“ 
Von sich aus war Vinzenz bereit, der Einladung zu folgen. Es kam ihm aber vor allem dar-
auf an, den Willen Gottes zu erkennen. Er machte daher die Angelegenheit zum „Gegen-
stand vielen Gebetes“. Den bei ihm weilenden Mitarbeiter Tempest, der ihm anscheinend 
schon, bevor der Brief Melias ankam, die Reise nach London vorschlug, hatte Vinzenz 
bereits beauftragt, Frauenklöster und andere Ordenshäuser aufzusuchen und um ihr Ge-
bet zu bitten, daß Gottes Wille geschehe27. Tempest „bestürmte“ ihn unterdessen, wie 
Vinzenz scherzhaft auf dessen Namen Tempest, der Sturm bedeutet, anspielend, an Melia 
schrieb, seine Zusage zu geben; er wollte ihn selber auf seine Kosten nach London brin-
gen. Da der „liebevolle Sturm“ Tempests wuchs, unterbreitete Vinzenz die Sache dem Rat 
der Genossenschaft, der in San Salvatore in Onda zusammenkommen konnte. Dieser 
stimmte für die Annahme der Einladung. Auch der gerade in San Salvatore weilende P. 
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Clausi befürwortete sie. Vaccari wies allerdings darauf hin, daß man vorher noch Ver-
schiedenes regeln müsse. Die Lage in Rom machte ohnehin eine Ausreise einstweilen 
unmöglich. Überdies war die Antwort seines Seelenführers, des P. Pascale, seines „Ana-
nias“, den er wie immer bei wichtigeren Entscheidungen zu Rate {Frank II, 626} gezogen 
hatte, ablehnend; er wollte ihm die Sache aber noch einmal vorlegen. All dies teilte Vin-
zenz Melia in einer Nachschrift zu seinem obigen Brief mit, den er längere Zeit bei sich 
behalten hatte, weil er ihn durch Tempest persönlich überbringen lassen wollte28. 
Inzwischen hatte ihn Melia erneut nach London eingeladen, wo die Anwesenheit des Hei-
ligen auch im Hinblick auf die Mission sehr erwünscht war29. Am Schluß seines Briefes 
betonte aber Vinzenz: „Ungeachtet alles dessen weiß ich noch nicht, was der Wille Gottes 
ist; denn wegen des Abgrundes aller in mir vorhandenen Armseligkeiten … ist es 
notwendig, sich des Willens des allmächtigen Gottes zu versichern, der das Gute auch 
aus dem Bösen hervorgehen lassen kann. Beten Sie daher, beten Sie, beten Sie!30„ 
In seiner Zurückgezogenheit beschäftigte sich Vinzenz eingehend mit dem Werk vom Ka-
tholischen Apostolat und seiner Genossenschaft. Er ließ sich die Große Regel bringen, um 
sie für die Ausarbeitung der Satzungen zu benützen31. Sehr wahrscheinlich verfaßte er in 
dieser Zeit auch das Büchlein „Gott die unendliche Liebe“32. 
Im übrigen vertiefte er sich gern in die Lesung geistlicher Schriften. Außer den schon ge-
nannten Werken des hl. Gregor des Großen las er die Schriften des Jesuiten Paul Segneri 
des Jüngeren und die Briefe des hl. Bernhard von Clairvaux. Selbstverständlich war auch 
die „Stadt Gottes“, d. h. das Marienleben der Schwester Maria von Agreda seine Begleite-
rin in die Einsamkeit gewesen33. 
In San Salvatore in Onda hielt währenddessen Paul de Geslin treue Wacht. Wie Vinzenz 
es angeordnet hatte, verbarg er die heiligen Gefäße und sonstige wertvolle Gegenstände 
im zweiten Stock des Hauses. Allerdings konnte er nicht verhindern, daß gemäß dem 
Glockengesetz vom 24. Februar zwei Glocken vom kleinen Turm der Kirche herunterge-
holt wurden, um Kanonen daraus zu gießen34. Auch wurde am 28. März das gesamte In-
ventar aufgenommen35. Einmal aber konnte er eine Kommission, die in räuberischen Ab-
sichten gekommen war, abschrecken. Der Bruder an der Pforte, der alle Besucher vorher 
bei Paul de Geslin anmelden sollte, hatte anscheinend bei ihrem Erscheinen den Kopf ver-
loren. Plötzlich standen sie vor De Geslin in seinem Zimmer. Da spielte dieser den Zorni-
gen. Er schrie über Verletzung des Hausrechtes und machte einen Höllenlärm. Seine Na-
tionalität als Franzose tat ein übriges, und kleinlaut zogen die Abgesandten unverrichte-
terdinge wieder ab36. 
Mit den in den Albaner Bergen weilenden Gefährten Ghirelli und Minelli, der noch einfa-
cher Kleriker war, hielt De Geslin im April zu Pallavicini, einem kleinen Dörfchen bei 
Frascati, eine Mission, die erfolgreich {Frank II, 627} verlief. Außerdem beteiligte er sich in 
der zweiten Aprilhälfte an einer Mission in Frascati37. Nach ihrer Beendigung konnte er 
jedoch nicht mehr nach Rom zurückkehren. 
Die katholischen Mächte hatten sich entschlossen, die päpstliche Herrschaft wiederherzu-
stellen. Am 24. April landete in Civitavecchia ein französisches Heer von 10 000 Mann, 
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befehligt von General Oudinot; im Norden setzten sich die Österreicher in Bewegung, und 
vom Süden kamen die Neapolitaner. Auch Spanien wollte eingreifen. 
Unter diesen Umständen war es für De Geslin gefährlich, nach Rom zurückzukehren; zu-
dem waren die Stadttore geschlossen worden. Er begab sich daher nach Civitavecchia, 
um unter seinen Landsleuten, die keine Priester bei sich hatten, in Lazaretten tätig zu sein. 
Ghirelli und Minelli flüchteten mit einem Laienbruder zuerst nach Sezze38 und dann nach 
Neapel, wo sie im Franziskanerkloster San Pietro ad Aram Unterkunft fanden39. In San 
Salvatore waren nur die Gefährten Orlandi und Bandiera mit zwei Brüdern zurückgeblie-
ben. Orlandi oblag nun nach der Weisung des Heiligen die Sorge für das Haus40. Er hatte 
es nicht leicht. 
Die Revolutionäre riefen den Bandenführer Garibaldi zu Hilfe, der mit etwa 2000 Abenteu-
rern anrückte. Auf gestohlenen Pferden, Maultieren, Eseln und Karren aller Art hielt die 
wild aussehende Schar ihren Einzug in Rom. Man überließ ihr zuerst das Kloster der Kla-
rissinnen von San Silvestro in Capite, dessen Insassinnen obdachlos umherirrten, bis sie 
in dem Kloster der Augustinerinnen von Santa Pudenziana eine Unterkunft fanden41. 
Sobald Vinzenz von der Heimsuchung erfuhr, schrieb er ihnen einen längeren Trostbrief; 
er ist vom 29. April, dem dritten Tag nach ihrer Vertreibung, datiert42. Der Heilige drückt 
den schwergeprüften Ordensfrauen sein innigstes Mitgefühl zu dem „größten Opfer ihres 
Lebens“ aus und ermahnte sie, zum Kreuzesopfer des Heilandes aufzuschauen, an das 
sie der Tag ihrer Vertreibung, der ein Freitag war, erinnere. Wenn sie ihr Opfer mit dem 
seinen vereinen, werde es beitragen, den Zorn Gottes zu versöhnen und deshalb von gro-
ßem Nutzen für die Kirche und das Heil der Seelen wie für sie selber sein. Wie sie in we-
nigen Augenblicken alles verlassen mußten, werden sie jetzt um so inniger und reicher 
Gott und in Gott alle Güter besitzen. Gott werde in ihnen ein neues, geistiges Kloster er-
richten, das groß, schön, reich, friedlich, freudvoll, ewig, unendlich, unermeßlich und un-
begreiflich wie Gott ist. Sie sollten sich nicht beunruhigen, wenn sie jetzt weniger gesam-
melt sein könnten. „Gott ist mit Euch! Wachet und betet, damit unser gemeinsamer Feind, 
der Teufel, Euch durch den Gedanken an das, was ihr verlassen {Frank II, 628} mußtet, 
nicht den geringsten Grad der vollkommensten Gleichförmigkeit mit dem heiligsten Willen 
Gottes raube! Bedenkt, daß ein einziger Grad der Gottesliebe im Leiden unendlich mehr 
wert ist als die ganze Welt!“ Der Heilige mahnt noch zur Feindesliebe und schließt mit dem 
Hinweis auf die ewige Freude im Himmel. 
Dasselbe Schicksal wie die Klarissinnen erlitten in diesen Tagen auch die Schwestern von 
Santa Marta. Sie wurden von den Augusterinnen des Klosters Delle Vergini aufgenommen 
und überstanden dort zusammen mit den Augustinerinnen unter dem Schutz der Gottes-
mutter glücklich alle Wirren43. Vinzenz richtete an sie am selben Tage das gleiche Schrei-
ben mit nur wenigen Änderungen44 Den Schwestern brachten die Briefe großen Trost, und 
sie bewahrten sie als kostbares Vermächtnis des Heiligen sorgfältig auf45. 
Angesichts der bevorstehenden Kämpfe gab Vinzenz auch seinem Gefährten Orlandi, der 
anscheinend San Salvatore wegen seiner gefährdeten Lage verlassen hatte, Ratschläge 
und Weisungen. Er riet ihm, nach San Salvatore zurückzukehren; doch möge er nicht oh-
ne wahre Notwendigkeit und mit Klugheit ausgehen. Er möge in Gott den Bruder Angelo 
und Pippo trösten. „Der hl. Erzengel Michael steht uns mit einem zahlreichen Heere von 
Engeln und Heiligen bei. Man kann den Leib und die Habe verlieren, aber wir werden die 
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Seele und den Leib für die Ewigkeit retten.“ Vinzenz gibt noch die Weisung, Leinwand für 
die Verwundeten bereitzuhalten und sie auszuhändigen, wenn man sie holen wolle. Das 
sei auch ein Werk der Liebe. Bei Lärm mögen sie die Fenster, die auf die Straße gehen, 
geschlossen halten und selber diesen Räumen fernbleiben. Im übrigen mögen sie die Zeit 
benützen, um viel zu beten. „Mit Gebet und Vertrauen auf Gott überwinden wir alles. Ich 
lege alle in das Herz Jesu und Marias; in diesen Herzen brauchen wir nichts zu 
ten46.“ 
Die Franzosen, die am 29. April vor den Mauern Roms erschienen, hatten sich die Ein-
nahme der Stadt zu leicht vorgestellt. Am 30. April erlitten sie an der Porta San Pancrazio 
durch die Söldner Garibaldis eine schwere Schlappe. Dies löste bei den Revolutionären 
einen Siegesrausch aus und entfesselte alle Leidenschaften, die sich vor allem gegen 
Priester und Ordensleute entluden. Gräßliche Mordtaten geschahen in den folgenden Ta-
gen. Am 1. Mai ließ einer der Hauptwüteriche namens Zambianchi zehn Geistliche und 
zwei Laien erschießen. Im Kloster San Callisto in Trastevere sperrte er eine große Zahl 
Geistliche ein und brachte sie unter scheußlichen Qualen ums Leben. Später fand man 
dort und in dem angrenzenden Garten die Leichen von 90 Priestern47. 
{Frank II, 629} Auch Vinzenz schwebte in höchster Lebensgefahr. Er berichtet darüber in 
einem Brief an Kardinal Lambruschini nach Beendigung der Revolutionsherrschaft: „Am 1. 
Mai geschah in der Nähe ein Mord. Unter dem Vorwand, der flüchtige Mörder habe sich in 
dem Kolleg versteckt, kamen Bürgerwehrsoldaten mit angeschlagenem Gewehr, um nach 
ihm zu suchen. Sie suchten jedoch den Kardinal Castracane, weil man seinen Dekan in 
das Kolleg hatte gehen sehen und deshalb vermutete, daß er sich darin befände, was 
auch wirklich der Fall war. Sie nahmen daher die Haussuchung vor, aber nicht nach dem 
Mörder; denn dieser konnte unmöglich über die hohe Mauer kommen, über die er nach 
ihrer Aussage gesprungen sein sollte. Ich hörte nachher, daß sie mit dem Entschluß ge-
kommen waren, jeden, der sich dort verborgen hielt, gefangen zu nehmen, auf den Platz 
Monte Cavallo zu führen und dort zu erschießen. Tatsache ist, daß sie wütend alles vom 
Keller bis zum Dach durchsuchten. Der Kardinal, der von einer Kammer in die andere 
flüchtete, wurde jedoch nicht gefunden. Ich weilte im Zimmer, ohne zu wissen, daß man 
diese Untersuchung hielt. Sie kamen auch nicht zu mir herein. Der Pfarrer von Santa Ma-
ria dei Monti [Sciamplicotti], nach dem man eifrig suchte, war ebenfalls da. Er befand sich 
im Zimmer eines kranken Angestellten; er wurde gesehen, aber offenbar nicht erkannt. Ein 
Spion rief den Bürgerwehrsoldaten von der Gartenseite her zu: ‚Sucht nur, er ist darin!’ Sie 
gingen aber fort, überzeugt, daß sich keiner dort befand48.“ 
Ein anderer Bericht bringt noch nähere Einzelheiten. Nach ihm hatte es die Rotte, unter 
der auch Garibaldianer waren, in erster Linie auf Vinzenz abgesehen. Als sie an sein 
Zimmer kamen, nahm einer schon die Türklinke in die Hand. Da sagte der Rektor Kirby, 
der zugegen war, rasch: „Wenn Sie eintreten wollen, meine Herren, aber das ist unser 
Zimmer!“ Darauf setzten sie, ohne zu öffnen, die Durchsuchung fort. Vinzenz, der kniend 
an seinem Tische schrieb, rief, als er die Bewegung der Türklinke hörte, laut: „Deo gratias 
– Gott sei Dank“, wie er es zu tun pflegte, wenn jemand an seine Türe klopfte. Da niemand 
eintrat, ging er selbst an die Tür und öffnete sie. Er sah hinaus und sah den Gang voll Sol-
daten stehen. Sofort zog er sich zurück, schloß die Tür wieder und betete49. 
Die Belagerung ging weiter. Es wurden immer mehr Klöster beschlagnahmt, sowohl unter 
dem Vorwande, man benötige sie als Krankenhäuser, als auch für andere Zwecke. Unter 
den Betroffenen befanden sich die Dominikanerinnen von San Domenico Sisto, die von 
ihren Mitschwestern im Kloster Santa Caterina di Siena aufgenommen wurden. Am 9. Mai 
richtete Vinzenz auch an sie ein Schreiben voll {Frank II, 630} innigen Mitgefühls und er-
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habener Trostgedanken. Er weist sie darauf hin, daß ihr überaus schmerzliches Opfer 
Ströme göttlicher Erbarmungen auf die sündige Erde herabrufen und zum großen Nutzen 
der streitenden Kirche gereichen werde. Er erinnert an das Gesicht der hl. Katharina von 
Siena über die Schönheit einer Seele im Stande der heiligmachenden Gnade, die bei ih-
nen durch das gebrachte Opfer mehr als durch alle Reichtümer des vergangenen Lebens 
vergrößert worden sei. Vinzenz wiederholt den Gedanken von dem geistigen Kloster, von 
dem er in seinen Trostbriefen an die Ordensfrauen von San Silvestro in Capite und Santa 
Marta gesprochen hatte, und ermahnt sie dann eindringlich, nach dem Vorbild ihres ge-
kreuzigten Bräutigams für ihre Verfolger zu beten. Er weist auch sie auf die einstige Freu-
de im Himmel hin und bittet ums Gebet für sich und viele andere sowie für die Kirche nach 
dem Beispiel der hl. Katharina von Siena. In einer Nachschrift wendet er sich an die Ge-
meinschaft, die die Schwestern aufnahm. Er preist die bewundernswerten Pläne des Va-
ters der Erbarmungen, der den Kindern des Lichtes unzählige Gnaden schenkt, um ihre 
guten Werke, Verdienste und Tugenden zu vermehren, während er zuläßt, daß die Kinder 
der Finsternis auf dem Weg der Sünde immer weitergehen. Mit der Gemeinschaft von San 
Domenico e Sisto sei eine Flut von Gnaden in das Kloster der hl. Katharina gekommen, 
damit alle Tugenden und alle Dienste der christlichen Liebe gegen die Mitschwestern ge-
übt würden50. 
Dem Haus von San Salvatore in Onda drohte ebenfalls die Beschlagnahme. Orlandi und 
seine Mitbrüder erhielten die Weisung auszuziehen. Auf die Kunde davon schrieb Vinzenz 
an Orlandi und die Mitbrüder, sich in voller Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes zu be-
mühen, die Kirche, das Heim, die Habe und die Personen zu retten. Nach dem Vorgang 
anderer Ordenshäuser mögen sie wenigstens einige Zimmer zu behalten suchen. Sie mö-
gen darauf hinweisen, „daß die Regierung gegenwärtig so vielen Trasteverinern Wohnung 
verschafft und wir daher hoffen, daß sie uns diese nicht ganz nimmt.“ Vor allem die Kir-
chengeräte sowie Bücher und Papiere sollten gerettet werden. Sodann fordert Vinzenz 
zum Gebet und Gottvertrauen auf. Er empfiehlt alle Gott und legt alles in seine Hände. 
Auch mögen sie Vertrauen auf die hl. Schutzengel und die Namenspatrone haben. 
Schließlich: „Der Hausherr ist der Heiland. Er wird alles als wahrer und allmächtiger Hei-
land tun. Unsere Liebe Frau, die Königin der Apostel, ist die Mutter des Herrn und unsere 
Mutter, vertrauen wir uns ihr an!51„ Das Vertrauen des Heiligen wurde gerechtfertigt. Die 
Gefährten konnten in San Salvatore bleiben, und außer den bereits erwähnten zwei Glok-
ken wurde nichts genommen. 
{Frank II, 631} Die Kämpfe um Rom waren seit der Niederlage der Franzosen zum Still-
stand gekommen, da Oudinot Verstärkungen aus Frankreich erwartete. Mitte Mai wurde 
mit den Belagerten sogar ein Waffenstillstand geschlossen, der bis zum 3. Juni dauerte. 
Vinzenz betete und opferte weiter und gewann in innerer Sammlung immer neue Aufstiege 
der Liebe zu Gott. Am 12. Mai machte er eine längere Aufzeichnung, die ganz Demut und 
Liebe atmet. „Mein Gott“, schreibt er, „meine unendliche, ewige, unermeßliche und unbe-
greifliche Barmherzigkeit, siehe durch ein unbegreifliches Wunder dieser Deiner unendli-
chen Barmherzigkeit bin ich in meinem Leben bis zu dem heutigen Tag, den 12. Mai 1849 
gekommen, nachdem Du mich am 21. April 1795 erbarmungsvoll hast geboren werden 
lassen. Es ist daher schon das 55. Jahr Deiner unendlichen Erbarmungen über mich und 
meiner Undankbarkeiten, Sünden, Ärgernisse und Heucheleien.“ 
Wie immer bekennt der Heilige, er sei ein „Mensch der Sünde und Ursache aller vergan-
genen, gegenwärtigen, zukünftigen und möglichen Übel und ein Hindernis alles Guten“. Er 
möchte zu Gott sagen: „Geh hinweg von mir, o Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch!“ 
Im gleichen Augenblick aber bittet er: „Komm, Herr, und zögere nicht …“ und fährt fort: 
„Ich kann ja keinen Augenblick ohne Dich sein. Aber, mein Gott, zugleich kann ich nicht 
umhin – ich spreche so, um mich auszudrücken Dich zu bemitleiden, weil die unendliche 
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Liebe, mit der Du mich von Ewigkeit her so freigebig und barmherzig liebst, Dich zwingt, 
zu mir zu kommen, bei mir zu bleiben und mich mit Dir ganz eins zu machen … Eines trö-
stet mich bei Deinem alten und immer neuen Übermaß der Liebe alle Augenblicke meines 
Lebens …: daß durch Dein Übermaß in alle Ewigkeit Deine so grenzenlos barmherzige 
Liebe gegen mich verherrlicht wird.“ 
In den weiteren Aufzeichnungen erweckt er die umfassendste apostolische Meinung und 
erfleht die Gnade, als wahrer und vollkommener Büßer zu leben und zu sterben. Zum 
letztenmal verweist er alsdann auf seine Allgemeine Beteuerung. Anschließend schrieb er 
noch das Gebet nieder, das im Marienleben der Maria von Agreda die allerseligste Jung-
frau für einen guten Tod ihrer Mutter Anna verrichtet. Er dachte dabei wohl an die Für-
sprache Marias bei seinem eigenen Tod52. Von jetzt an sagte er, wenn er beichthörte, ge-
wöhnlich vor der Lossprechung: „Bitten wir den Herrn, daß er uns die Gnade gewähre, als 
wahre und vollkommene Büßer zu leben und zu sterben53.“ 
Angeregt wohl von den Briefen des hl. Bernhard, die er in diesen Tagen las, und den Brie-
fen des hl. Paulus, verfaßte Vinzenz einige {Frank II, 632} Sendschreiben, in denen sich 
sein weltweites Herz und seine Anteilnahme an den Geschicken der Kirche offenbaren. Er 
gebrauchte dabei den Decknamen „Theophilus“, d. i. „Gottesfreund“, und schrieb in latei-
nischer Sprache. 
Das erste Schreiben richtete er am 17. Mai 1849, dem Feste Christi Himmelfahrt, an den 
König Ferdinand von Neapel. Er entschuldigt sich, daß er, „ein unbekannter und verdienst-
loser, elender und erbarmungswürdiger, unerfahrener und ungebildeter Mann“, es wage, 
Seine Majestät zu stören; bei der Betrachtung der Gnaden, Tugenden und Gaben Gottes, 
die der König erhalten habe, könne er aber die Gefühle der Freude und höchsten Hoff-
nung nicht zurückhalten. Zunächst drückt der Heilige seine Freude darüber aus, daß der 
König durch die Liebe, die stark ist wie der Tod, seine gerechte Herrschaft wiederherge-
stellt habe und auf den Schutz und die Förderung der Kirche bedacht sei. Sodann be-
glückwünscht er ihn in heiliger Freude, die er mit der ganzen Kirche im Himmel und auf 
Erden teile, daß er den Stellvertreter Jesu Christi und die Kirchenfürsten, die Kardinäle, in 
seinem Reich aufnehmen durfte, wodurch seinem Hause Heil widerfahren sei. Schließlich 
freut sich Vinzenz über die vorbildliche Haltung des Königs, gibt entsprechende Anregun-
gen und weist hin auf die ewige Freude, die er als guter Knecht erhalten werde54. 
Ein zweites Schreiben, ebenfalls vom 17. Mai, galt den Klerikern des Propagandakollegs, 
deren geistliche Betreuung er durch seinen erzwungenen Aufenthalt im irischen Kolleg 
unterbrechen mußte. Er bekundet ihnen seine Liebe und tröstet sie in der gegenwärtigen 
schwierigen Lage, in der die Kirche um so viele in die Irre gegangene Schäflein trauern 
müsse. Die Flut, die fast die ganze Erde überschwemmte, habe ihre Liebe nicht auslö-
schen können. Wie aber denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereiche, so auch ihnen 
die Übel der Zeit. Weil sie berufen seien, tapfere Streiter Christi zu werden, sollen sie vor 
allem im Glauben immer fester werden und nach dem Vorbild des Apostels Paulus, des-
sen Worte Vinzenz anführt (2 Kor. 6, 4 ff.), bereit sein zu allem, was der Dienst Gottes ver-
lange. Ihr Glaube, der durch die Liebe in ihnen wirke, solle wie ein Turm sein zur Verteidi-
gung des Volkes Gottes und wie der feurige Wagen des Elias, in dem sie zum Überirdi-
schen emporsteigen. Durch ihn würden sie alle Gerechtigkeit erfüllen und wie ein Licht in 
der Welt leuchten, die Irregegangenen zurückführen und den noch in der Finsternis des 
Heidentums Sitzenden den Weg zum Berge Sion, zur Kirche weisen. Darüber freue sich 
die Kirche und werden sie selber sich einst ewig freuen55. 
{Frank II, 633} Weitere Schreiben verfaßte Vinzenz am Pfingstfest, dem 27. Mai. Das be-
deutsamste, so recht dem Pfingstfest entsprechende, richtete er an Kardinal Vinzenz 
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Macchi und das Kardinalskollegium, dessen Dekan Macchi war. Er bittet um Entschuldi-
gung, daß er zu ihm komme, da er nicht einmal denken könne, daß durch seinen Mund 
der Engel des Herrn spreche wie einst durch den Mund der Eselin Balaams; der Kardinal 
möge ihn aber anhören als die Stimme eines blökenden Schafes aus der Herde Christi, 
die reißende Wölfe angefallen haben. Vinzenz fragt nach den Ursachen der gegenwärti-
gen Empörung, der Sittenlosigkeit und des Abfalls von Gott und findet sie namentlich im 
Versagen der Hirten, der unmittelbaren Seelsorger, und in den ungerechten, um nicht zu 
sagen, gottlosen Gesetzen, mit denen die Herrscher die oberhirtliche Tätigkeit der Bischö-
fe fesseln. Dem stellt er die erhebende Wahrheit vom Gottesreich gegenüber, an dessen 
Spitze Petrus und seine Nachfolger als Stellvertreter Christi und die Kirchenfürsten als 
seine Mitarbeiter stehen. Begeistert erinnert er die Kardinäle an die Fülle der Gewalten 
und Gnaden, mit denen sie ausgestattet sind, und preist dafür die göttliche Güte. Dann 
geht er über auf die Trauer der Kirche um so viele ihrer Kinder, die von falschen Prophe-
ten verführt „Kinder des Zornes, Kinder der Rache, Kinder der Strafe, Kinder der Hölle“ 
geworden seien. Zu den gewohnten Mitteln der Seelsorge schlägt der Heilige ein außeror-
dentliches vor: ein allgemeines Konzil. Die Kirche sei unter die Räuber gefallen, die sie 
beraubten und ihr schwere Wunden zufügten. Durch ein allgemeines Konzil könnten diese 
am besten geheilt werden. Acht solche Wunden, die ebensoviele Zeitaufgaben der Kirche 
darstellen, zählt Vinzenz auf: die zahlreichen Irrlehren, das teuflische Laster des Fluchens, 
die vom revolutionären Rom ausgehende Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit, die Nachläs-
sigkeit mancher Oberhirten, die nicht auf ein ihrem Stande entsprechendes Leben der 
Geistlichen achten, ihre Diözesen nicht visitieren und keine Synoden abhalten, die ver-
minderten Kräfte der Oberhirten, der unter den Völkern verbreitete Mangel an Ehrfurcht 
und gläubiger Gesinnung gegen die Oberhirten, die geringe Geschlossenheit der Herr-
scher in der Abwehr der Geheimbünde und der sittlichen Verwahrlosung, endlich die Er-
folglosigkeit der bisher angewandten Mittel, um die Stürme der Zeit zu überwinden. Mit 
frohen Ausblicken auf das Wiederaufblühen der Kirche und die segensvolle Wirksamkeit 
der Kirchenfürsten, die auch die zeitliche Herrschaft des Papstes festige und ihnen ewige 
Freude sichere, schließt der Heilige56. 
Schon in seinem Testamentsbrief an seine Gefährten äußerte Vinzenz den Gedanken an 
ein allgemeines Konzil und dessen Nutzen57. Hier gab {Frank II, 634} er nun sehr wahr-
scheinlich den ersten Anstoß zum vatikanischen Konzil im Jahre 1870; denn in Gaeta be-
schäftigte sich Papst Pius IX., dem sein Schreiben an die Kardinäle sicher vorgelegt wur-
de, zum erstenmal mit dem Plan, ein solches abzuhalten58. 
Ein zweites Schreiben, von dem genannten Pfingstfest datiert, ging an die katholischen 
Priester Londons und des ganzen britischen Reiches. Er will als Geringster unter den Brü-
dern im Hause Gottes zu ihnen sprechen. Voll Freude und Dank gegen Gott erwähnt er 
die Rückkehrbewegung zur katholischen Kirche, die in England eingesetzt habe, und leitet 
daraus die große Aufgabe der englischen Priester ab, die erwählt und berufen seien mit-
zuhelfen, daß die Kirche in jenem Land ihre frühere Schönheit wiedergewinne und die 
Völker des britischen Weltreiches den Weg in den einen Schafstall Christi fänden. An 
Gnade und Kraft dazu fehle es ihnen nicht. Sie hätten dies in zahlreichen, vom Glauben 
und von apostolischer Liebe eingegebenen Werken bewiesen. Vinzenz gibt ihnen noch 
weitere Anregungen für ihr priesterliches Leben und Wirken. Unter anderem ermuntert er 
sie, die Verehrung und Anrufung der Engel und Heiligen und insbesondere der allerselig-
sten Jungfrau zu fördern. Auch mögen sie sich in allem als echte Diener Christi nach dem 
Vorbild des hl. Paulus erweisen. Zwei Wahrheiten will der Heilige ihnen besonders einprä-
gen: „1. Wie nur ein Herr, ein Glaube und eine Taufe ist, so auch nur eine wahre Kirche 
Christi … 2. Gott ist die Liebe, und während wir fern vom Herrn pilgern, zeigt sich Gott nir-
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gends deutlicher als in den Werken der Liebe.“ Die apostolische Liebe sei daher auch 
wirksamer als alle apologetischen Predigten. Schließlich mögen sie sich auch irregegan-
gener Mitbrüder annehmen59. 
Ein drittes großes Schreiben sandte Vinzenz den beiden Gefährten in London, Melia und 
Faà di Bruno. Da er nicht, wie er es gewünscht habe, persönlich zu ihnen kommen könne, 
will er es durch diesen Brief tun. Auch hier bildet die kirchliche Lage in England und die 
Rückkehrbewegung zur Kirche den Hintergrund. Vor allen weiteren Einzelheiten empfiehlt 
Vinzenz den Gefährten die Erneuerung der Marienverehrung, die er mit der Wasserleitung 
von Bethulia vergleicht, durch deren Vernichtung Holofernes die Stadt zu bezwingen hoff-
te. Sodann gibt er ihnen viele Fingerzeige zu einem echt apostolischen Leben in der Nach-
folge Christi und zur Übung aller Tugenden, vor allem der Liebe. Nach der Mahnung des 
Apostels mögen sie auf sich und die Lehre achten; wenn sie so „ihrem Hause“, d. h. ihrer 
Seele gut vorständen, würden sie auch die rechte Sorge für die Kirche Gottes haben und 
die retten, die sie hören (vgl. 1 Tim. 3, 5 und 4, 16)60. 
{Frank II, 635} In einem letzten kleineren Schreiben, das Vinzenz vielleicht dem vorigen 
beilegte, bestärkt er den Londoner Priester Hodgson, der in seine Genossenschaft eintre-
ten wollte, in der apostolischen Gesinnung, die dazu erforderlich ist61. 
In allen Schreiben, ausgenommen das Schreiben an das Kardinalskollegium, in dem er 
nur um den Segen Gottes fleht, bittet der Heilige am Schluß um das Gebet für sich, und 
zwar meistens, daß er den Willen Gottes erfülle „bis zum Tag seiner Auflösung“ oder „bis 
zum Tag der Ewigkeit“, wiederum ein Anklang an seinen bevorstehenden Tod. 
Während Vinzenz in seiner Einsamkeit diese vielseitigen Anregungen zur inneren religiös-
sittlichen Erneuerung und Stärkung niederschrieb, wurde in der Stadt weiter gemordet und 
geplündert und für die Fortsetzung des Kampfes alles vorbereitet. Selbst mit Beichtstüh-
len, die man aus den Kirchen holte, baute man in den Straßen und auf Plätzen Barrikaden. 
In dieser Zeit wurden auch die Schwestern von der Heimsuchung aus ihrem Kloster Dell’ 
Umiltà vertrieben. Sie fanden im Kloster Santa Susanna eine Zuflucht. Wie den bereits 
erwähnten Schwesterngemeinschaften sandte Vinzenz auch ihnen ein Trostschreiben. Er 
erklärte ihnen den letzten Sinn der Prüfung mit den Worten: „Weil Ihr fruchtbringende 
Zweige am göttlichen Weinstock seid, deshalb reinigt Euch der himmlische Vater im Feuer 
seiner unendlichen Liebe mit der schwersten Heimsuchung, um jede von Euch zum höch-
sten Grad der Umgestaltung in Jesus Christus zu führen62.“ 
Der Tag, der dem ganzen Spuk der Revolution ein Ende machen sollte, nahte indes rasch. 
Schon am 3. Juni, als der Waffenstillstand abgelaufen war, eröffnete Oudinot, der die er-
betenen Verstärkungen erhalten hatte, den Kampf aufs neue. Wichtige Punkte außerhalb 
der Stadtmauer vor dem Tor San Pancrazio wurden besetzt und die Stadt ringsum einge-
schlossen. Am 12. Juni begann Oudinot, nachdem eine letzte Aufforderung, die Stadt zu 
übergeben, abgelehnt war, mit ihrer Beschießung. Während dieser Zeit schlug eine Kano-
nenkugel in die dem Tiber zu gelegenen Zimmer von San Salvatore in Onda, ohne aber 
größeren Schaden anzurichten63. 
Am 21. Juni waren in die massigen Stadtmauern drei Breschen gelegt, und am Ende des 
Monats war der Kampf, der den Revolutionären rund 1200 Tote und 700 Verwundete ko-
stete, entschieden. Am 1. Juli mußte selbst Garibaldi in der Constituente jede weitere Ver-
teidigung als nutzlos erklären. In der Nacht vom 1./2. Juli, dem Fest Mariä Heimsuchung, 
rückte ein französischer General mit 300 Mann durch die Porta Portese in {Frank II, 636} 
die Stadt ein. Bei San Michele stieß er auf Truppen. Als auf den Ruf „Es lebe“ die Antwort 
„Frankreich“ gegeben wurde, ging er mit 60 Mann weiter bis zur Brücke Quattro Capi, die 
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die Tiberinsel mit der linken Stadtseite verbindet. Dort fand er fünf- bis sechshundert be-
waffnete Republikaner mit dem Bajonett in der Hand; er glaubte schon ihr Opfer zu wer-
den. Da wurde auch hier das „Hoch“ auf Frankreich gegeben, worauf der General mutig 
seine Truppe vorwärtsgehen ließ. Vinzenz, der dies berichtet, betrachtete den unerwarte-
ten Abschluß der Kampfhandlungen als wunderbar und schrieb ihn der Fürbitte Marias 
sowie des hl. Johannes des Täufers und der Apostelfürsten Petrus und Paulus zu64. Zur 
Vorbereitung auf das Fest der Apostelfürsten hatte man Novenen um Befreiung aus der 
schweren Lage gehalten. Auch viele andere schrieben daher ihnen die Beendigung des 
Kampfes zu65. 
Während die Franzosen am 2. Juli einzelne Stadtteile besetzten, zog Garibaldi am Nach-
mittag dieses Tages mit seinen 4000 bis 5000 Mann aus dem Stadttor San Giovanni in 
Laterano hinaus und setzte sich in den Abruzzen fest, von wo er den Kirchenstaat noch 
eine Zeitlang beunruhigte. 
Am 3. Juli hielten dann die Franzosen ihren eigentlichen Einzug, während gleichzeitig die 
bisherige römische Garnison abzog. Mit ihr brachten sich Mazzini, das Haupt der Ver-
schwörer, der noch am Morgen des 2. Juli auf dem Kapitol die neue Verfassung verkündet 
hatte, und die übrigen Rädelsführer in Sicherheit. 
Die französischen Truppen wurden nicht sehr freundlich empfangen. Man hatte dem Volke 
eingeredet, sie kämen, um zu plündern, und würden alle außer den Priestern, Ordensleu-
ten und Klosterfrauen umbringen, und viele glaubten es. Auch waren zahlreiche Revolu-
tionäre zurückgeblieben, um weitere Bluttaten zu verüben. „Die Dinge waren“, schreibt 
Vinzenz, „so vorbereitet, daß man beim Einzug der französischen Truppen die Straßen 
von Rom voll Leichen und Strömen von Blut hätte sehen müssen. Durch ein Wunder ist 
das nicht geschehen. Gott, wir preisen Dich!66„ Doch fielen trotz aller Vorkehrungen in den 
nächsten Tagen noch etwa 20 Priester und Laien sowie französische Soldaten dem Dolch 
der Meuchler zum Opfer67. 
Angesichts der unsicheren Lage blieb Vinzenz daher noch fast vierzehn Tage im irischen 
Kolleg. Am 7. Juli schrieb er dem Marchese De Gregorio, er könne wieder nach Rom 
kommen. „Durch die Barmherzigkeit Gottes sind wir wunderbar gerettet worden68.“ Doch 
mahnte er am 8. Juli Franz Vaccari, der bisher als Arzt verkleidet war, noch vorsichtig zu 
sein, bis die Entwaffnung durchgeführt sei; denn er habe gehört, daß es immer noch ge-
fährlich sei, im Priesterkleid auszugehen69. {Frank II, 637: Bild} {Frank II, 638: Bild} 
{Frank II, 639} Vinzenz betrachtete die Lage weiter als ernst, da die Geister noch nicht zur 
Besinnung gekommen wären. Als der Marchese De Gregorio, der auf seinen Rat sofort 
nach Rom zurückgekehrt war, ihn im irischen Kolleg besuchte und meinte, nun sei alles 
vorbei, erklärte er: „Nein, es ist noch nicht alles vorbei.“ Er wies auf ein Muttergottesbild, 
das auf dem Tische stand; es stellte Maria dar, wie sie eine Hand auf der Brust hielt, wäh-
rend sie die andere ausstreckte, als ob sie etwas verlangen würde. „Sie sucht die Herzen“, 
sagte Vinzenz, „und findet sie nicht. Man muß beten, noch viel beten, um die göttliche Ge-
rechtigkeit zu versöhnen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau hat sie die Züch-
tigungen eingestellt; sie drohen uns aber immer noch, ja, drohen uns sehr70.“ 
Am 14. Juli, an dem General Oudinot die Wiederherstellung der päpstlichen Herrschaft 
verkündete, begab sich Vinzenz wieder nach San Salvatore. Freudig schrieb er ein paar 
Tage nachher an Kardinal Lambruschini: „Erbarmungen des Herrn sind es, daß wir nicht 
zugrunde gegangen sind. Man könnte eine kleine Geschichte über die göttlichen Erbar-
mungen schreiben, nur um jene zu schildern, die unsere geringste Genossenschaft betref-
                                                           
64 Ebd. 
65 Rütjes 959. 
66 Br. 8.7.1849 an Melia. 
67 Ebd. – Nürnberger II 361. 
68 Br. 7.7.1849. 
69 Br. 8.7.1849. 
70 Pri 752 R. 
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fen … Danken wir Gott, alles ist gerettet worden!“ Er berichtet dann die Haussuchung vom 
1. Mai und empfiehlt dem Kardinal die beiden Gefährten und den Laienbruder, die auf der 
Flucht nach Neapel gekommen waren. Im übrigen regt er zum Gebet an, um zur er-
wünschten Neuordnung zu kommen, für die noch mehr Wunder notwendig seien, als sie 
Gott gewirkt habe71. 
In jenen Tagen besuchte die Ehrw. Elisabeth Sanna den Heiligen. Er ließ sie sein Mutter-
gottesbild küssen, und Sanna war so gerührt, daß sie weinte. Vinzenz sagte zu ihr: „Meine 
Tochter, wir leben durch ein Wunder.“ Sie erwiderte: „Ist wirklich alles vorbei?“ Darauf Vin-
zenz: „Beruhige dich, meine Tochter! Dinge wie die jetzt vergangenen sollen nicht mehr 
geschehen!“ Sanna glaubte diesen Worten und beruhigte sich72. 
Seine Gefährten ließ Vinzenz zum Dank für den Schutz des Hauses und ihrer Habe sowie 
für die Errettung aus allen Gefahren jetzt täglich nach dem Aufstehen das Großer Gott, wir 
loben Dich beten und fügte dies auch in die geistliche Tagesordnung der Genossenschaft 
ein73. 

                                                           
71 Br. 19.7.1849. 
72 Pri 546. 
73 L. Vaccari 186. – Reg. 952. 
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„Der Tag hat sich geneigt“ 
 
Die Lage war in Rom zunächst noch sehr verworren. Die von Oudinot eingesetzten fran-
zösischen Generalkommissare nahmen eine zwiespältige Haltung ein und ergriffen keine 
entschiedenen Maßnahmen {Frank II, 640} gegen die noch zu Tausenden in der Stadt 
weilenden Aufrührer. Wie die Haupträdelsführer unbehelligt abziehen konnten, so durften 
viele Verbrecher ungestraft umhergehen und revolutionäre Gesinnungsgenossen sich ver-
sammeln. Dazu kam die wenig religiöse Haltung der Armee, die keine Feldgeistlichen und 
keinen Gottesdienst hatte. Es entstand daher eine allgemeine Unzufriedenheit1. 
Vinzenz schrieb hierüber am 21. Juli an Kardinal Lambruschini, dem er die Besserungs-
vorschläge eines römischen Priesters übersandte: „Mit halben Maßnahmen wird es immer 
schlimmer … Wer nicht in der Heiligen Stadt gewesen ist, kann die Notwendigkeit einer 
raschen, entschiedenen, wirksamen und, soweit es möglich ist, dauernden Abhilfe nicht 
verstehen. Die Gottlosen sind ohne Grund und gegen die Vernunft unzufrieden. Die Guten 
sind mit Grund unzufrieden aus dem höchsten Grund, den Gott und seine mißachtete Re-
ligion bilden, sowie aus dem äußerst wichtigen Grund, der in bezug auf den Papst, die 
Kardinäle, die Geistlichkeit, den Kirchenstaat und die ganze Welt besteht. Die Guten wer-
den immer unzufriedener werden, wenn sie nicht wirksame Maßnahmen sehen, damit der 
Papst sich seiner Herrschaft über alle seine Untertanen erfreut und ebenso der höchsten 
geistlichen Gewalt über die ganze katholische Welt zum Nutzen der Seelen; denn dieser 
wird immer größer sein, wenn die Bevölkerung Roms und des Kirchenstaates alle Natio-
nen mit den christlichen Tugenden erbaut.“ Der Heilige bat daher den Kardinal, sich für die 
überreichten Vorschläge, die anscheinend durchgreifende Maßnahmen nahelegten, ein-
zusetzen, wenn er sie für geeignet finde2. 
Die Verhältnisse besserten sich auch nur langsam, als eine vom Papst eingesetzte Kom-
mission, bestehend aus den Kardinälen Vannicelli, Della Genga und Altieri, am 31. Juli die 
Regierungsgewalt übernahm, da die Franzosen ihre Tätigkeit hemmten. Papst Pius IX. 
blieb daher einstweilen in Gaeta, von wo er anfangs September nach Portici bei Neapel 
übersiedelte. Erst im April 1850 kehrte er nach Rom zurück. Seine Haare, die vor der Re-
volution erst grau zu werden begannen, waren inzwischen ganz weiß geworden. Der Miß-
brauch seiner Güte hatte ihn tief geschmerzt, weshalb er auch nicht mehr im Quirinal, „in 
der Mitte seiner lieben Römer“, sondern im entfernteren Vatikan Wohnung nahm3. 
Vinzenz sollte allerdings diese Ereignisse nicht mehr erleben. Als er sich im Juli wieder 
unter seinen Gefährten in San Salvatore befand, war er sich bewußt, daß sein „Tag sich 
geneigt“ hatte. In der Erholungszeit las er seinen Mitbrüdern einmal eine Weissagung der 
im Rufe der Heiligkeit gestorbenen Schwester Maria Josefa von den Anbeterinnen des 
hlst. Altarsakramentes vor. Diese hatte schon 1844 in einem Gesicht {Frank II, 641} die 
vergangenen Ereignisse deutlich als Strafen der erzürnten Gerechtigkeit Gottes geschaut. 
Eine weitere noch furchtbarere Heimsuchung durch eine verheerende Pest, in der die 
Menschen wie ein Getreidefeld dahingemäht würden, sollte aber noch kommen. Doch fle-
he die Muttergottes um Erbarmen, und unter den Weggerafften befänden sich auch Gute 
als Sühnopfer der göttlichen Gerechtigkeit4. Damit wollte der Heilige seinen Mitbrüdern 
nahelegen, daß es notwendig sei, noch weiter zu beten und zu sühnen, vielleicht auch 
andeuten, daß er eines dieser Sühneopfer sei. 
In jenen Tagen forderte er auch einmal die Klarissin Veronika vom Kreuz zum Gebet auf, 
da die überstandenen Übel nur ein Anfang gewesen seien und noch größere folgen soll-

                                                           
1 Vgl. Nürnberger II 361 f., 380. 
2 Vgl. diesen Brief mit den Ausführungen P. Kleutgens in Nürnberger II 380. 
3 Nürnberger II 380 ff., 388, 396 f. 
4 Die Weissagung befindet sich unter den Berichten im GA. 
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ten. Als die Schwester die Hoffnung ausdrückte, Gott möge jetzt versöhnt sein, machte er 
sie auf die Weissagung der Schwester Maria Josefa aufmerksam, nach der noch die Pest 
ausstand, und schloß: „Betet, daß ich bei der Geißel nicht zugegen bin! Bringen wir uns“ – 
das sagte er mit besonderem Nachdruck – „bringen wir uns als Sühneopfer dar, um Gott 
wegen so vieler Sünden, die begangen werden, zu versöhnen!5„ 
Dem Marchese Sacchetti gegenüber bekannte der Heilige ausdrücklich, er habe sein Le-
ben als Opfer angeboten. Auch mit ihm sprach er davon, daß die herausgeforderte Ge-
rechtigkeit Gottes Sühneopfer verlange, und zwar nicht nur von Bösen, sondern auch von 
Guten. Auf die Frage Sachettis, ob er eines dieser Opfer sei, lächelte er nur. Als der Mar-
chese weiter in ihn drang, nickte er zuletzt bejahend mit dem Kopf6. 
Am Feste Mariä Himmelfahrt sah man ihn nach der hl. Messe wie verzückt und auf seinem 
Antlitz eine größere Glut als sonst und etwas Unerklärliches und Außerordentliches7. Ob 
er inne ward, daß er bald bei seiner „liebsten Mutter“ im Himmel sein werde? 
Die ihm noch verbleibende Lebenszeit nützte Vinzenz nach Kräften. Bald war er wieder 
vielseitig apostolisch tätig. In der ersten Zeit widmete er sich mit seinen Gefährten vor al-
lem der Seelsorge unter den kranken und verwundeten Soldaten, von denen ein beträcht-
licher Teil Franzosen waren. Ihre Zahl war so hoch, daß allein in Santo Spirito in Sassia 
täglich bis zu acht oder neun starben, manche ohne die hl. Sterbesakramente. Die vor-
handenen Priester, namentlich solche, die französisch verstanden, reichten nicht aus. Vin-
zenz bat daher Priester seiner Bekanntschaft, die der französischen Sprache mächtig wa-
ren, um ihre Mitarbeit und wandte sich auch an den Kardinalvikar Patrizi, damit er dem 
Mangel an Seelsorgern abhelfe8. 
Außerdem suchte er durch die Fürstin Borghese die Einrichtung einer regelrechten Seel-
sorge für die französischen Soldaten in den {Frank II, 642} Krankenhäusern wie in den 
Kasernen zu erreichen. Er schrieb ihr am 4. August von Frascati aus, wohin er sich wohl 
zur geistlichen Betreuung der Alumnen des Propagandakollegs begeben hatte, und stellte 
ihr vor: Um aus der guten Verfassung des größeren Teils der französischen Truppen Nut-
zen zu ziehen und der Welt kein Ärgernis zu geben, sei es notwendig, für eine ausrei-
chende Seelsorge unter den genannten Truppen in Spitälern und in den Kasernen zu sor-
gen, und zwar in Rom und im Kirchenstaat außerhalb Roms. Es bestünden wohl viele 
Schwierigkeiten. Doch könne die Fürstin sie im Vertrauen auf Gott unter Ausnützung ihrer 
einflußreichen Beziehungen überwinden. Vinzenz regte noch an, einen Vorrat von Rosen-
kränzen, Medaillen und Kreuzen zu beschaffen und die „Ewigen Wahrheiten“ des hl. Al-
fons von Liguori in Französisch drucken zu lassen. 
Die Leitung des Militärspitals ersuchte schließlich den Heiligen, dort wie früher mit seinen 
Priestern die volle Seelsorge zu übernehmen. Dazu konnte sich der Heilige jedoch nicht 
ohne weiteres entschließen. Er war sich bewußt, daß es schwierig war, mit den wenigen in 
Betracht kommenden Gefährten die vermehrte Arbeit zu leisten, und auch wohl, daß diese 
Tätigkeit sie zu sehr binden würde. Er schrieb daher an Kardinal Lambruschini und bat um 
seine Entscheidung. Dieser wollte aber, nachdem er die Sache überlegt hatte, ebenfalls 
nicht selber entscheiden und wies Vinzenz an den Ehrw. Plazidus Bacher, der mit ihm be-
kannt war und hohes Ansehen genoß. Bacher riet von der Übernahme der Krankenhaus-
seelsorge, wenigstens vorerst, ab, damit Vinzenz und seine Priester für die anderen apo-
stolischen Arbeiten frei seien. Vinzenz befolgte den Rat, empfahl aber den Seinen, für das 
Gedeihen der Seelsorge in Santo Spirito zu beten und das Spital oft zu besuchen, um 
Werke der Barmherzigkeit zu üben9. 

                                                           
5 Schw. Veronica della Croce di S. Silvestro in C. Ber. 
6 Su 410, 813. 
7 Tempest Ber. 
8 Pri 108, 982. 
9 Su 108, 580. – Pri 982. 
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Sodann half Vinzenz mit, die Wunden zu heilen, die die unheilvollen Ereignisse dem religi-
ös-sittlichen Leben der Ewigen Stadt geschlagen hatten. Unermüdlich widmete er sich den 
Beichtenden, die sich in San Salvatore in wachsender Zahl einstellten. Er machte seine 
üblichen Rundgänge durch die zahlreichen Klöster, deren Beichtvater er war. Er eilte wie-
der an das Krankenbett, um Sterbenden beizustehen. Er unterstützte Arme, für die er im 
November bei der Herzogin von Fiano das Wunder der Geldvermehrung wirkte10. Er 
übermittelte Gesuche in verschiedenen Anliegen, darunter mehrere an Kardinal Vannicelli, 
einem Mitglied der päpstlichen Regierungskommission11. Im Propagandakolleg war er als 
Spiritual tätig, bis die Jesuiten wieder zurückkehrten. Im Oktober gab er den Alumnen 
nochmals Exerzitien, die letzten, die er hielt12. 
{Frank II, 643} Die Hauptsorge des Heiligen galt aber seiner Genossenschaft. Nachdem 
sich seine Gefährten wieder in San Salvatore zusammengefunden hatten, gab er ihnen 
am 19. Juli einen Einkehrtag und vom 30. September bis zum 7. Oktober Exerzitien13. Da-
bei schärfte er ihnen ein, auf die göttliche Gnade zu achten, jede Sünde, schwere und läß-
liche, zu verabscheuen, in ständiger Vorbereitung auf den Tod zu leben, von den irdischen 
Dingen und von sich selbst losgeschält zu sein und sich einander zu lieben14. Der Heilige 
bestärkte die Seinen auch immer wieder im Vertrauen auf den Bestand der Genossen-
schaft. Als in dieser Zeit Melia einmal in einem Brief darüber seine Sorge äußerte, schrieb 
er ihm: „Lieber Bruder, weder ich noch Euer Hochwürden können die Genossenschaft ent-
falten, sondern Gott allein. Daher Vertrauen auf Gott und Mißtrauen auf uns15!“ 
Im Handbuch der Genossenschaft nahm Vinzenz die letzten Verbesserungen vor. Die er-
gänzenden Satzungen für die Leitungen konnte er aber nicht mehr vollenden16. Im August 
beauftragte er Orlandi, die allgemeinen Regeln des Handbuches besser zu ordnen, und 
gab ihm seinen besonderen Segen, „daß er vollbringen könne, was er in der Genossen-
schaft vollbringen solle17.“ 
Vinzenz bemühte sich aber nicht nur um die geistige Formung seiner Gemeinschaft, son-
dern auch um ihr Wachstum. Es traten in diesen Monaten mehrere Bewerber, Priester und 
Laienbrüder, ein. Einmal schrieb Vinzenz an Melia, er möge überlegen, ob er für den Kir-
chenbau Laienbrüder brauchen könne, die Maurer sind; er – Vinzenz – könne vielleicht 
wenigstens zwei haben, von denen einer für drei arbeite18. Doch schieden die meisten 
Kandidaten bald wieder aus19. 
Eine kleine Enttäuschung bereitete dem Heiligen sein Schüler Paul de Geslin. Vielleicht 
hatten dessen langes Getrenntsein von ihm und die Berührung mit seinen französischen 
Landsleuten die innere Verbundenheit mit der Genossenschaft etwas gelockert. Jedenfalls 
begann er, das eine und andere zu kritisieren20, und im September drängte er Vinzenz, ihn 
nach Frankreich zurückkehren zu lassen, um dort die Genossenschaft einzuführen. Auch 
bat sein Vater den Heiligen, ihn zu senden, da die Mutter krank sei. Vinzenz stimmte 
schließlich zu, stellte aber die Bedingung, daß die ersten drei oder vier französischen Kle-
riker, die in die Genossenschaft eintreten wollten, ihr Noviziat in Rom machten, um gründ-
lich in den Geist des Katholischen Apostolates eingeführt zu werden. Noch Ende Septem-

                                                           
10 S. o. S. 473 f. 
11 Vgl. Br. 2.9., 29.9., 13.10., 15.11., 15.12.1849. 
12 L. Vaccari 242. 
13 An den Exerzitien nahmen wohl Franz Vaccari und Ghirelli nicht teil, da sie noch getrennt Exerzitien 
machten. Vgl. Br. 9.9.1949 und u. S. 648. 
14 L. Vaccari 242. 
15 Br. an Melia 1849 (Lett. 1652). 
16 Vgl. o. S. 260, 626. 
17 Orlandi Not. 
18 Br. 23.10.1849. 
19 Vgl. „Ex-Socii“ im GA. 
20 Vgl. die Briefe De Geslins im GA. 
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ber reiste Paul de Geslin ab21. Vinzenz sah ihn nicht wieder; er war sich im klaren, daß De 
Geslin kein sicheres Mitglied war. Als er Melia dessen Abreise nach Frankreich mitteilte, 
bemerkte er: „Wir wissen nicht, {Frank II, 644} ob er wieder in die Genossenschaft zurück-
kehren wird.“ Vinzenz stellte es Melia frei, De Geslin mit einer Sammlung für den Londo-
ner Kirchenbau in Frankreich zu beauftragen, fügte aber bei: „Beachten Sie, daß er an-
scheinend für die Genossenschaft nicht geeignet ist22.“ 
In San Salvatore in Onda führte Vinzenz in diesen Monaten die Wiederherstellung zu En-
de. Auch bemühte er sich, für die neuen Glocken, die anstelle der von den Revolutionären 
geraubten angefertigt werden mußten, einen Wohltäter zu gewinnen23. 
Josef Alberti von Ariccia, der auf seine Bitten zwei Beichtstühle für die Kirche gestiftet hat-
te, konnte er am 30. Dezember mitteilen, daß nun auch der zweite Beichtstuhl geliefert 
und die „klingende Münze“ in ein gutes Werk umgewandelt sei. Anschließend fragt er den 
hochherzigen Spender, auf wieviel er für die bevorstehende Dreikönigsoktav und sonstige 
Liebeswerke rechnen könne; er habe für alles, auch für eine Million Verwendung. Einen 
bestimmen Betrag nennt er gleich für die neue Kirchentüre, die zwanzig Scudi kostete; sie 
hätten aber nur fünf zur Verfügung. Alberti verstand gewiß diesen Wink. 
Ein besonderes Anliegen war dem Heiligen die Errichtung eines Noviziatshauses für den 
Nachwuchs seiner Genossenschaft. San Salvatore in Onda bot nur für die Generalleitung, 
nicht aber auch für die Novizen genügend Platz; zudem lag es für diesen Zweck zu unru-
hig. Das einmal für das Noviziat in Aussicht genommene Kloster Sant ‚Alessandro in Toffia 
kam aus einem unbekannten Grund nicht mehr in Betracht. Vinzenz dachte zuerst an das 
Piattiheim, das von den Revolutionären besetzt gewesen war und leer stand. Es lag ruhig, 
und Vinzenz hoffte darin zugleich die Exerzitien wieder in Gang bringen und durch seine 
Gemeinschaft dauernd fördern zu können. Er bemühte sich daher sehr eifrig um das 
Heim, ließ seine Gefährten darum beten und wollte selbst zum Heiligen Vater Pius IX. 
nach Gaeta gehen, um es sich für die genannten Zwecke zu erbitten. Doch waren die Wi-
derstände der kirchlichen Stellen in Rom zu groß, so daß er von ihm absah. 
Er besichtigte nun die beiden einsamen und fast verlassen dastehenden Heiligtümer und 
Klöster San Giovanni vor der Lateinischen Pforte und Santa Prisca auf dem Aventin. Zwei 
seiner Gefährten ließ er auch Santa Balbina besuchen. Während dieses nicht weiter in 
Erwägung gezogen wurde, schienen ihm jene für sein Vorhaben geeignet zu sein, und 
zwar Santa Prisca für das Noviziat und San Giovanni vor der Lateinischen Pforte für ein 
Heim zur geistlichen Einkehr24. 
In einem Brief vom 12. November 1849 legte er die Angelegenheit Kardinal Lambruschini 
vor, der noch in der Nähe des seit September nach {Frank II, 645} Portici bei Neapel um-
gesiedelten Heiligen Vaters weilte. Er wies hin auf die unziemliche Verlassenheit der bei-
den großen Heiligtümer und führte dann aus: „Das erste [San Giovanni vor der lateini-
schen Pforte] ist das einzige Heiligtum, das wir in Rom von dem hl. Apostel und Evangeli-
sten Johannes besitzen, dem Beschützer der erhabenen Gottesmutter und Stellvertreter 
der ganzen Kirche Jesu Christi auf dem Kalvarienberg, als uns der göttliche Erlöser seine 
heiligste Mutter zur Mutter gab. Das andere ist Santa Prisca, ein Ort, der durch die Ge-
genwart der hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus geheiligt ist. Der hl. Petrus taufte dort die 
hl. Aquila und Priszilla und feierte das hl. Meßopfer. Dieses Heiligtum wäre für das Novi-
ziat sehr nützlich und geeignet. Das Heiligtum San Giovanni wäre für uns sehr vorteilhaft, 
um nach den ununterbrochenen priesterlichen Arbeiten von Zeit zu Zeit, wenn nicht an der 
Brust, so doch zu den Füßen des Heilandes auszuruhen und den Geist zu erneuern und 

                                                           
21 Le Père Paul de Geslin de Kerselon II 98 f. Danach legte De Geslin seine Bitte Vinzenz in einem Brief 
dar, den er von Frascati aus, wo er sich aufhielt, schrieb. Vinzenz gab ihm nochmals in einem Brief, den er 
ihm nach Frankreich schrieb, Weisungen. 
22 Br. 23.10.1849. 
23 Vgl. Br. an Campana 1849 (Lett. 1651), 28.11.1849 an Rocchi, 20.12.1849. – S. o. S. 626. 
24 Orlandi Vita 80 3 f. – Pri 1303 R f. – L. Vaccari 240. 
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zu vertiefen. Auch könnte man Auswärtige zulassen, um darin eine Zeitlang zu weilen und 
die Exerzitien des hl. Ignatius zu machen. Beide Heiligtümer und die anschließenden Ge-
bäude bedürfen sorgfältiger Erneuerung; aber durch die Barmherzigkeit Gottes fehlt mir 
das Vertrauen nicht.“ 
Zu diesen Vorschlägen trug Vinzenz am 26. November nach, das Kapitel von San 
Giovanni sei mit der Übergabe des Hauses und der Kirche an seine Genossenschaft ein-
verstanden; die Hälfte des Hauses gehöre aber den Minimen, die es jedoch nicht benötig-
ten. Santa Prisca, das Heiligtum der Apostelfürsten, sei vor Jahrhunderten der Lombardi-
schen Kongregation der Augustiner überlassen worden, und es befände sich nur ein Prie-
ster und ein Bauer dort. „Wenn es“, fährt Vinzenz fort, „nicht der Wille Gottes ist, daß wir 
es bekommen, so könnte man beten, daß wir – immer nach dem heiligsten Willen Gottes – 
Sant’Agnese außerhalb der Mauern erhalten. Dort befinden sich für die Campagnapfarrei 
mit etwa 2000 Seelen ein Weltpriester als Kaplan und ein lateranensischer Chorherr als 
Pfarrer.“ 
Vinzenz lag die Errichtung des Noviziates in Santa Prisca so sehr am Herzen, daß er in 
seiner Gemeinschaft täglich ein Vaterunser und Gegrüßet seist Du, Maria zu Ehren der hl. 
Prisca beten ließ, um das Heiligtum, wenn es Gott gefiele, zu diesem Zweck zu erhalten. 
Er sagte zu seinen Mitbrüdern: „Für jene Patres ist das Haus eine Armseligkeit, für uns 
dagegen ein Königspalast25.“ Das Gebet wurde bis zu seinem Tode fortgesetzt, ohne daß 
die Angelegenheit zum Abschluß kam. Nach seinem Tode wurde dann, da man Santa 
Prisca nicht erhalten konnte, von Papst Pius IX. ein geräumiger Teil des Cento-Preti-
Hospizes für die Einrichtung des Noviziates zur Verfügung gestellt26. 
{Frank II, 646} Eine zweite besondere Sorge wandte Vinzenz den Apostolatsschwestern 
und dem Mädchenheim von Sant’Agata zu. Er hatte sie während seines Aufenthaltes im 
irischen Kolleg ebenfalls nicht vergessen und dem Verwalter Carmignani mehrmals Rat-
schläge zukommen lassen27. Trotz großer Gefahr hatte das Heim die Revolution und die 
Kämpfe glücklich überstanden28. Vinzenz nahm nunmehr die gewohnte Betreuung wieder 
auf und sorgte väterlich für das Wohl und Wehe der Mädchen29. Den Aposto-
latsschwestern gab er am 29. August einen Einkehrtag30. 
Außerdem konnte der Heilige in Velletri den Grund zu einem neuen Heim legen. Jakob 
Salvati und der Graf Latini Macioti von Velletri, der mit der von Vinzenz geheilten Tochter 
Salvatis Camilla verheiratet war, hatten, wohl von Vinzenz angeregt, den Plan dazu ge-
faßt; denn der Heilige weilte öfter im Kreise der Familie. Bei einem Besuch anfangs Sep-
tember wurde der endgültige Beschluß zur Gründung des Heimes gefaßt31. Es sollte eine 
Zweigniederlassung der Pia Casa von Sant’ Agata sein und den gleichen Zwecken dienen. 
Darum sollten auch die Regeln dieselben und die Leitung wie bei jener gestaltet sein. 
Vinzenz nahm sofort Verhandlungen mit den zuständigen Stellen auf. Am 19. September 
teilte er dem Grafen mit: „In bezug auf das Werk Gottes, das zum Nutzen der Stadt und 
Diözese Velletri gegründet werden soll, habe ich von dem hochwürdigsten Erzpriester Cel-
la eine sehr günstige Antwort erhalten. Nur der gute Herr Josef Latini Macioti“, so fährt er 
scherzhaft fort, „hat mich noch nichts über den Erwerb der zwei anstoßenden Häuser wis-
sen lassen. Ich bin jedoch überzeugt, daß er nicht müßig ist. Sagen sie ihm: Je rascher 
man das Werk vollbringt, desto größer ist das Verdienst!“ 
Cella war Erzpriester von Velletri und förderte das Unternehmen nach Kräften32. Der Kar-
dinalbischof der Diözese, Macchi, begrüßte es ebenfalls aufs wärmste. Am 5. November 
                                                           
25 L. Vaccari 240. 
26 Ebd. 241. 
27 Vgl. Br. 30.4., 20.5., 14.7.1849. 
28 Br. 19.7.1849 an Kard. Lambruschini. 
29 Vgl. Br. 18.9., 27.10.1849. 
30 Vgl. Br. 28.8.1849. 
31 Vgl. Br. 6.9.1849. 
32 Vgl. Br. 19.9.1849 an Cella, 4.10.1849; Br. Cellas an Pall. 19.9.1849. 
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1849 stellte er in Portici, wo er bei Papst Pius IX. weilte, die Gründungsurkunde aus, die 
ganz den Wünschen des Heiligen entsprach. Darin ermunterte er zugleich alle, „ein so hei-
liges Werk“ zu fördern. Die Hauptlast für den Ankauf der Häuser trug der Graf Latini Ma-
cioti. Ein Gesuch um Erlaß der Kaufsteuer, das Vinzenz Kardinal Lambruschini zur Weiter-
leitung zusandte, um mehr Mittel für das Werk zu haben, hielt dieser wegen der Zeitum-
stände nicht für ratsam. Ein weiteres Gesuch um verschiedene Vergünstigungen stellte 
der Kardinal, den Vinzenz seinen „Gnadenkanal“ nannte, auf später zurück33. 
Der Heilige, der im November nochmals wegen dieser Angelegenheit {Frank II, 647} in 
Velletri war, erlebte die Eröffnung des Heimes nicht mehr. Die Erneuerung und Anpassung 
der Gebäude erforderte geraume Zeit, ebenso die Einrichtung, deren Kosten hauptsäch-
lich der alte Wohltäter Pallottis Jakob Picchini von Rom, der Patrizier Michelangelo Macioti 
von Velletri und Jakob Salvati bestritten. Die Anteilnahme Salvatis an dem neuen Heim 
war so groß, daß er ihm sein Vermögen vermachte. Die Grafenfamilie Latini Macioti und 
insbesondere die Tochter Salvatis, Camilla, kamen im übrigen zum großen Teil für den 
Unterhalt auf. 
Am 18. Oktober 1852 wurde das Heim mit zehn Apostolatsschwestern, die von Rom ka-
men, und zwanzig Mädchen feierlich eröffnet. Man verband mit ihm eine Mädchenschule 
für Auswärtige und hielt Mädchenexerzitien zur Vorbereitung auf die hl. Erstkommunion, 
wofür Kardinal Macchi in seinem Testament eine Stiftung machte. Wie die beiden anderen 
Mädchenheime, von denen das Herz-Jesu-Heim 1858 nach Castel Gandolfo verlegt wur-
de, besteht es heute noch34. 
Bei allen seinen mannigfaltigen apostolischen Arbeiten vergaß Vinzenz nicht, daß er bald 
von dieser Welt Abschied nehmen sollte. Im August hatte er den schwergeprüften Pater 
Bernhard Clausi einige Tage in San Salvatore in Onda aufgenommen, um ihn zu beruhi-
gen. Um diese Zeit sagte einmal Clausi prophetisch zu dem Heiligen: „Vinzenz, Vinzenz, 
erhebe dich über diese schmutzige Welt! Was willst du hier noch weiter tun? O, ein Monat 
und drei Tage!“ Bevor er dann nach San Paola, dem Heiligtum des hl. Franz von Paola, 
abreiste, verabschiedete er sich von Vinzenz mit den Worten: „Ich gehe, um bei Großvater 
und Großmutter zu schlafen.“ Vinzenz schenkte ihm seine Tabaksdose, auf die ein Bild 
des gekreuzigten Heilandes aufgemalt war, und Clausi gab dem Heiligen Schnupftabak. 
Beiden war von den Ärzten nach damaligem Brauch Schnupftabak verordnet worden. So 
schieden die Freunde für diese Welt voneinander. Clausi küßte in den weiteren schweren 
Heimsuchungen, die ihn bis aufs Sterbebett begleiteten, oftmals innig das Bild des Ge-
kreuzigten auf seiner Schnupftabaksdose, und Vinzenz gebrauchte in Ehrfurcht dessen 
Schnupftabak35. 
Die Worte des Ehrwürdigen mochten Vinzenz noch dunkel erscheinen. Nur soviel mußte 
er daraus entnehmen, daß sie eine Andeutung seines Todes enthielten. Er wußte aber 
anscheinend selber noch bestimmter, daß er bald sterben werde. Am 22. Oktober ließ er 
durch den Kanoniker Graziani in Frascati der Mutter Flavia im Augustinerinnenkloster der 
hl. Flavia Domitilla sagen: „Man bereite sich auf den Tod vor – man bereite sich auf den 
Tod vor – man bereite sich auf den Tod vor!36„ Die Schwester bezog die Mahnung auf sich 
und glaubte, bald sterben zu müssen. In {Frank II, 648} einer Antwort an Vinzenz meint 
sie, wenn sie nicht sein Verdienst und seine Würde kennen würde und die Erfüllung so 
vieler Prophezeiungen, die er ausgesprochen habe, könnte sie glauben, daß er scherze, 
um ihr Furcht einzuflößen; so aber neige sie ihr Haupt und ergebe sich in den Willen Got-
tes37. Nach dem Tode des Heiligen erkannte sie aber, daß er damit seinen eigenen Heim-

                                                           
33 Br. 23.11.1849. 
34 Melia Vita 1434 R f. – L. Vaccari 94 ff. 
35 Su Clausi 37, 258, 333, 334. – L. Vaccari 261. 
36 Br. 22.10.1849. 
37 Br. an Pall. 23.11.1849. 
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gang ankündigen und durch die dreimalige Wiederholung die noch verbleibenden drei Mo-
nate bezeichnen wollte38. 
Am 23. Oktober teilte Vinzenz Melia in London die wiederholte ablehnende Antwort seines 
Seelenführers P. Pascale mit, was sein Kommen nach England anging. Er fügte bei: „Be-
ten Sie, daß der heiligste Wille Gottes geschehe!“ Gott wollte jedoch nicht, daß der Heilige 
die Gründung des ersehnten Missionskollegs in London in die Wege leite, da er ihn bald in 
die Ewigkeit abrief. Wie beim römischen Missionskolleg nahm er seinen guten Willen für 
die Tat und ließ ihn für andere fruchtbar werden39. 
Im November begab sich Vinzenz nochmals nach Velletri, um für das Mädchenheim die 
letzten Weisungen zu geben und zugleich das Töchterchen des Grafen Latini Macioti 
Magdalena zu taufen. Bei Tisch zeigte er sich sehr aufgeräumt, so daß Salvati, der an der 
Feier teilnahm, sich wunderte und ihn fragte, warum er so fröhlich sei. Vinzenz entgegne-
te: „Wir sind beide alte Knaben; ich hoffe, bald in die bessere Heimat zu gehen.“ Als er 
sich von der Grafenfamilie verabschiedete, meinte er, dies sei wohl seine letzte Taufe ge-
wesen, sie würden einander nicht mehr wiedersehen40. 
Am 25. November zog sich der Heilige mit Ghirelli in das Exerzitienhaus auf dem Monteci-
torio zurück, um an den bis zum 1. Dezember dauernden Exerzitien für Seelsorger teilzu-
nehmen. Es waren seine letzten Exerzitien. Der Beichtvater, den er wählte, der Lazarist 
Tornatore, berichtet, Vinzenz habe jeden Morgen, bevor er die hl. Messe feierte, bei ihm 
gebeichtet; sein Gewissen sei so rein gewesen, wie es nur immer einem Menschen auf 
Erden möglich sei, kurz es sei ein Heiliger gewesen, der gebeichtet habe. Jeden Morgen 
sei Vinzenz auch, er mochte ihn noch so früh besuchen, schon aufgestanden gewesen 
und habe gebetet41. Vinzenz feierte auch sehr früh das hl. Meßopfer und begab sich dann 
mit seinem Gefährten in das Chörchen, von wo aus er mit ihm allen hl. Messen beiwohnte, 
die in der Kirche dargebracht wurden. Während er seinen Gefährten stehen oder sitzen 
ließ, blieb er stets, zum Teil mit ausgespannten Armen, knien, ohne je das geringste Zei-
chen von Langeweile oder Ermüdung zu geben42. 
In seinen diesmal ganz persönlich gehaltenen Aufzeichnungen ruft der Heilige zu Anfang 
Gott und alle Engel und Heiligen um Barmherzigkeit an und erklärt: „Mein Gott …, ich 
komme voll Scham in Dein Haus der {Frank II, 649} Gnade und Deiner unendlichen Barm-
herzigkeit, in das Haus, in dem Du mit Deiner unendlichen Macht und Barmherzigkeit in 
unendlicher Liebe über mein Nichts und mein ganzes Leben obsiegen willst, das ein Le-
ben ist ganz voll von Sünden, Undankbarkeiten und Nachlässigkeiten gegenüber Deinen 
unendlichen Gnaden und Erbarmungen.“ 
Vinzenz hält sich vor Augen, wie ihn Gott in seiner unendlichen Liebe nach seinem Bild 
und Gleichnis erschaffen und wie er durch den Gebrauch seines freien Willens sich zu ei-
nem lebendigen Abbild der drei göttlichen Personen und der unendlichen Eigenschaften 
Gottes sich ausgestalten sollte, um dann Gott in seiner Herrlichkeit ähnlich zu werden. Be-
schämt beklagt er aber den Mißbrauch der Gabe des freien Willens und der Gnaden, die 
ihm Gott geschenkt. Er schaut zurück auf die „Jahre des Gnadenmißbrauchs“. „Ach, mein 
Gott“, seufzt er, „wenn ich nur einmal eine einzige, und zwar die kleinste Deiner unendli-
chen Gnaden und Erbarmungen mißbraucht hätte, so müßte ich doch unendlich beschämt 
werden; unendliche Beschämung müßte mich daher so vielmal erfüllen, als ich Gnaden 
und Erbarmungen an allen Tagen und in allen Augenblicken meines Lebens mißbraucht 
und weder für mich noch für meinen Nächsten benützt habe.“ Nur durch ein Wunder der 
göttlichen Barmherzigkeit und durch die Verdienste und die Fürbitte der allerseligsten 
Jungfrau Maria, des hl. Josef und aller Engel und Heiligen sowie der unendlichen Verdien-

                                                           
38 L. Vaccari 249. 
39 Br. 23.10.1849. – Vgl. Su 230, 233; Pri 1071. 
40 Weber 361. 
41 Tornatore Ber. – L. Vaccari 252. 
42 Pri 58 R. 
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ste des heiligsten Lebens Jesu Christi stehe er jetzt im fünfundfünfzigsten Jahr seines Le-
bens. „Es war“, erklärt er wiederum, „ein Leben der Sünde, ein Leben der Undankbarkeit, 
ein Leben der Nachlässigkeit gegenüber Deinen unendlichen Gnaden und Erbarmungen, 
ein Leben des Mißbrauchs aller Deiner Gaben der Natur und der Gnade, ein Leben, das 
mich zu einem Menschen der Sünde, zur Ursache aller Übel und zum Hindernis alles Gu-
ten macht.“ 
Der Heilige läßt sich von den drei göttlichen Personen und allen Geschöpfen über sein 
Leben und die schlechte Ausnützung aller Kräfte, Gaben und Gnaden Vorhaltungen ma-
chen, um ihn zu verdemütigen und zur Buße zu führen. Unter anderem läßt er sie fragen: 
„Warum hast du nie aus den körperlichen Krankheiten Nutzen gezogen, um das Leiden 
mehr zu lieben, von der Welt und dir selber losgeschält zu leben und stets auf den Tod 
vorbereitet zu sein?43„ 
Ein Seitenstück zu diesen Vorhaltungen stellt die Betrachtung seines Lebens im Anschluß 
an den Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen dar, die gleichsam das Abendlied sei-
nes Lebens bildet. Er erwähnt bei den einzelnen Versen die Hauptgeschehnisse und Tä-
tigkeiten seines Lebens, verdemütigt sich dabei, weil alles, soweit seine {Frank II, 650} 
verdorbene Natur daran teilhatte, nichts und Sünde sei, läßt es aber durch die entspre-
chenden Geheimnisse und Tätigkeiten des Heilandes ersetzt werden. Er schließt mit dem 
Vers: „Ihr Geister und Seelen der Gerechten, preiset den Herrn! Ihr Heiligen und Demüti-
gen, preiset den Herrn!“ Hier macht er keine Anwendung, und unvollendet bricht der Lob-
gesang ab44. Gott aber wird die Anwendung machen, indem er Vinzenz unter die Heiligen 
und von Herzen Demütigen aufnimmt, in deren Reihen er den Lobgesang in alle Ewigkeit 
fortsetzt. 
Mit freudiger Anteilnahme erlebte Vinzenz die von ihm vorausgesagte Rückkehr der Jesui-
ten. Als zu deren Feier das Fest des hl. Franz Xaver anfangs Dezember in Al Gesù be-
sonders glanzvoll begangen wurde, brachte er dort wie viele andere Priester das hl. Meß-
opfer dar45. 
Die Gewißheit seines nahen Todes wurde indes für ihn immer größer. Am 20. Dezember 
ging sein heiligmäßiger Freund Bernhard Clausi in die Ewigkeit ein. Vinzenz schrieb dar-
über am 30. Dezember an Alberti in Ariccia: „Am 20. dieses Monats starb im Heiligtum von 
Paola unser P. Bernhard Clausi. Als Nebenumstand wurde mir angedeutet, daß sich dabei 
etwas Außerordentliches ereignete. Er möge für uns beten! In wenigen Wochen sind ver-
schiedene Diener Gottes aus dieser Welt geschieden. Bitten wir Gott, daß er uns Barm-
herzigkeit erweise!46„ 
Das außerordentliche Ereignis war Sturm und Erdbeben, das Clausi für den Augenblick 
seines Todes vorausgesagt hatte. Außerdem fand man bei seiner Beerdigung das bisher 
unbekannte Grab der Eltern des hl. Franz von Paula, in deren Mitte Clausi beigesetzt wur-
de. Das waren der „Großvater“ und die „Großmutter“, von denen er bei seinem Abschied 
von Vinzenz gesprochen hatte. Nun konnte sich Vinzenz auch die anderen rätselhaften 
Worte des Freundes erklären. Nach einem Monat und drei Tagen sollte er ihm folgen. 
Zu Weihnachten sandte er Gefährten nach Colonna, um wie in früheren Jahren religiöse 
Erneuerungstage zu halten47. In den ersten Januartagen besuchte er viele Bekannte. Allen 
fiel auf, daß er ihnen dabei Andenken hinterließ, wie wenn er Abschied nehmen wolle48. 
Als ihn die Schwester Gertrud Vincentini von San Silvestro in Capite bat, in ihrer Kirche die 
hl. Messe zu lesen, erwiderte er: „Es ist schwer; aber wenn ich kann, komme ich vor der 
Epiphanieoktav. Sollte ich jedoch nicht kommen, so nehmt es, als wäre ich gekommen49.“ 
                                                           
43 Prop. O III 215-221. 
44 Prop. 573 ff. 
45 Im Verzeichnis der Sakristei von Al Gesù (nach Amoroso 247). 
46 Br. 30.12.1849. Welche Diener Gottes Vinzenz meint, ist nicht bekannt. 
47 Br. 16.12., 19.12.1849. 
48 Pri 153. 
49 Sr. Geltrude Vincentini Ber. 
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Die letzte große Veranstaltung, mit der Vinzenz sein apostolisches Wirken würdig be-
schloß, war die Dreikönigsfeier von 1850. Gegen seine bisherige Gewohnheit zog er zu 
ihrer Vorbereitung {Frank II, 651} einen seiner Priester hinzu und stellte auch zum ersten-
mal ein Verzeichnis der Wohltäter auf. Da manche der bisherigen ausfielen, warb er über-
dies um neue50. Für die italienischen Hauptpredigten gewann er den ehemaligen Rektor 
des Römischen Seminars, Bischof Bighi, der jetzt Apostolischer Vikar von Subiaco war. 
Durch Vermittlung von Kardinal Lambruschini holte er für ihn eigens die Gutheißung und 
den Apostolischen Segen des Heiligen Vaters Pius IX. in Portici ein51. 
Zur Vorbereitung hielt man bei Bischof Bighi eine Zusammenkunft, bei der man sich über 
die zu wählenden Predigtgegenstände beriet. Bischof Bighi schlug vor, an die vergange-
nen Ereignisse anzuknüpfen und den verkehrten Zeitgeist zu bekämpfen. Die meisten 
stimmten ihm zu. Doch Vinzenz hielt dies für gefährlich, weil dadurch die politischen Lei-
denschaften aufs neue erregt werden könnten. Darauf riet der Kapuziner Josef von Rom, 
der die zweite italienische Predigtreihe übernommen hatte, man möge einfache Predigten 
über den gekreuzigten Heiland halten. Vinzenz vertrat dieselbe Ansicht. Deshalb wählte 
man diesen Gegenstand52. Die drei deutschen Predigten übernahm der Jesuitenphilosoph 
Kleutgen. 
Wie immer, wurde durch einen Aufruf des Kardinalvikars Patrizi zur Teilnahme an der Fei-
er eingeladen. Am Morgen des 6. Januar eröffnete Vinzenz selbst die Reihe der italieni-
schen Predigten. Ebenso predigte er am 7. beim Abendoratorium, weil der vorgesehene 
Prediger nicht zur Stelle war. Während der Festwoche brachte er einen großen Teil des 
Tages und noch mehrere Stunden des Nachts im Beichtstuhl zu. Am Abend des 13. Janu-
ar hielt er die Schlußpredigt, anscheinend weil wieder der vorgesehene Prediger ausblieb. 
Er sprach mit großer Kraft und Wärme. Er kniete dabei im Chor und hielt, wie üblich, wäh-
rend der Predigt das Jesuskind auf den Armen. Danach reichte er es den Gläubigen zum 
Kusse dar. Als man ihn nach der Feier zu ihrem guten Gelingen und der reichen Frucht, 
die sie gebracht hatte, beglückwünschte, dankte er Gott dafür und fügte bei: „Das nächste 
Jahr werdet ihr sie halten!53„ 
In der Dreikönigswoche hatte der Heilige seine letzten Kräfte eingesetzt und verzehrt. Ei-
nem seiner Priester war es schon bei der Schlußpredigt aufgefallen, daß er sehr erschöpft 
war, so daß er sich sagte: „Unserem Vater geht es schlecht54.“ Außer den Anstrengungen 
während der Feier und namentlich bei der Schlußpredigt mochte dazu noch ein Werk der 
Liebe beigetragen haben, das Vinzenz während der Oktav verrichtete. Als er sich zum 
Beichthören und Predigen nach Sant’Andrea della Valle begab, schenkte er einem Armen, 
der sehr mangelhaft bekleidet war, seinen Mantel. Da das Wetter kalt und regnerisch war, 
mochte er sich {Frank II, 652} dadurch eine starke Erkältung zugezogen haben, aus der 
sich seine Todeskrankheit entwickelte55. 
Der Ehrw. Elisabeth Sanna erklärte Vinzenz, als sie während der Feier bei ihm beichtete, 
er werde verreisen. Auf ihre Frage, wohin, ob er nicht Aufträge für sie habe und was sie 
tun solle, erwiderte er: „Das, was Gott will.“ Da dachte Sanna, sie würde während seiner 
Abwesenheit sterben. Als aber Vinzenz nach einigen Tagen erkrankte, erkannte sie, daß 
er seinen eigenen Heimgang gemeint hatte56. 
Noch ein anderes Erlebnis hatte die Dienerin Gottes während der Festwoche mit Vinzenz. 
Als sie ihm eines Tages in der Kreuzkapelle von Sant’Andrea della Valle begegnete, sagte 
sie zu ihm, daß Pater Bernhard Clausi gestorben sei. Er antwortete: „Ja, er ist gestorben!“ 
                                                           
50 Su 797. – Pri 152 R. – Vgl. L. Vaccari 249; Br. 30.12.1849. 
51 Br. 12. u. 26.11.1849. 
52 P. Giuseppe da Roma O Cap. Ber. 
53 Su 797. – Pri 153 R, 444. – L. Vaccari 242 f., 249 f. – Vgl. Ranocchini, Vincenzo Pallotti e l'Ottava-
rio dell' Epifania 25. 
54 L. Vaccari 243. 
55 Pri 155. – Melia Vita 1419. – Su 791. – L. Vaccari 256. 
56 Su 810. 
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Sie fügte bei: „Er war ein Heiliger.“ Vinzenz wiederholte: „Ja, meine Tochter, er war ein 
Heiliger.“ Dann erzählte er ihr, wie Pater Bernhard beim Abschied seinen Heimgang und 
die Auffindung des Grabes, in dem die Eltern des hl. Franz von Paula beigesetzt waren, 
vorausgesagt hatte und dies in Erfüllung ging. Während Vinzenz sprach, geriet er in Ver-
zückung. Er erhob sich etwa anderthalb Spannen über den Boden und verharrte in dieser 
Stellung etwa drei Credo lang57. 
Am vorletzten Tag der Festwoche gab Vinzenz noch Weisungen für eine Volksmission, die 
seine Gefährten am 20. Januar in Cività Lavinia eröffnen sollten58. Die Mission sollte je-
doch nicht stattfinden; denn am 20. Januar standen die Gefährten am Sterbebett ihres ge-
liebten Meisters. 

                                                           
57 Su 763. 
58 Br. 12.1.1850. 
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„Lassen Sie mich gehen, wohin Gott will!“ 
 
Ohne auf seine Erschöpfung und das rauhe, regnerische Wetter zu achten, machte Vin-
zenz in den folgenden Tagen mehrere Ausgänge. Er stattete den Predigern und anderen 
Mitwirkenden bei der Dreikönigswoche seine gewohnten Dankbesuche ab, feierte zweimal 
das hl. Meßopfer auswärts und begab sich zu Kranken. Dabei ließ er in manchen Äuße-
rungen seinen bevorstehenden Heimgang durchblicken. 
Noch am 13. Januar teilte er der Oberin der Sacre-Coeur-Schwestern von Santissima Tri-
nità ai Monti mit, daß er möglichst bald in der Kapelle der Wunderbaren Mutter das hl. 
Meßopfer darbringen möchte. Dort hatte er mit Bernhard Clausi öfter das hl. Meßopfer ge-
feiert, wobei jeder dem anderen den Vortritt lassen und ihm ministrieren wollte. 
Bereits am nächsten Tag ging Vinzenz dorthin. Bei der hl. {Frank II, 653} Kommunion rich-
tete er an die anwesenden Schwestern einige anregende Worte. Er sprach über den Titel 
„Wunderbare Mutter“ und die Lilie, auf die sie in der Darstellung über dem Altare nieder-
schaut1. „Es schien“, berichtet eine Schwester, „als wolle er sich selbst übertreffen, um der 
kleinen Zuhörerschaft die Gefühle der Liebe mitzuteilen, die sein Herz für Jesus und seine 
heilige Mutter verzehrte2.“ Nach der hl. Messe redete er noch mit der Äbtissin Makrina und 
sagte ihr zum Abschied: „Mutter Makrina, das ist mein letzter Besuch. Meine Reise ist na-
he, und niemand kann mir den Weg verlegen3.“ 
Untertags suchte er den bettlägerigen Josef Sisco auf. Er segnete ihn mit seinem Mutter-
gottesbild und verabschiedete sich mit den Worten: „Denken Sie nicht mehr an mich, ver-
stehen Sie! Denken Sie nicht mehr an mich!“ Der treue Mitarbeiter sah ihn zum letzten-
mal4. 
Am Abend des 15. Januar wollte ein Beichtkind wegen der vorgerückten Stunde seine 
Beichte auf den nächsten Tag verschieben. Vinzenz aber sagte: „Morgen haben wir keine 
Zeit mehr dazu“, und hörte es sofort Beicht5. 
Am 16. Januar, einem Mittwoch, feierte er im Kloster Del Divino Amore bei Sant’Eusebio, 
in dem eine Tochter Salvatis namens Costanza den Schleier genommen hatte, das hl. 
Meßopfer. Es sollte sein letztes sein. Auch hier hielt er bei der hl. Kommunion an die 
Schwestern eine Ansprache und gab einzelnen nach der Messe noch eigene Anregungen. 
Darauf begab er sich mit der Droschke in das Kloster Delle Vergini, wo er als Beichtvater 
gewirkt hatte. Anschließend besuchte er noch das Mädchenheim von Sant’Agata und kam 
um die Mittagszeit in das nahegelegene Haus Salvatis, wo man ihn zum Mittagessen ein-
lud. Er konnte aber nichts nehmen. Er fühlte sich unwohl und erklärte: „Gott will nicht, daß 
ich esse.“ Ein starkes Fieber schüttelte ihn. Zufällig ging Mogliazzi an dem Hause vorbei. 
Man rief ihn nach oben, und Vinzenz ließ sich von ihm den Puls fühlen. Mogliazzi stellte 
fest, daß es ihm sehr schlecht ging. Der Heilige war indessen ganz ruhig, und als man da-
von sprach, einen Wagen zu holen, um ihn nach Hause zu bringen, wollte er zuerst nichts 
davon wissen. Doch blieb man dabei, und Mogliazzi und Salvati begleiteten ihn. Zu Hause 
angekommen, mußte er sich sofort niederlegen. Er ließ seine Begleiter nochmals rufen 
und dankte ihnen, die Arme über der Brust kreuzend, mit tiefgefühltem Ausdruck: „Der 
Herr lohne Ihnen die Liebe!6„ 

                                                           
1 [Ziffer der Fußnote fehlt im Originaltext.] Allgemeine Fundstellen: Su 787-821. – Pri u. PrA die Articoli u. 
Zeugenaussagen über den Tod Pallottis. – L. Vaccari 251 ff. – Melia Vita 1793 ff. 
2 Der Bericht der Schwester wird von Amoroso 266 erwähnt, lag mir aber nicht vor. 
3 Schw. Makrina Ber. – Su 797. – Pri 153, 558 R. 
4 Su 797. – Pri 153, wo der Besuch in die Oktavfeier verlegt wird. 
5 L. Vaccari 250. 
6 Su 788. – Pri 1715 R f. – Maddalena Salvati Ber. Diese erwähnt noch die Anwesenheit Vaccaris. 
Da Mogliazzi nichts davon sagt, ist sie aber wenig wahrscheinlich. 
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Vinzenz hatte starke Schmerzen an den Schultern und versank bald in eine Art Halb-
schlummer. Der herbeigerufene Hausarzt Dr. Vinzenz Laureani stellte eine schwere Rip-
penfellentzündung fest, die vielleicht mit Lungenentzündung verbunden war7. Er verordne-
te strenge Diät und {Frank II, 654} verschrieb einige Arzneien. Da es sich aber, sagte er, 
bei Vinzenz um eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens handle, wünschte er, daß der 
Arzt Battistini und der berühmte Professor Dematteis hinzugezogen würden. Sie waren 
sich über die Art der Krankheit einig, und Professor Dematteis sah mit seinem scharfen 
Auge sofort, daß sie tödlich war. Doch tat man alles, um ihren Lauf aufzuhalten. Man 
nahm Aderlaß vor, setzte Blutegel an und legte auf die Fußsohlen starke Zugpflaster. 
Da die verordneten Arzneimittel teuer waren, betete Vinzenz um einen Wohltäter, der da-
für aufkomme. In der Tat erschien kurz danach am selben Tag der Apotheker von Santa 
Lucia del Gonfalone, Bossi, sein ehemaliger Mitschüler und Hausnachbar. Als er von Vin-
zenz herauskam, bat er den Rektor Vaccari, alle Arzneien, die dieser und die Gemein-
schaft brauchten, von ihm zu nehmen; er liefere alles unentgeltlich, und er hielt Wort8. 
Die Nachricht von der schweren Erkrankung des Heiligen verbreitete sich rasch in der 
Ewigen Stadt. Sofort begann man in vielen Klöstern um seine Genesung zu beten, und der 
Kardinalvikar ordnete in mehreren Kirchen eine dreitägige Andacht an. Als man Vinzenz 
dies mitteilte, antwortete er: „Gott lohne die Liebe des Kardinalvikars! Sie mögen beten 
und beten lassen, daß der Wille Gottes geschehe! Gott kann alles, aber diese Krankheit ist 
mit Macht gekommen und übersteigt alle Heilmittel der ärztlichen Kunst9.“ 
Die Genesung des Heiligen war vor allem ein Herzensanliegen seiner Gefährten und 
Freunde vom Katholischen Apostolat. Um sie von Gott zu erflehen, hielt man vom 20. bis 
22. Januar in der Kirche San Salvatore in Onda, obwohl sie noch nicht völlig wiederherge-
stellt war, ein feierliches Triduum zur heiligsten Dreifaltigkeit und zur Schmerzhaften Mut-
ter. Man verwendete dabei Gebete, die Vinzenz selbst verfaßt und angegeben hatte. Sei-
ne Meinung ging jedoch stets auf die Erfüllung des Willens Gottes. Als ihn ein Gefährte 
von der Andacht mit den Worten verständigte: „Mein Vater, wir beginnen in unserer Kirche 
ein Triduum um Ihre Genesung“, sagte er: „Nicht um die Genesung, sondern daß in allem 
der Wille Gottes geschehe!10„ 
Viele Beter fanden sich zu der angesetzten Andacht ein. Auch Elisabeth Sanna, die Franz 
Vaccari eingeladen hatte, war darunter. Wie Vinzenz selber war sie sich jedoch über sei-
nen unabwendbaren Heimgang im klaren. Sobald sie von seiner Erkrankung gehört hatte, 
begriff sie, daß die Worte, die er zu ihr im Beichtstuhl von Sant’ Andrea della Valle gespro-
chen hatte, seinem eigenen Tod galten. Als sie sich einmal nach dem Befinden des Heili-
gen erkundigte, sagte ihr Vaccari, es gehe ihm {Frank II, 655} besser. In der Tat hatte sich 
Vinzenz nach dem anfänglichen Betäubungszustand wieder etwas erholt, so daß seine 
Gefährten Hoffnung schöpften, er werde die Krankheit überstehen. Schon trug man sich 
mit dem Gedanken, nach dem Triduum ein zweites zu halten, mit dem man Gott für seine 
Genesung danken wollte. 
Elisabeth Sanna teilte jedoch die Hoffnung der Gefährten nicht. Vaccari meldete Vinzenz 
ihre Besorgnis. Vinzenz erwiderte: „Sagen Sie Elisabeth: Gebet und Wille Gottes! Ich hof-
fe, bald das Bett zu verlassen.“ Freudig überbrachte Vaccari der Ehrwürdigen die Worte 
des Heiligen. Diese aber erklärte: „Sie verstehen den Sinn der Worte nicht. Don Vinzenz 
verläßt das Bett, weil man es ins Grab nicht mitnimmt11.“ Als man sie zu dem geplanten 
Triduum der Danksagung einlud, sagte sie daher: „Haltet es nur! Auch ich werde kommen. 
Doch Ihr könnt, ich wiederhole es, damit rechnen, Don Vinzenz nicht mehr zu haben12.“ 

                                                           
7 Fr. Vaccari (Su 796) u. Salvatori (Su 794) sprechen auch noch von Lungenentzündung. 
8 Su 788. – L. Vaccari 255. 
9 Pri 153 R. 
10 Pri 154. – Su 787. 
11 Su 811. 
12 Su 787. 
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Die Gefährten, insbesondere Vaccari, drangen in Vinzenz, selber um seine Genesung zu 
beten. Doch er stimmte nur zu, darum zu beten, daß Gottes Wille geschehe, da er wußte, 
daß Gott seinen Heimgang beschlossen hatte. Wenn man ihm das Wohl der Genossen-
schaft vorstellte, die seine Gegenwart noch so nötig habe, erwiderte er in seiner Demut, 
die Genossenschaft habe von ihm keinen Nutzen, sein Tod sei vielmehr gut für sie. Doch 
überließ er es ihnen, für seine Genesung zu beten13. 
Die Krankheit nahm indessen ihren Fortgang. Vinzenz unterwarf sich willig allen Anord-
nungen der Arzte, obwohl er von ihrer Nutzlosigkeit überzeugt war. Wenn einmal jemand 
etwas anders tun wollte, sagte er: „Nein, der Arzt hat so gesagt.“ Da die Arzneien einen 
bitteren Geschmack hatten, riet ihm ein Gefährte, ein Stückchen Apfel zu kauen, um ihn 
zu beseitigen. Er antwortete: „Ja, aber warten wir erst den Arzt ab, auch damit nicht die 
Gaumenlust befriedigt werde.“ Beim Aderlassen sprach er: „Achtung, der Arzt hat gesagt, 
so viel Unzen14.“ 
Auch allen, die ihm beistanden, wie dem Bruder Palombi, der ihn pflegte, gehorchte er 
demütig. Wenn sie ihn fragten, was er wünsche, antwortete er: „Bestimmen Sie es!“ Für 
alle Dienste, die man ihm erwies, zeigte er sich überaus dankbar. „Gott lohne Ihnen Ihre 
Liebe!“ sagte er immer wieder15. 
Geduldig ertrug er alle Schmerzen und Beschwerden der Krankheit und ließ sich nichts 
anmerken. Nie hörte man aus seinem Mund eine Klage. Nur sprach er häufig voller Erge-
bung: „Mein Gott, mein Gott, Dein Wille geschehe!“ Als ihm ein Priester das Bild des hl. 
Martyrers Calcedonius zeigte, der auf Malta viele Gebetserhörungen bewirkte, und ihn bat, 
sich {Frank II, 656} ihm zu empfehlen, erwiderte er: „Ich bitte um die Gnade, den Willen 
Gottes zu erfüllen, um die Gabe der vollkommenen Reue und um die Gnade als wahrer 
und vollkommener Büßer zu leben und zu sterben16.“ 
Die Aderlässe, die siebenmal an den Armen und einmal an der linken Brustseite vorge-
nommen wurden, und die Zugpflaster an den Füßen bereiteten dem Heiligen eine eigene 
geistliche Freude, weil er dadurch in etwa die Wundmale des gekreuzigten Heilandes an 
sich tragen konnte. In seiner Todesvorbereitung von Osimo hatte er ja vorgesehen, des-
sen Leiden soweit als möglich bei seinem Sterben nachzuahmen. Er ließ sich von Vaccari 
und Palombi von Zeit zu Zeit seine geistlichen Aufzeichnungen geben, um nachzulesen, 
was er sich für seine Todeskrankheit niedergeschrieben hatte. „Ich mache die Meinung“, 
sagte er, „alles getan zu haben, was hier geschrieben ist.“ Vaccari erinnerte sich dabei an 
die Bitte des Heiligen im Jahre 1843, ihm dieses Büchlein in seiner letzten Krankheit lesen 
zu lassen. Obwohl Vinzenz seitdem mehrmals bedenklich krank war, hatte er es nie ver-
langt. Da er jetzt darum bat, mußte sich Vaccari sagen, daß nunmehr seine letzte Krank-
heit gekommen war17. 
Häufig küßte Vinzenz das Kreuz, das er zuerst zusammen mit seinem Muttergottesbild in 
den Händen hielt. Bald fiel ihm dies aber zu schwer. Deshalb gab ihm Palombi eine Me-
daille, die auf der einen Seite den gekreuzigten Heiland und auf der anderen Maria zeigte. 
Da Vinzenz als wahrer, armer Kapuziner sterben wollte, übergab er dem Rektor Vaccari 
im Laufe der Krankheit die wenigen Bajocchi, die er noch für die Armen bei sich hatte. Zu-
gleich händigte er ihm eine Liste der bedürftigsten Armen aus, die nach seinem Tode wei-
ter unterstützt werden sollten18. 
Um den Geist der Buße zu pflegen, beichtete er, den ersten Tag des Halbschlummers 
ausgenommen, täglich mehrmals, öfter bis zu fünfmal. Er benutzte dazu die Anwesenheit 

                                                           
13 Pri 154. – Su 789. 
14 Pri 156 R f. – Su 8, 789, 799. 
15 Pri 160 R. 
16 Pri 156 R. 
17 Su 792, 798 f., 818. 
18 Pri 144. 
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der Priester, die ihm beistanden oder ihn besuchten. Alle Leiden nahm er im Geiste der 
Buße auf sich und ließ sich keine Gelegenheit zur Abtötung entgehen. 
Innerlich war er stets mit Gott vereint und erweckte häufig Stoßgebete. Hie und da ließ er 
sich etwas von dem Tabak geben, den ihm Pater Clausi beim Abschied geschenkt hatte. 
Wenn er ihn nahm, rief er manchmal begeistert aus: „O, der Pater Bernhard, der Pater 
Bernhard!“, womit er wohl die himmlische Seligkeit des Dieners Gottes andeuten wollte19. 
Mit großer Sehnsucht verlangte der Heilige danach, Jesus in der hl. Kommunion zu emp-
fangen. Der Arzt erlaubte ihm jedoch nicht, wie es damals vorgeschrieben war, nüchtern 
zu bleiben, da die Einnahme der Arzneien nicht unterbrochen werden sollte. Er konnte die 
hl. Kommunion daher nur als Wegzehrung empfangen. Vaccari spendete sie ihm {Frank II, 
657} als Hausrektor am 20. Januar, einem Sonntag. Vinzenz war von größter Andacht er-
füllt und wiederholte immer wieder: „O Herr, ich bin nicht würdig …“ Bevor ihm Vaccari 
nach der Kommunion den Segen mit dem Speisekelch gab, sagte er zu ihm, er möge Ver-
trauen auf diesen Segen haben und Jesus Christus bitten, ihn zum Wohle seiner Genos-
senschaft und der Seelen zu erhalten. Mit großer Innigkeit und wie zum Abschied von der 
Welt und den Seinen flehte darauf der Heilige um Segen für die ganze Welt und, zu seinen 
anwesenden geistlichen Söhnen gewandt, betete er mit väterlicher Liebe: „Mein Jesus, ein 
Segen über die ganze Genossenschaft: ein Segen der Güte, ein Segen der Weisheit, ein 
Segen der Stärke!“ Die letzten Worte sprach Vinzenz in tiefer Bewegung nur undeutlich; 
doch so pflegte er sonst die Seinen zu segnen. 
Nach dem Empfang der hl. Kommunion war er ganz in Gott versenkt. Mit verklärtem An-
gesicht lag er da in inniger Zwiesprache mit seinem geliebten Jesus. Nachdem er die 
Danksagung beendet hatte, gab er seinen unauslöschlichen Durst nach dem Heile der 
Seelen kund, indem er das Verlangen äußerte, in die Kirche hinabzugehen und Beicht zu 
hören. Da ihm dies unmöglich war, fragte er, ob viele Leute zum Beichten da wären. Als 
man es bejahte, sprach er voll Liebe und Eifer: „Gehen Sie, nehmen Sie alle an und hören 
Sie alle Beicht!“ 
Darauf gab er seine letzten Anordnungen über die Angelegenheiten des Hauses und der 
Genossenschaft. Da es ihm besser ging, sagten zwar seine Gefährten zu ihm, das wäre 
nicht notwendig. Doch er antwortete: „Gott kann alles, ich aber muß alles tun, wie wenn 
ich sterben müßte.“ In dem innigen Verlangen, auch die nächsten zwei Tage die hl. Kom-
munion als Wegzehrung zu empfangen, gab er den Auftrag, den Kardinalvikar um diese 
Vergünstigung zu ersuchen. „So machen wir“, sagte er zu Vaccari, „ein Triduum20.“ Der 
Kardinalvikar erfüllte gern den Wunsch des Heiligen. 
Vinzenz ließ nun auch, wie er es in seiner Todesvorbereitung vorgesehen hatte, die Statue 
der Königin der Apostel, die im Konferenzzimmer stand, in sein Zimmer bringen und zu-
sammen mit der Josefsstatue so vor seinem Bett aufstellen, daß er sie zugleich mit dem 
großen Kreuz sehen konnte. Im Aufblick zu ihnen erweckte er dann immer wieder glühen-
de Akte des Vertrauens und der Liebe. Wenn man ihm eine Arznei oder einen lauwarmen 
Trank, den er häufig nehmen mußte, reichte, ließ er sie zuerst vor die Muttergottesstatue 
bringen und mit einem Gegrüßet seist Du, Maria, um ihren Segen bitten. Auch segnete er 
selber alles, was er zu sich nahm, mit dem Kreuzzeichen21. 
{Frank II, 658} An diesem Tag erfuhr Vinzenz noch manche andere geistliche Freuden. 
Viele Priester und Laien, mit denen er in engerer Verbindung gestanden war, besuchten 
ihn, darunter Virili, der Oratorianer Salvatori und der Marchese De Gregorio. Dieser war 
auf die Nachricht von der schweren Erkrankung des Heiligen sofort nach Rom zurückge-
kehrt und zu Vinzenz gegangen. Als er ihn ohne den Kapuziner- oder Alkantarinerhabit 
sah, den Vinzenz bisher auch bei Krankheiten auf seinem Lager trug, hatte ihm nichts Gu-
tes geahnt. Heute führte er nun, von Mogliazzi begleitet, das vielverehrte Jesuskind von 

                                                           
19 Su 730, 799. – Pri 157. – L. Vaccari 261. 
20 Su 800 f. 
21 Su 818. – Pri 160, 1716. 
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Aracoeli auf seinem Wagen zu ihm, damit er mit ihm gesegnet werde. Kaum erblickte es 
Vinzenz, da breitete er die Arme aus, wie um sich ihm entgegen zu werfen. Er schaute es 
unverwandt an und küßte ihm, als man es an sein Bett gebracht hatte, mehrmals innig die 
Füße, so daß alle Anwesenden tief ergriffen wurden. Doch erklärte er: „Für mich gibt es da 
keine Gnade, ich muß in den Himmel eingehen. Das heilige Kind gewähre mir die Gnade 
eines guten Todes22.“ 
Einen zweiten Segen empfing Vinzenz an diesem Tage mit dem Birett des hl. Philipp Neri, 
das ihm der Oratorianer Antonius Salvatori, der Dekan von San Girolamo della Caria und 
sein Beichtkind, brachte23. Er erhielt ferner auf seine Bitten den Segen der Dritten Orden 
und Bruderschaften, deren Mitglied er war, für die Todesstunde. Von Vaccari ließ er sich 
mit der Hl. Schrift, dem Brevier, dem Meßbuch und dem römischen Rituale segnen, wobei 
er sagte: „Wer weiß, welch große Rechenschaft ich Gott darüber ablegen muß, daß ich 
aus diesen Büchern keinen Nutzen gezogen habe?“24 Häufig ließ er sich überdies wäh-
rend der ganzen Dauer der Krankheit mit Weihwasser besprengen. 
Der zweite geistliche Höhepunkt des Sonntags war die Letzte Ölung, die der Heilige am 
Abend empfing. Schon in der Frühe nach dem Empfang der hl. Wegzehrung hatte er dar-
um gebeten, was um so auffallender war, als sich sein Zustand merklich gebessert hatte. 
Da er bei früheren schweren Krankheiten nie darum ersucht hatte, schloß man aus seiner 
Bitte, daß er sicher war, er werde an dieser Krankheit sterben. Als er seine Bitte gegen 
Abend wiederholte, meinte Dr. Laureani, obwohl er keine Gefahr sah: „Er ist ein Mann 
Gottes, er wird eine Erleuchtung haben, willfahren wir ihm, da er so sehr danach verlangt!“ 
In Anwesenheit seiner Mitbrüder und vieler Freunde, die noch die angrenzenden Zimmer 
füllten, spendete ihm daher Vaccari die hl. Ölung. Zuerst betete man vor den Statuen der 
Königin der Apostel und des hl. Josef, vor denen ein Lämpchen brannte, die Bußpsalmen, 
worauf Vinzenz nochmals beichtete. Mit tiefer Reue betete er dann das Confiteor und wie-
derholte bei den einzelnen Salbungen innig die Worte des Priesters. 
{Frank II, 659} „Nach Empfang der Letzten Ölung”, so berichtet Franz Vaccari, „baten ihn 
die Seinen um seinen väterlichen Segen. Der Diener Gottes entsprach sofort liebevoll ih-
rem Wunsche. Mit dem Kreuz in der Hand, das er ihnen zeigte, flehte er von der unendli-
chen Barmherzigkeit Gottes durch die Verdienste Jesu Christi, der allerseligsten Jungfrau 
Maria, der unbefleckten Königin der Apostel sowie aller Engel und Heiligen auf sie und die 
ganze Welt den Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes herab. Er er-
mahnte sie, Jesus Christus zu lieben, wobei er die Worte des Ewigen Vaters wiederholte: 
,Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe’. Ferner ermahnte er 
sie, Jesus Christus in einem demütigen, gehorsamen und opferfreudigen Leben nachzu-
folgen; denn dies ist notwendig, um zur Schar der Auserwählten zu gehören, da geschrie-
ben steht: ,Die er vorher erkannte, hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes 
gleichförmig zu werden’. Er schloß mit den Worten: ,Betet für mich, daß ich gut sterbe und 
die göttlichen Erbarmungen besingen darf, und das aus reiner Barmherzigkeit Gottes, 
denn unsere Werke sind nichts’. Nachdem er dies gesagt hatte, küßte er das Kreuz und 
sprach: ,Gelobt sei Jesus und Maria’ und legte sich wieder nieder.“ 
„Wir alle“, so fährt Vaccari fort, „die wir von der Genossenschaft dort zugegen waren, wur-
den zu Tränen des Schmerzes und der Liebe gerührt. Wir küßten ihm die Hand, und das 
gleiche taten seine Beichtkinder und Freunde, von denen das Zimmer erfüllt war. Jeder 
von ihnen empfahl sich seinem Gebet. Er grüßte alle und kam ihren Wünschen mit unbe-
schreiblicher Güte und Milde entgegen. Dies deutete den letzten Abschied an. Er reichte 
nicht nur das Kreuz zum Kusse dar, sondern auch die Hand, was er früher nie zu tun 
pflegte, indem er dieses letzte Mal ihrem frommen Wunsche nachgab25.“ 

                                                           
22 Su 795, 820. – Pri 94, 779 R, 1716. 
23 Su 820. – L. Vaccari 260. 
24 Su 260. – Pri 160. 
25 Su 801 f. – Vgl. Pri 82, 383. 
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Die zwei noch folgenden Tage brachte der Heilige in fast beständigem Gebet zu. Er 
sprach noch weniger als bisher und nur Erbauliches oder Notwendiges. Die Beschwerden 
der Krankheit wurden noch größer, da er stark schwitzte und häufig aufstehen mußte. 
Doch ertrug er alles mit gleichbleibender Geduld. Von Versuchungen oder Mutlosigkeit 
wurde er nicht gequält. Sein Gefährte Orlandi fragte ihn einmal danach, da der Teufel oft 
selbst die größten Heiligen in der Sterbestunde noch angreife; doch er verneinte es. Or-
landi schrieb dies dem besonderen Schutz der Gottesmutter zu, die Vinzenz mit dem 
„Täglichen Ehrendienst“ so oft um eine gute Sterbestunde angerufen hatte. Vielleicht 
auch, so meint Orlandi, wagte ihn der Teufel nicht mehr zu versuchen, weil er von ihm 
während seines Lebens aus so vielen Seelen vertrieben worden war26. 
{Frank II, 660} Gegen seine Mitbrüder war Vinzenz stets voll Liebe und Rücksicht. Um den 
beiden Priestern, die ihm beistanden, nicht die Nachtruhe zu rauben, ließ er den einen 
bald zu Bett gehen und den zweiten kurz vor Mitternacht rufen, um ihm etwas zum Trinken 
zu reichen. Er segnete sie noch mehrmals, besonders einen, der kränklich war. Orlandi 
bat einmal um seinen Segen, als er nach Ponte Rotto ging, um im Kirchlein Sant’- Egidio 
dei Sellari beichtzuhören. Vinzenz entließ ihn mit den Worten: „Sagen Sie den Knaben, sie 
mögen für mich um einen guten Tod beten27.“ 
Der drohende Tod des Heiligen drückte seine Gefährten sehr nieder. Sie waren zugleich in 
Sorge über den Fortbestand seines Werkes und seiner Genossenschaft. Er sagte daher 
öfter zu ihnen: „Bittet Gott für mich, daß er mir einen guten Tod schenke, da ich nicht ver-
standen habe, seine Gnaden und Eingebungen zu gebrauchen. Was dann das Werk an-
geht, fürchtet nicht! Denn das Werk wird gedeihen, wenn das Hindernis beseitigt ist, das 
ich selber bin28.“ 
Franz Vaccari, auf dem als Rektor von San Salvatore eine größere Verantwortung lastete, 
war besonders niedergeschlagen. Am Vortag vor dem Heimgang des Heiligen sagte er zu 
ihm, er möge doch Gott bitten, daß er ihn am Leben erhalte, bis seine Genossenschaft 
fest begründet sei. 
Da antwortete ihm Vinzenz: „Ich verdiene wegen meiner Sünden nicht, in der Genossen-
schaft zu bleiben. Aber ihr werdet sehen, die Genossenschaft wird von Gott gesegnet sein 
und sich entfalten. Das sage ich euch nicht, weil ich Vertrauen, sondern weil ich Gewißheit 
habe29.“ 
Als ein Gefährte Vinzenz fragte, was sie tun müßten, um in der Genossenschaft die Zucht 
aufrechtzuerhalten, erwiderte er: „Lebt immer von Almosen, und wenn ihr die Armut, die 
Demut und die Liebe bewahret, werdet ihr alles übrige haben30.“ Auch mahnte er alle zum 
Gehorsam31. 
So kam der 22. Januar 1850, an dem Vinzenz seine Seele in die Hände des Schöpfers 
zurückgeben sollte. In der Frühe empfing er die hl. Kommunion wie am Vortag nochmals 
als Wegzehrung. Seine Andacht war dabei so außerordentlich, daß die Kommunion, wie 
Virili sagt, „mehr die eines Seraphs als eines Menschen zu sein schien32.“ Fast den gan-
zen Tag verbrachte er wie in Verzückung mit strahlendem Antlitz. Es war der Vorabend 
des Festes Mariä Vermählung, das ihn an die geistliche Vermählung erinnerte, deren ihn 
die Gottesmutter vor achtzehn Jahren gewürdigt hatte. 
Als Elisabeth Sanna sich an diesem Tag nach seinem Befinden erkundigte, gab er Vaccari 
den Auftrag: „Sagen Sie Elisabeth: Morgen feiert {Frank II, 661} man das Fest der Ver-
mählung Unserer Lieben Frau mit dem heiligen Josef. O, welch ein Fest im Himmel, o 
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welch ein Fest!“ Elisabeth antwortete: „Sagen Sie ihm, ich habe verstanden!“ Sie entnahm 
seinen Worten, daß er bei der Feier dieses Festes im Himmel sein werde33. 
Zum Oratorianer Antonius Salvatori, der den Heiligen ebenfalls an diesem Tag besuchte 
und sich schon freute, weil sich sein Befinden scheinbar gebessert hatte, sagte er, er dan-
ke Gott, daß er ihm zehn Tage Zeit gegeben habe, um im Bett Exerzitien zur Vorbereitung 
auf den Tod zu machen. Er setzte noch hinzu: „Wissen Sie, welch schönes Fest morgen 
ist? Es ist das Fest der Vermählung Unserer Lieben Frau. Morgen wird man im Himmel ein 
großes Fest halten34.“ 
Gegen Abend zur Zeit der Vesper rief Vinzenz Vaccari, der etwas entfernt von seinem Bet-
te las, zu sich und sagte zu ihm mit einem himmlischen Ausdruck: „Jetzt beginnt die erste 
Vesper der Vermählung Marias mit dem hl. Josef.“ Vaccari fragte: „Vater, warum haben 
Sie mir dies sagen wollen?“ Vinzenz erwiderte lächelnd: „Ich habe es Ihnen gesagt, damit 
Sie daran denken.“ Hierauf sprach er zu ihm über die Tugenden des glorreichen Heiligen 
und seine unaussprechliche Herrlichkeit im Himmel35. Ähnlich äußerte er sich Orlandi ge-
genüber, als dieser an seinem Lager weilte. Dabei erhob er seine Hände und Augen zum 
Himmel wie in tiefstes Gebet versunken. Als der Gefährte ihm nahelegte, er möge von den 
Vermählten die Gnade der Genesung erhoffen, antwortete er, wie aus einer Verzückung 
gerissen: „Das, was Gott will! Das, was Gott will!36„ 
Am Nachmittag besuchte ihn noch Erzbischof Tizzani, sein ehemaliger Schüler. Vinzenz 
wollte ihm das Brustkreuz küssen und versprach ihm, seiner bei Gott zu gedenken; doch 
möge auch er ihn der Barmherzigkeit Gottes empfehlen37. 
Gegen acht Uhr abends schien Vinzenz zu phantasieren. Man hörte ihn mehrmals das 
Confiteor beten, wie um die Lossprechung zu empfangen. Vielleicht wollte er damit dem 
beistehenden Priester andeuten, daß sein Tod bevorstehe. Er befand sich nämlich, wie 
Vaccari erklärt, nicht im Delirium, sondern in einer Verzückung. Vaccari hatte ihm wie bis-
her schon mehrmals so auch an diesem Abend noch nahegelegt, für seine Genesung zu 
beten. Darüber entstand in seiner Seele ein gewisser Widerstreit. Einerseits wollte er ge-
horsam sein, andererseits den Willen Gottes erfüllen. Als nun Vaccari an seiner Seite war, 
richtete er sich plötzlich in voller Kraft auf, wie wenn er nichts gelitten hätte, und sprach mit 
leuchtendem Antlitz, die Augen zum Himmel erhoben, mit großer Innigkeit: „Mein Gott, 
mein Gott, lassen Sie mich, bitte, lassen Sie mich {Frank II, 662} gehen, wohin Gott will!“ 
Er wiederholte dies noch mehrmals, während er sich wieder niederlegte. Es waren seine 
letzten Worte. Vaccari hatte den Eindruck, als wolle Vinzenz um seine Erlaubnis bitten, um 
im Gehorsam zu sterben38. 
Nach einer halben Stunde traten die Gefährten Orlandi und Auconi an sein Bett, um ihm 
den üblichen Trank zu reichen. Da sahen sie, daß er schon in den letzten Zügen lag. Der 
eine erteilte ihm nochmals die sakramentale Lossprechung, der andere den Sterbesegen; 
dann beteten sie die Empfehlung der Seele. Nach vier oder fünf Minuten entschlief der 
Heilige sanft und friedlich, das Haupt geneigt und ohne jede Entstellung des Gesichtes. Es 
war eine Viertelstunde vor zehn Uhr39. 

                                                           
33 Pri 558 R. 
34 Su 794. 
35 Su 268, 797 f. 
36 Pri 73, 154 R. 
37 PrA 790 R. 
38 Su 352, 803. – Pri 137 R f., 161 R. 
39 Su 803. – Pri 161 R. – L. Vaccari 262 f. 
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Von Gott verherrlicht 
 
Vinzenz wollte ganz verborgen und vergessen sein, begraben bei den hingerichteten Ver-
brechern, ohne Namen und Andenken. Doch Gott, der die Demütigen erhöht, verherrlichte 
ihn, wie er die Heiligen verherrlicht1. 
In mehrfacher Weise wurde gleich nach seinem Hinscheiden sein Eingang in die ewige 
Seligkeit geoffenbart. Zu jener Stunde befand sich der Karmeliter Ignaz im Kloster von 
Santa Maria della Vittoria, der ein Beichtkind des Heiligen war, gerade mit der Gemein-
schaft beim Gebet. Da sah er auf einmal dessen verklärte Gestalt und er rief aus: „Siehe 
da die Seele des Abbate Pallotti, die in den Himmel eingeht!2„ 
Um dieselbe Zeit erschien der Heilige auch der Ehrwürdigen Elisabeth Sanna. Sie betete 
und weinte in ihrem Kämmerlein über seine Krankheit und seinen bevorstehenden Tod. 
Da erblickte sie ihn plötzlich, ganz glänzend und sein Kreuz umfassend, von dem sich 
Strahlen auf ihn ergossen. Die Erscheinung dauerte ungefähr eine Viertelstunde. Elisabeth 
war bei dem Anblick des Heiligen wie betäubt und konnte kein Wort hervorbringen. Doch 
fühlte sie sich sehr ermutigt und über seinen Verlust getröstet. Sie wußte jetzt, daß er ge-
storben und in den Himmel eingegangen war. Kurz darauf schlug die Uhr von Sankt Peter 
zehn. 
Als sie am folgenden Morgen aus Sankt Peter herauskam, wo sie jeden Tag der heiligen 
Messe beiwohnte, sah sie den Bruder Pförtner von San Salvatore in Onda ihr entgegen-
gekommen. Sie ging auf ihn zu und sagte: „Ich weiß schon, was Sie mir melden wollen. 
Don Vinzenz ist in den Himmel eingegangen.“ Um Näheres über das Hinscheiden ihres 
{Frank II, 663} geliebten geistlichen Vaters zu erfahren, begab sie sich nach San Salvatore 
in Onda und hörte von Vaccari, daß Vinzenz am Vorabend gegen zehn Uhr, also um die 
Zeit, da er ihr erschien, gestorben war3. 
Der Oratorianer Salvatori erhielt ebenfalls ein Zeichen des Heimgegangenen. Er war am 
22. Januar bis zum Abend bei ihm gewesen, hatte ihn dann aber verlassen, weil der Arzt 
wegen der Schwere der Krankheit nicht wünschte, daß jemand mit ihm spreche. Nach 
Hause zurückgekehrt, fühlte er sich sehr niedergedrückt und konnte auch nicht schlafen. 
Er ging daher in die Kirche San Girolamo della Carità hinunter und betete vor dem Aller-
heiligsten. Da hörte er auf einmal zwei- oder dreimal hintereinander auf dem Chörchen 
und der Orgelbühne ein starkes Klopfen. Erschreckt kehrte er sofort in sein Zimmer zu-
rück, wo er aufs neue in Furcht gesetzt wurde. Ein Muttergottesbild, das am Boden stand, 
begann sich zu bewegen. Da dachte er, die außerordentlichen Geschehnisse hätten den 
Tod Pallottis angezeigt, und als er am nächsten Morgen die Nachricht darüber erhielt, 
stellte er fest, daß sie sich genau zur Zeit, als er starb, ereigneten. Dasselbe Klopfen hörte 
man auch, so erfuhr er später, in anderen religiösen Häusern, bei den Unbeschuhten 
Karmelitern von Santa Maria della Scala und della Vittoria4. 
Im Sterbezimmer des Heiligen nahm man, während sein Leichnam noch darin lag, einen 
Wohlgeruch wahr, der einen Monat lang anhielt. Dies war um so erstaunlicher, als man 
das Fenster wegen der Art der Krankheit in den vergangenen Tagen möglichst geschlos-
sen halten mußte5. 
Nach seinem Verscheiden erwies man dem Leichnam des Heiligen zunächst die letzten 
Dienste, bekleidete ihn mit dem Habit, der Albe und einem violetten Meßgewand. Drei 

                                                           
1 Allgemeine Fundstellen: Su 787-821. – In Pri und PrA die Articoli u. die Zeugenaussagen über das, 
was nach dem Tode Pallottis geschah. – L. Vaccari 263 ff. – Melia Vita 1805 R ff. 
2 L. Vaccari 264. 
3 Su 812, von Elisabeth Sanna selbst berichtet. 
4 Su 794 f., Bericht von Salvatori selbst. 
5 Su 795, 830. – Pri 162. 
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oder vier Stunden nachher brachte man ihn in die nahe Hauskapelle, und am frühen Mor-
gen trugen ihn seine Mitbrüder in die Kirche hinunter, wo er auf einem einfachen, niedri-
gen Katafalk aufgebahrt wurde. Zu Haupt und Füßen stellte man je eine Kerze auf, die von 
nun an ständig brannten. 
Als der Tod des Heiligen bekannt wurde, entstand in der Stadt eine allgemeine Bewegung. 
„Ein Heiliger ist gestorben“ – „Ein Apostel ist gestorben“ – „Der Vater der Armen ist ge-
storben“, hörte man sagen und las man in den Zeitungen. Zahlreiche Priester fanden sich 
ein, die am Katafalk Wache hielten, das Totenoffizium beteten und das hl. Meßopfer für 
Vinzenz darbrachten. Um dem Wunsch des zusammenströmenden Volkes nachzukom-
men, gab Kardinalvikar Patrizi die Weisung, die {Frank II, 664} Kirche, die wegen der Er-
neuerungsarbeiten noch geschlossen war, für die Allgemeinheit zu öffnen und mit der Bei-
setzung des Heiligen bis auf weitere Anordnung zu warten. 
Drei Tage blieb Vinzenz aufgebahrt. Jeden Morgen wurde für ihn außer vielen Stillmessen 
ein feierlicher Totengottesdienst gehalten. Am ersten Tag übernahm ihn Franz Vaccari mit 
seinen Mitbrüdern. Der Franziskaner Bernhardin von Ferentino, den man darum gebeten 
hatte, sprach dabei über die Liebe des Heiligen. Er wurde aber so ergriffen, daß er samt 
seinen Zuhörern, die die Kirche füllten, mitten in seiner Predigt in Tränen ausbrach6. 
Am zweiten Tag, den 24. Januar, sang der Stellvertreter des Kardinalvikars für bürgerliche 
Angelegenheiten, Monsignore Angelini, das Requiem, während Franziskus Virili im An-
schluß an die Schriftworte: „In den Tagen der Gottlosigkeit stärkte er die Frömmigkeit“ 
(Ekkl. 49, 4) den brennenden Eifer des Heiligen für die Religion und das Heil der Seelen 
schilderte. 
Am dritten Tag, den 25. Januar, für den der Kardinalvikar die Beisetzung anordnete, fan-
den zwei Totenämter statt. Zuerst kamen die Zöglinge von San Michele a Ripa, für deren 
geistliches Wohl Vinzenz so viel getan hatte. Sie beteten das Totenoffizium und sangen zu 
einem feierlichen Requiem. Um neun Uhr hielten die Patres der Lehrgesellschaft, die sog. 
Doktrinarier, von der nahen Pfarrkirche Santa Maria in Monticelli ein zweites Requiem, mit 
einer Predigt des Jesuiten Antonius Angelini, Professor der Kanzelberedsamkeit am Rö-
mischen Kolleg. Dieser schilderte den Heiligen als apostolischen, vom Geiste Gottes er-
füllten Mann. Als Vorspruch wählte er die Worte Pharaos über Josef: „Könnten wir wohl 
einen Mann finden, in dem der Geist Gottes wohnt wie in diesem?“ (Gen. 41, 38)7. Bei al-
len Totengottesdiensten war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch untertags riß 
der Strom der Besucher nicht ab. Aus allen Kreisen kamen sie. Man sah Kardinäle, Bi-
schöfe, Prälaten, Welt- und Ordensgeistliche, ebenso Fürsten, Adlige, hohe Militärperso-
nen wie Leute aus dem Volke, auch Fremde, besonders viele Soldaten der französischen 
Besatzungsarmee. Ein hoher französischer Offizier kam in voller Uniform und betete am 
Katafalk. Er küßte ihn und entfernte sich sehr bewegt. Der Marchese Sacchetti, der treue 
Helfer des Heiligen bei vielen apostolischen Unternehmungen, erzählt von sich, daß er 
während der drei Tage schon sehr früh nach San Salvatore in Onda ging und erst gegen 
Mittag wieder nach Hause zurückkehrte. Nachmittags erschien er nochmals und blieb bis 
tief in die Nacht, so groß war die Verehrung, die er für ihn hegte8 9. 
{Frank II, 665} Wie der Marchese kamen alle aus eigenem Antrieb. Dies war um so auffal-
lender, als wegen der vergangenen Ereignisse unter der Bevölkerung noch viel Unruhe 
herrschte. Alle wollten nochmals den „Heiligen“ sehen und an seiner Bahre beten. Sie 
küßten seine Hände und Füße oder seine Priestergewänder, berührten Rosenkränze und 
Taschentücher an ihm und erbaten sich ein Stückchen seiner Kleider als Reliquie. Um sie 
zufriedenzustellen, zerschnitt man zuerst einen Mantel und am nächsten Tag noch einen 
Habit und ein wollenes Unterkleid des Heiligen in ganz kleine Stückchen und händigte sie 

                                                           
6 Su 804 f., 820. – Pri 162 ff. – L. Vaccari 267 ff. 
7 Nach der Aussage Virilis (Su 621) hielt P. Angelini die Predigt am 2. Tag und er – Virili – am 3. Tag. 
8 [Ziffer der Fußnote fehlt im Originaltext.] Su 791, 814. 
9 Su 814. 
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aus. Auf der Straße verteilte man auch Bildchen, die ihn ohne Kopfbedeckung darstellten, 
wie er sich der Erinnerung der Römer eingeprägt hatte10. 
Der Andrang war schließlich so groß, daß man sich gezwungen sah, zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung die Polizei heranzuziehen und einige Priester am Katafalk dauernd Wache 
halten zu lassen, damit die Leiche nicht geplündert wurde. Nicht nur in der Kirche, sondern 
auch auf den angrenzenden Straßen und Plätzen drängten sich die Leute. Man ließ sie 
durch das Hauptportal der Kirche eintreten und durch eine Seitentür wieder hinausgehen. 
Unter den Besuchern befanden sich viele, die in Vinzenz ihren Seelenführer verloren hat-
ten und nun mit Tränen in den Augen von ihm Abschied nahmen. Von der Pia Casa di 
Carità bei Sant’Agate und vom Herz-Jesu-Heim bei Sant’Onofrio kamen eines Morgens 
die Mädchen in geschlossenem Zuge zur Kirche. Sie empfingen die hl. Kommunion und 
opferten sie für ihren Wohltäter und Vater auf, der sie vor so vielen Gefahren bewahrt hat-
te. Weinend umgaben sie seinen Katafalk und küßten ihm zum Abschied die Hände. 
Die Kirche blieb jeweils den ganzen Tag über offen. Viele, denen man eine besondere 
Rücksicht schuldete, ließ man noch nach ihrer Schließung durch die Hauspforte in die Kir-
che eintreten, wo sie in stillem Gebet an der Bahre des Heiligen verweilten11. 
Mit friedlichem, heiteren Antlitz lag Vinzenz da, wie wenn er schliefe12. Kardinal Tosti 
schickte die Former von San Michele a Ripa, dessen Präsident er war, und ließ durch sie 
von ihm eine Totenmaske abnehmen. Auch erschienen einige Maler, um ihn wenigstens 
jetzt zu malen, nachdem er im Leben dazu nicht bereit gewesen war13. 
Am Abend des 25. Januar nahm man nach Weisung des Kardinalvikars die Beisetzung 
des Heiligen in der Kirche vor. Sein Leib war, wie die Beauftragten feststellten, weich und 
biegsam und frei von jedem Verwesungsgeruch. Vaccari betete die Absolution. Dann legte 
man den Leichnam in einen Sarg von Fichtenholz. An seine Hände band man ein versie-
geltes Glasfläschchen mit einem Pergament, auf dem sein {Frank II, 666} Vor- und Zuna-
me sowie seine Eigenschaft als römischer Priester und Gründer der Genossenschaft und 
Gesellschaft vom Katholischen Apostolat nebst Alter und Todestag verzeichnet waren. 
Diesen Sarg, den man ebenfalls mit dem Siegel des Kardinalvikars versah, legte man in 
einen Zinksarg, diesen wiederum in einen Sarg aus Zypressenholz. Hierauf senkte man 
ihn in das Grab, das unter dem Fußboden des linken Kirchenschiffes vorbereitet war. Eine 
große Anzahl hervorragender kirchlicher und weltlicher Persönlichkeiten wohnte der Feier 
bei. Später ließ ein Verehrer des Heiligen, Dominikus Michelini, an der angrenzenden 
Wand ein einfaches Grabmal aus Stuck errichten, das die Inschrift trug: „Hier ruht der Leib 
des Dieners Gottes Vinzenz Pallotti, römischer Priester und Gründer der Genossenschaft 
und Gesellschaft vom Katholischen Apostolat. Er starb in diesem Heiligen Heim am 22. 
Januar 1850 im Alter von 54 Jahren, neun Monaten und einem Tag14.“ 
Der Tod des Heiligen wurde allgemein tief bedauert und vor allem von seinen Freunden 
und Bekannten als herber Verlust empfunden. Kardinal Lambruschini, der noch in Neapel 
weilte, schrieb, als er die Nachricht bekam, an Vaccari: „Der Verlust ist sehr schwer und 
nach meinem Dafürhalten unersetzlich. Doch Gott hat es so gefügt, und man muß sich 
darein schicken. Ihre heilige Genossenschaft hat nun einen Vater auf Erden verloren, aber 
einen mächtigen Beschützer im Himmel gewonnen. Die Welt war nicht wert, unseren Die-
ner Gottes länger zu besitzen. Darum wurde er hinweggenommen und in den Himmel ge-
rufen, um dort den Lohn für seine hohen Tugenden zu empfangen, die er hier auf Erden 
zu so großem Nutzen und zur Erbauung der Guten übte15.“ 

                                                           
10 Su 808 f. – L. Vaccari 267 f., 306. 
11 Su 805 f. 
12 Su 795, 807. 
13 Su 830. – Pri 1352 R. – L. Vaccari 268. 
14 Su 807, 821. – L. Vaccari 270 f. 
15 Br. Kard. Lambruschinis an Franz Vaccari 29.1.1850. 
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Ähnlich äußerte sich der Priesterphilosoph Rosmini, der Vinzenz bei seinem Aufenthalt in 
Rom kennen und schätzen gelernt hatte, in einem Brief an Kardinal Tosti: „Für Rom war 
der Verlust des frommen Abbate Pallotti gewiß schwer. Er war ein Mann, der so viel Gutes 
tat für die Seelen. Ich selbst habe ihn in meinen geistlichen Angelegenheiten befragt und 
sehr gute Ratschläge erhalten. Es sind seltene Menschen, die allein der Herr mit seiner 
Gnade bildet und zum Wohle vieler als Geschenk auf die Erde sendet. Von ihnen steht 
geschrieben: ,Viele Weisen sind ein Glück für die Welt’ (Weish. 6, 26). Es ist daher zu be-
dauern, daß ihre Zahl, die in unserer Zeit schon spärlich ist, sich immer mehr lichtet16.“ 
Kardinal Soglia, der wie Lambruschini Kardinalstaatssekretär {Frank II, 667} gewesen und 
1849 wieder in seine Diözese Osimo zurückgekehrt war, schrieb an Franz Vaccari, der 
ihm einige Bilder Pallottis sandte: „Als ich den Blick auf das Bild warf, kam mir zum Be-
wußtsein, daß ich jene heilige Seele, die ich immer außerordentlich geliebt und geschätzt 
habe, nicht mehr sehen werde. Da fühlte ich, wie der Schmerz in mir wieder auflebte, den 
ich bei der traurigen Nachricht von seinem Tod empfunden habe. Gott hat seine Tugend 
frühzeitig belohnen wollen17.“ 
Auch in der Presse fand der Tod des Heiligen starken Widerhall. Die römische Hauptzei-
tung Giornale di Roma berichtete am nächsten Tag, den 23. Januar, über seinen Heim-
gang und die allgemeine Anteilnahme des Volkes. Am 25. Januar veröffentlichte sie einen 
weiteren Bericht über den anhaltenden großen Andrang in San Salvatore in Onda und am 
30. eine drei Spalten füllende Schilderung der Leichenfeierlichkeiten und der Haupttugen-
den des Heiligen, die Monsignore Fabio Montani nach Angaben Vaccaris verfaßt hatte. Er 
schloß mit den Worten: ,Don Vinzenz Pallotti besaß den Geist Jesu Christi; er war ein 
ganz vorbildlicher Priester, ein wahrer Apostel Roms, und wir wären glücklich gewesen, 
wenn er uns länger erhalten geblieben wäre18.“ 
Ferner erschienen mehrere Flugschriften über den Heiligen. Schon am 25. Januar schrieb 
ein Stefanucci Ala über die Gefühle, die ihn bei den Leichenfeierlichkeiten und dem er-
staunlichen Andrang des Volkes bewegten; von diesem Priester lerne er, so erklärt er ab-
schließend, „welch großes Stück Himmel sich in einem Priestertum verbirgt, das sich zum 
Diener des Gebotes der Liebe macht19.“ 
Der Jesuit Antonius Angelini, der beim letzten Trauergottesdienst gepredigt hatte, umriß in 
einer kurzen lateinischen Schrift in lapidarer lateinischer Sprache Persönlichkeit, Leben 
und Wirken des Heiligen, wobei er vor allem seine Heiligkeit und seinen apostolischen Ei-
fer rühmte20. 
Mehrere Auflagen erlebte eine Predigt, die der Karmeliter Athanasius vom hl. Josef bei 
einem Trauergottesdienst hielt, der in Santa Maria della Scala für den Verstorbenen am 2. 
März gefeiert wurde. Der Redner wandte das Schriftwort: „Er suchte das Wohl des Volkes“ 
(1 Makk. 14, 4) auf Vinzenz an und zeigte, was dieser für Rom, seine Vaterstadt, bedeute-
te21. 
Einen kürzeren gedruckten Nachruf schließt der Verfasser, ein Peter Geraldi, mit den Wor-
ten: „Die Geschichte wird von seinem heiligen Leben sprechen22.“ 
Endlich veröffentlichte ein ehemaliger Mitstudent Pallottis, der Senator Salvator Proja, im 
römischen Unterhaltungsblatt „L’ Album“ einen umfangreichen Aufsatz über ihn, wobei zu-

                                                           
16 Rosmini, Epistolario X, lett. 6551 vom 20.4.1850. 
17 Kard. Soglia Br. 9.7.1850. 
18 Pri 1353. – Die Angaben Vaccaris unter den Berichten „Morte e funerali del Servo di Dio. Relazione a 
Msgr. Fabio Montani inviatagli da D. Francesco Maria Vaccari, per il Giornale, li 24 Gennaro 1850“. – 
Unter den Berichten auch ein Br. Montanis an Vaccari vom 25.1.1850. 
19 A. Stefanucci, Esequie del Sacerdote Vincenzo Pallotti. Kleinformat 14 S. – Das Zitat S. 14. 
20 Antonius Angelini S. J., Elogium Vincentii Pallotti. Wiedergegeben Anal. P. S. M. I 23 ff. 
21 P. Atanasio di S. Guiseppe, Elogio del Servo di Dio Vincenzo Pallotti. 16 S. Exemplare von 1857 u. 
1861 GA. 
22 Pietro Geraldi, Breve Relazione della Morte di D. Vincenzo Pallotti, Sacerdote Romano. GA. 
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gleich sein Bild gebracht wurde. {Frank II, 668} Er zeichnete den Heiligen als Apostel der 
Karitas und als Bollwerk gegen den unkirchlichen Zeitgeist23. 
In Deutschland erschien im Speyerer Kirchenblatt „Der christliche Pilger“ am 22. März 
1850 ein Nachruf24. Rühmend gedachte seiner auch der angesehene Dogmatiker Matthias 
Scheeben in seiner Broschüre „Die Heiligkeit der Kirche im 19. Jahrhundert“, die 1867 
herauskam25. 
Die Verehrung, die man Vinzenz schon bei den Trauerfeierlichkeiten gezollt hatte, setzte 
sich fort. Sein Grab in San Salvatore in Onda war in der ersten Zeit immer von Betern um-
drängt, aber auch später noch viel besucht. Neben einfachen Leuten kamen hohe kirchli-
che und weltliche Persönlichkeiten, darunter manche Ausländer. Mehrere Kardinäle und 
selbst König Ferdinand II. von Neapel ersuchten um Gewandstücke des Heiligen oder um 
religiöse Büchlein oder Gegenstände, die er gebraucht hatte. Mehrere tausend Bildchen, 
die gedruckt wurden, waren bald vergriffen und immer wieder mußten neue nachgedruckt 
werden. Auch die Büsten, die, wenn auch aus Gips gemacht, doch für sehr schön und gut 
getroffen betrachtet wurden, fanden viele Liebhaber. Noch im Jahre 1850 wurden 39 an-
gefertigt26. 
Bald brachte man auch Votivgaben aus Silber und stiftete Kerzen für Gebetserhörungen, 
die man der Fürbitte des Heiligen zuschrieb. Da noch kein öffentlicher Kult gestattet war, 
hing man die Votivgaben bei der Statue der Schmerzhaften Mutter auf, während man die 
Kerzen vor dem dornengekrönten Heiland anzündete27. 
Aufs engste fühlten sich mit dem Heiligen naturgemäß seine Gefährten verbunden. Alles, 
was sich beim Heimgang und bei den Leichenfeierlichkeiten zutrug, vertiefte ihre Anhäng-
lichkeit an ihn. Vaccari selber, der mit so großer Sorge der Zukunft der Genossenschaft 
entgegengesehen hatte, wurde noch durch ein eigentümliches Zusammentreffen seiner 
Furcht enthoben. Als er sich Papst Pius IX. nach dessen Rückkehr in die Ewige Stadt vor-
stellte und ihm die geringe Zahl der Mitglieder darlegte, sprach dieser zu ihm: „Fürchte 
dich nicht, du kleine Herde!“ Dann legte er die Hände auf die Brust und wiederholte die 
Verheißung, die Vinzenz auf dem Sterbebett sprach: „Die Genossenschaft wird von Gott 
gesegnet sein und sich entfalten28.“ 
Das Zimmer ihres Meisters ließen die Gefährten pietätvoll in dem Zustand, in dem er es 
bewohnt hatte, und bewahrten sorgfältig alles auf, was sich auf ihn bezog. Wie er arm ge-
lebt hatte, war er zwar auch arm {Frank II, 669} gestorben. Man fand bei ihm nach seinem 
Tod keine Schätze, nicht einmal, sagt Vaccari, einen Bajocco, nur wenige abgetragene, 
geflickte Kleider und Wäsche und seine Bußwerkzeuge; aber diese galten als kostbare 
Reliquien. 
Eine besondere Gebets- und Gnadenstätte war für sie sein Grab. Vaccari, der Nachfolger 
des Heiligen als Generaloberer der Genossenschaft, bezeugt, daß er in schwierigen La-
gen immer wieder an sein Grab ging, um sich seiner Fürsprache zu empfehlen, und es 
stets gestärkt verließ. Die anderen Gefährten hielten es ebenso. Alle beteten täglich ein 
Vaterunser und Gegrüßet seist du, Maria, um der heiligsten Dreifaltigkeit für die Gaben 
und Gnaden zu danken, die sie ihrem Stifter und Vater verliehen. An Ostern und am Tag 
der Obernwahl versammelten sie sich gemeinsam an seinem Grab, damit er sie segne 
und ihnen die Gnade erflehe, stets in Liebe und Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der 
Seelen vereint zu leben29. 

                                                           
23 Vgl. Pri 1158 ff. 
24 Der christliche Pilger. 3. Jahrg. Nr. 12. 22. März 1850. S. 69. – GA. 
25 Sammlung des Broschürenvereins, Frankfurt, 3. Jahrg. Nr. 6, S. 15. Wiedergegeben in „Kath. Aposto-
lat“ 1935 S. 364 ff. u. „Familienbriefe“, Limburg/L. 24. Dez. 1960. S. 198 f. 
26 Su 829 f. Nach den Rechnungen im GA. – L. Vaccari 268. – Die Büste wurde von Giovanni Berni ange-
fertigt. 
27 Su 830. 
28 Su 163 f. 
29 Su 804, 809 f., 820. 
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Die allgemeine Verehrung, die Vinzenz genoß, sowie die zahlreichen Gebetserhörungen, 
die auf seine Anrufung hin geschahen, ließen die Gefährten bald an die Aufnahme des 
Verfahrens zu seiner Seligsprechung denken. Dies entsprach zudem nicht nur ihrem eige-
nen Wunsch, sondern auch dem Wunsch der Mitglieder der äußeren Gesellschaft und vie-
ler hervorragender Persönlichkeiten, Kardinäle und Prälaten. Noch im Todesjahr Pallottis, 
im Dezember 1850, beschlossen sie daher in gemeinsamer Beratung, den Kardinalvikar 
Patrizi und durch ihn den Heiligen Vater um die Vollmacht zu ersuchen, die vorbereitenden 
Schritte für den Informativprozeß zu unternehmen. Beide stimmten bereitwillig zu. Darauf 
stellte man als Postulator für die Genossenschaft Karl Orlandi und als Postulator für die 
Gesellschaft des Katholischen Apostolates das Mitglied Monsignore Efisius Marghinotti 
auf. Nach Abschluß der vorbereitenden Arbeiten begann das Verfahren mit der ersten Sit-
zung am 18. Februar 185230. 
Gott ließ es nicht an übernatürlichen Offenbarungen der Macht und ewigen Verklärung des 
Heiligen fehlen. 
Als eine mit übernatürlichen Gaben ausgezeichnete Person, wohl eine Karmeliterin in Flo-
renz, die durch den Karmeliter Johannes Franziskus vom heiligen Sakrament, damals 
Oberer in San Pancrazio in Rom, mit Vinzenz in Verbindung kam, seinen Tod erfuhr, 
schrieb sie an den Pater: „O guter Gott, wie viel haben wir verloren! … Aber nein, wir ha-
ben nichts verloren, im Gegenteil, die Hilfe, die er uns nur selten und aus der Ferne geben 
konnte, kann er uns von dort, wo er jetzt weilt, sehr {Frank II, 670} rasch gewähren. Wir 
beide besonders müssen mit großem Vertrauen zu ihm unsere Zuflucht nehmen, da er 
jetzt viel besser unsere Nöte sieht und ihnen abhelfen kann. Ich habe mich heute morgen 
bei meinem Gott beklagt und zu ihm gesagt: ,Warum hast Du ihn uns genommen, ohne 
uns Zeit zu lassen, zu Dir zu flehen?’ Antwort: ,Um dir nicht nein zu sagen, da du es auch 
mir gegenüber nie tust, habe ich ihn so wegnehmen wollen. Er ist alle Stufen der heiligen 
Liebe emporgeflogen und am Ende jenes ‚Nichts’ angelangt, das er so gut geschildert hat, 
am Ende des ‚Nichts’ und am Anfang des ‚Alles’. Er ist also von seinem ‚Nichts’ in mein 
‚Alles’ übergegangen! – ,Aber er hätte für die Kirche noch so viel Gutes tun können!’ – ,Er 
hat es getan. Alles, was er tun konnte, hat er getan, und das, was er zu tun wünschte und 
keine Zeit mehr dazu hatte …, er hat es getan … Andere werden es vollenden … Der Arm 
des Allerhöchsten ist nicht verkürzt31.’ „ 
Die Ehrw. Elisabeth Sanna erhielt noch eine zweite Offenbarung über die ewige Verklä-
rung ihres geliebten geistlichen Vaters. In der Woche nach seinem Tod besuchte sie sein 
Grab, was sie die erste Zeit täglich zweimal zu tun pflegte, und betete für ihn den Rosen-
kranz. Dabei fühlte sie sich stets angetrieben, anstelle des bei Verstorbenen üblichen 
„Herr, gib ihm die ewige Ruhe“ das „Ehre sei dem Vater“ zu sagen, so daß sie beides mit-
einander verwechselte. In einer Nacht nun, als sie sich schon zur Ruhe begeben hatte, 
aber noch völlig wach war, sah sie Vinzenz mit Pater Bernhard Clausi vor sich. Beide 
strahlten in hellem Lichtglanz und waren voll Freude. Clausi sagte zu ihr: „Elisabeth, willst 
du nicht glauben, daß Vinzenz ein Heiliger ist?“ Sie erwiderte: „Seit ich ihn kenne, habe ich 
ihn immer für einen solchen gehalten32.“ 
1851 oder 1852 empfahl der Pater Athanasius Pelliccia von den Fatebene-Fratelli auf An-
regung des Mitarbeiters Joachim Carmignani den Tuchhändler de Mori, der auf einer Ge-
schäftsreise in Sinigaglia schwer erkrankt war, dem Heiligen vor seinem Bilde kniend im 
Gebete. Da sah er das Bild so hell erstrahlen, daß das Licht, das vor ihm brannte, dage-
gen düster erschien, und hörte eine Stimme deutlich sprechen: „Sage dem Herrn Joachim, 
es gehe ihm [nämlich dem Herrn de Mori] besser als euch!“ Später erfuhr man, daß de 
Mori in guter Verfassung gestorben war. 

                                                           
30 L. Vaccari 297 f. – S. u. S. 673. 
31 Wiedergegeben Pri 2188 f.; Su 1886, 464 f.; L. Vaccari 266. – Ein diesbezügl. Brief von Giovanni 
Crisostomo di San Giuseppe Carm. Sc. an Orlandi vom 28.5.1860, unter den Berichten. 
32 Su 812 f. 
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Derselbe Pater hatte eine andere Erscheinung des Heiligen, als dessen Gefährte Heinrich 
Ghirelli 1853 schwer lungenkrank darniederlag. In der zweitletzten Nacht vor seinem Tode 
hörte Pater Athanasius, während er schlief, an sein Zimmer klopfen und sah darauf Vin-
zenz mit Chorrock und Stola bekleidet, wie ihn das erwähnte Bild darstellte, eintreten. 
{Frank II, 671} Lächelnd sprach er zu ihm: „Sage meinem Sohn Heinrich, er möge noch 
ein wenig geduldig leiden und den Versuchungen kein Gehör schenken. Ich erwarte ihn 
binnen kurzem.“ Pater Athanasius wußte nicht, daß Ghirelli so gefährlich krank war. Er 
besuchte ihn am nächsten Morgen und sagte zu ihm: „Ihr Vater schickt mich.“ Ghirelli 
wunderte sich, weil er meinte, es handle sich um seinen leiblichen Vater, den er nicht ge-
rufen hatte. Pater Athanasius sagte nun klar: „Don Vinzenz schickt mich“ und teilte dem 
Kranken vertraulich mit, was ihm der Heilige aufgetragen hatte. Als er das Zimmer verließ, 
sagte er zu Orlandi: „Der Glückliche!“ Am nächsten Tag starb alsdann Ghirelli friedlich und 
ruhig33. 
1856 erschien Vinzenz seinem Gefährten Orlandi, als dieser wegen einer Amtsernennung, 
von der er nichts Gutes erwartete, bedrückt in der Kirche San Salvatore in Onda vor dem 
Allerheiligsten betete. Vinzenz war von Licht umflutet und hatte sein Muttergottesbild in der 
Hand. Er lächelte Orlandi zu, ermutigte ihn und sagte ihm, die Ernennung sei durch den 
Willen Gottes erfolgt. Orlandi antwortete: „Es ist nicht notwendig, daß Ihr mir dies sagt; 
denn ich habe mich schon darein gefügt.“ Danach verschwand der Heilige34. 
Ein weiterer Gefährte, Raphael Melia, erklärt, er habe gehört, daß Vinzenz nach seinem 
Tode sechs verschiedenen Personen erschienen sei, denen er nahelegte zu beichten35. 
Auf die Fürbitte des Heiligen geschahen auch zahlreiche Krankenheilungen und sonstige 
Gebetserhörungen. 
Der mit Vinzenz befreundete Kamaldulenser Marianus Pichelli litt seit mehreren Jahren an 
einem nervösen Magenübel, das ihm häufiges Erbrechen, heftige Kopfschmerzen und 
Schwäche in den Beinen verursachte, so daß er sich eines Stockes bedienen und wäh-
rend des Chorgebetes sitzen mußte. Wegen dieser Kränklichkeit konnte er sein Amt als 
Prokurator des Ordens nur mit Mühe verwalten. Als er die Nachricht vom Heimgang Pallot-
tis vernahm, wandte er sich sofort in innigem Gebet an ihn und sagte vertrauensvoll zu 
ihm: „Wir sind stets gute Freunde gewesen und haben uns einander geliebt. Nun ist es an 
dir, mir einen Beweis deines Wohlwollens zu geben, indem du mir, wenn es Gott gefällt, 
die Gesundheit erflehst. Ich brauche sie so notwendig, um mein Amt gut zu verwalten. 
„Augenblicklich“, so bezeugt Picchelli, „fühlte ich mich wohler, und ich muß in Wahrheit 
gestehen, daß ich seit jener Zeit weder Kopfschmerzen noch Erbrechen, noch Schwäche 
in den Beinen spürte und den Stock wieder zur Seite stellen konnte. Ich bin fest überzeugt, 
daß der Diener Gottes mir durch seine Fürbitte bei Gott die Genesung erlangt hat36.“ 
1851 wurde Magdalena Salvati, die Frau Jakob Salvatis, des treuen {Frank II, 672} Mitar-
beiters Pallottis, plötzlich vom Schlage getroffen. Drei Tage war sie bewußtlos, und die 
Ärzte gaben die Hoffnung auf, ihr Leben zu erhalten. Da nahm Jakob Salvati seine Zu-
flucht zu Vinzenz und rief ihn mit seinen Kindern um seine Fürbitte an. Nach drei Tagen 
öffnete die Frau plötzlich die Augen und rief aus: „O Vinzenz! Ich habe ja stets gesagt, daß 
Don Vinzenz ein großer Heiliger war. Seliger Don Vinzenz!“ Der Arzt war überrascht, daß 
sie sprechen konnte. Am nächsten Tag wurde Frau Magdalena nochmals bewußtlos, aber 
am Abend kam sie wieder plötzlich zu sich und rief wieder Vinzenz an. Sie betete noch 
mehrere Vaterunser und schlief ruhig ein. Am nächsten Morgen war jede Spur der Krank-
heit verschwunden, und sie lebte noch mehrere Jahre in voller Gesundheit37. 

                                                           
33 P. Atanasio Pelliccia Ber. – L. Vaccari 264 f. – S. o. S. 218. 
34 L. Vaccari 265 f. 
35 Pri 1366 R. 
36 Pri 727 R f., wiedergegeben Su 1886, 470 f. – L. Vaccari 284. 
37 Magdalena Salvati Ber. – Su von 1886, 466 ff. 
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1852 stürzte ein siebenjähriger Schüler des Jesuitenkollegs in Tivoli namens Joseph Maria 
Fiorini beim Springen in einer Olivenanlage so unglücklich, daß der Hüftknochen verletzt 
und ein Schenkelknochen aus der Gelenkhöhle heraustrat. Mehrere Chirurgen behandel-
ten ihn, ohne daß sie die Verletzung heilen konnten; schließlich erklärten sie ihn für un-
heilbar; der Knabe würde entweder sterben oder für immer ein Krüppel bleiben. Da kam 
die Nachricht, daß Vinzenz Pallotti, der mit der Familie bekannt war, eine Frau in London 
geheilt habe. Der Knabe faßte Vertrauen und sagte: „Wie, Don Vinzenz hat jener Frau ge-
holfen, kann er nicht auch mir helfen, da er mir doch den Namen gegeben hat?“ Vinzenz 
war nämlich vom Vater des Knaben gebeten worden, ihn zu taufen, hatte aber keine Zeit 
dazu gefunden und ihm geschrieben, man möge dem Knaben den Namen Joseph Maria 
geben. Der Vater ließ sich nun von Vaccari die Stola des Heiligen schicken und legte sie 
dem Knaben auf. Auch hielten sie eine Novene zur heiligsten Dreifaltigkeit zum Danke für 
die Gaben und Gnaden, die Gott den Heiligen geschenkt hatte. Schon in der folgenden 
Nacht schlief der Knabe ruhig, was er bisher vor Schmerz nicht konnte. Das Bein, das kür-
zer geworden war, verlängerte sich, und während der Novene konnte er sich eines Tages 
frei und ohne Stütze im Zimmer bewegen. Der Knochen war in die Gelenkhöhle zurückge-
treten und der Knabe, der bisher hilflos zu Bette lag, war vollständig geheilt. Es blieben 
keine Folgen zurück, so daß er die militärische Laufbahn einschlagen konnte38. 
Im selben Jahr erfuhr der Apotheker Alois Bossi, der Vinzenz in seiner Todeskrankheit die 
Arzneien umsonst geliefert hatte, eine außerordentliche Hilfe des Heiligen. Er war von ei-
nem schweren Leberleiden befallen worden und mußte unbeweglich auf dem Rücken lie-
gen. Fieber, Blutbrechen und große Entkräftigung hatten sich eingestellt. Keine Arznei half 
ihm. Da wandte er sich an Vinzenz. Er legte dessen Handschuhe, die {Frank II, 673} er 
von Vaccari zum Geschenk erhalten hatte, auf die schmerzende Stelle, ließ sein Bild vor 
sich aufstellen und rief ihn mit seiner Familie vertrauensvoll an. Nach einem kurzen Gebet 
schlummerte er ein und schlief ungefähr eine halbe Stunde. Im Traum erblickte er den 
Heiligen so, wie er im Leben war. Er sah ihn an sein Bett treten, aus seinem Ärmel das 
Bild der Muttergottes ziehen und hörte ihn sprechen: „Siehe da, die Mutter der Barmher-
zigkeit, sie hat uns erhört!“ Er reichte ihm das Bild zum Kusse und verschwand. Der Kran-
ke erwachte und versuchte sofort, sich zu erheben. Es gelang ohne Schmerzen, und am 
nächsten Tag stand er vollkommen wiederhergestellt auf39. 
Noch eine Reihe anderer Fälle wunderbarer Heilungen werden berichtet. 
Ein Finanzbeamter litt an Angina pectoris und konnte trotz ärztlicher Behandlung keine 
Heilung finden. Man rief Vinzenz um seine Fürbitte an, legte einen Brief auf seine Brust, 
und er wurde von seinem Übel befreit. Ebenso erging es seiner Frau, die an einem schwe-
ren Kopfrheuma litt, als sie sich den genannten Brief auflegte40. 
Eine Klarissin von San Silvestro in Capite wurde vom Krebs geheilt41. 
In Monterotondo lag 1864 die neunzehnjährige Tochter des Kajetan Pecci an einer inneren 
Entzündung hoffnungslos darnieder und wurde bereits mit den Sterbesakramenten verse-
hen. Da erinnerte sich ihr Vater an Vinzenz, bei dem er während der Volksmission 1848 
eine Generalbeicht abgelegt hatte. Er wallfahrtete zu seinem Grab nach Rom und fühlte, 
als er dort betete, große Zuversicht, daß er erhört werde. In der Tat besserte sich der Zu-
stand seiner Tochter sofort, und sie wurde völlig gesund42. 
In sechs Fällen wurden Epileptiker nach Anrufung des Heiligen von ihrem gewöhnlich un-
heilbaren Übel befreit, darunter zwei Fälle in London43. 

                                                           
38 Su von 1886, 471. – L. Vaccari 288 ff. 
39 L. Vaccari 291 f. 
40 L. Vaccari 292. 
41 Sr. Geltrude Vincentini Ber. 
42 Ebd. f. 
43 L. Vaccari 293 ff. 
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Bis auf die Gegenwart setzen sich solche wunderbaren und außerordentlichen Heilungen 
auf die Anrufung Pallottis hin fort. Unterdessen nahm der Seligsprechungsprozeß des 
Dieners Gottes seinen Gang. Acht Jahre beanspruchte das Zeugenverhör. Darnach wur-
den die Schriften und die noch vorhandenen Briefe des Heiligen eingezogen und geprüft. 
Am 7. September 1879 unterzeichnete Papst Leo XIII. das günstige Ergebnis dieser Prü-
fung, und am 18. Dezember 1886 wurde, nachdem die vom Promotor Fidei erhobenen 
Schwierigkeiten gelöst worden waren, von der Ritenkongregation einstimmig die Eröffnung 
des Apostolischen Prozesses genehmigt. Am 13. Januar 1887, dem Schlußtag der Drei-
königsfeier, unterzeichnete darauf Papst Leo XIII. das Dekret, mit {Frank II, 674} dem der 
Apostolische Prozeß eröffnet wurde. Damit erhielt Vinzenz den Titel „Ehrwürdig“. Der Weg 
zur Ehre der Altäre war gebahnt44. 
Nach weiteren Verhandlungen erklärte am 13. Januar 1932 Papst Pius XI. seine Tugen-
den für heldenhaft45, und am 22. Januar 1950, seinem hundertsten Todestag, sprach ihn 
Papst Pius XII. selig. 
Aus den außerordentlichen Heilungen hatte man dafür zwei herausgegriffen. Die Geheil-
ten, der Römer Alexander Lutri und Frau Margareta Sandner aus Nabburg in Bayern, 
nahmen an der Seligsprechungsfeier in Sankt Peter teil. 
Alexander Lutri stürzte als Knabe von 9 Jahren im Jahre 1898 vom Treppenhaus des drit-
ten Stockes achtzehn Meter tief hinab und wurde mit gebrochener Schädelbasis und Ge-
hirnerschütterung in das Spital Santo Spirito gebracht, wo er mehrere Tage bewußtlos lag. 
Die Ärzte gaben jede Hoffnung auf Rettung auf. Da riet jemand der Mutter des Knaben, zu 
Vinzenz ihre Zuflucht zu nehmen. Sie legte das Bild Pallottis unter das Kopfkissen des 
Knaben und betete innig zu ihm um seine Fürbitte bei Gott. Am Morgen des dritten Tages 
erwachte der Knabe vollständig gesund. Er erzählte, während der Nacht sei ein Priester 
an sein Bett gekommen und habe ihn mit einem Muttergottesbildchen gesegnet. Die Mut-
ter zeigte ihm das Bild Pallottis, und er erkannte in ihm den Priester, den er in der Nacht 
gesehen hatte. 
Margareta Sandner litt siebzehn Jahre lang an unheilbarer multipler Sklerose. Sie war völ-
lig gelähmt. 1947 machte sie mehrere Novenen zu Vinzenz Pallotti, von dem sie ein Reli-
quienbildchen erhalten hatte. Bei der dritten Novene fühlte sie auf einmal den inneren An-
ruf: „Steh auf, du kannst gehen!“ Sie versuchte es, und es gelang. Sie war geheilt46. 
Bald nach der Seligsprechung Pallottis ereigneten sich neue Wunder, die man seiner Für-
sprache zuschrieb. Man wählte daraus für die Heiligsprechung zwei Heilungen, die nach 
vielen Prüfungen am 6. April 1962 von Papst Johannes als wunderbar anerkannt wurden. 
Die erste geschah in Roccasecca dei Volsci in Süditalien. Ende Januar 1951 erkrankte 
daselbst der Bauer Angelo Balzarani an einem kleinen Abszeß am Hals. Bald spürte er 
starke Schmerzen, heftiges Fieber stellte sich ein, und es bildete sich eine Geschwulst, die 
sich auf die Brust ausbreitete. Die zwei beigezogenen Ärzte kamen zu der Überzeugung, 
daß es sich um ein bösartiges, karfunkulöses Geschwür, verbunden mit schwerer Blutver-
giftung, handelte, und gaben wenig Hoffnung auf Rettung. Nachdem alle menschlichen 
Heilmittel versagten, nahm man am 2. Februar seine Zuflucht zu Vinzenz, den man als 
neuen Seligen kannte. Man betete zu ihm {Frank II, 675} um seine Fürsprache und legte 
sein Bildchen auf den Hals des Kranken. Schon am Nachmittag fühlte sich Angelo besser, 
er aß mit Appetit und erklärte mit froher, voller Stimme, er sei geheilt. Nach wenigen Ta-
gen konnte er wieder die Feldarbeit aufnehmen. 
Die zweite Heilung erfuhr P. Adalbert Turowski, Generaloberer der Pallottiner. Noch im 
Seligsprechungsjahr Pallottis kam er in einen Zustand außerordentlicher Blutarmut. Herz 
und Leber erkrankten. Am 19. Dezember 1950 mußte er sich einer Operation unterziehen, 
bei der die Gallenblase mit einem großen Gallenstein entfernt wurde. Sein Befinden ver-

                                                           
44 Dekret L. Vaccari 302 ff. 
45 Vgl. Anal P. S. M. II 209 ff. 
46 Vgl. Acta SAC I 441 ff. 
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schlimmerte sich aber derart, daß er innerhalb drei Tagen in unmittelbare Lebensgefahr 
geriet und die Letzte Ölung mit einer Salbung empfing. Schwerste akute Blutvergiftung 
zusammen mit äußerster Herzschwäche, gegen die keine Mittel halfen, war eingetreten. 
Der Kranke lag am Abend des 23. Dezember bereits im Todeskampf, als man ihm eine 
Reliquie des Heiligen auf die Brust legte und inständig dessen Fürsprache anrief. Unver-
sehens änderte sich da sein Befinden. Er fiel in einen sanften Schlaf, der bis in die ersten 
Stunden des nächsten Tages andauerte, und als er erwachte, fühlte er sich geheilt47. 
 
20. Januar 1963 
 
Papst Johannes XXIII. spricht den Seligen heilig. Damit erhält Vinzenz die höchste Ehre, 
die einem Sterblichen auf Erden zuteil werden kann. Fortan trägt er den Titel „heilig“, auf 
Bildern strahlt sein Haupt im Heiligenschein, und überall in der Kirche genießt er liturgi-
sche Verehrung. Kirchen, Kapellen und Altäre werden auf seinen Namen geweiht und sei-
ne Reliquien in hohen Ehren gehalten. Täuflingen gibt man seinen Namen, ganze Länder, 
Provinzen, Diözesen, Orte und Körperschaften können ihn zu ihrem Patron erwählen, und 
alle, die zu ihm im Gebete ihre Zuflucht nehmen, haben die Sicherheit, einen Heiligen an-
zurufen, der mächtig ist bei Gott. 
Sein Leib aber, der bei der Erhebung anläßlich der Seligsprechung noch unverwest vorge-
funden wurde, ruht seitdem unter dem Hochaltar von San Salvatore in Onda, der Mutter-
kirche seiner Gesellschaft vom Katholischen Apostolat. Wie er verheißen, ist diese ge-
wachsen und gediehen und hat sich in alle Weltteile ausgebreitet. 
 
{Frank II, 676} 
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47 Nach dem „Decretum“ der Ritenkongregation vom 6. April 1962. – Vgl. die „Relazione“ Acta SAC V 107 
ff. 
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