


AktI

Stürmische See vor der Küste von Marseille. Den jungen Pries-

ter Vinzenz, verarmt und aus den Bahnen geworfen, hat es auf 

der Flucht vor seinen Gläubigern auf einen Kutter Richtung 

Narbonne verschlagen.

Plötzlich überfallen Piraten das Schiff. Vinzenz wird gefesselt 

und als Sklave verdingt. Nach zwei Jahren Versklavung kommt 

Vinzenz zurück nach Frankreich, wo ihm viel Armut, Elend, 

Ausbeutung und Menschenverachtung begegnen. 

Auf einem Pariser Markt herrscht buntes Treiben.

Vinzenz wird von einer Meute auf den Marktplatzgetrieben, 

verspottet und des Diebstahls bezichtigt.

Hier begegnet Vinzenz dem Priester Pierre de Bérulle und 

Madame de GondÌ, einer angesehenen Dame der Stadt. Die wird 

ihm wichtige moralische und ökonomische Stütze.

Im Januar 1617 besucht Madame de Gondi begleitet von Vin-

zenz Ländereien im Norden des Landes. Bauern und viel armes 

Volk bitten um Hilfe und Gnade. Ein abgeschundener Bauer 

bittet Vinzenz um ein Gespräch und erfährt Vergebung und 

Erleichterung.
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Akt II
Geprägt von diesen Erlebnissen schart Vinzenz vorerst einige 

Männer um sich und gründet am 17. April 1625 die  Kongrega-

tion der Mission, die „Lazaristen“.

Auch eine junge Frau, Marguerite Naseau, begeistert von Vin-

zenz und seinem Tun, hat Mädchen und viele Frauen um sich 

vesammelt, um zu helfen. 

Vinzenz besucht auf Einladung und in Begleitung von General de 

Gondi und dessen Bruder, den Kardinal von Paris, eine Galeere. 

Geschockt über die Umstände, wie diese Gefangenen gehalten 

werden, überwirft sich Vinzenz mit dem Kardinal.

Helferinnen der Caritas-Damen haben sich unter Führung von 

Louise von Marillac zu den „Filles de la Charité“ zusammen 

geschlossen. Sie wird zur wichtigsten Mitstreiterin Vinzenz`s.

Ein Polizist will einer  jungen Frau ihr Kind entreißen. Louise 

stellt sich gegen die Angriffe des Gendarmen und nimmt das 

Kind an sich. Es soll nicht in einem der verrufenen Waisenhäu-

ser der Stadt verkommen.

König Ludwig der XIII., entsinnt sich in der Stunde seines To-

des dieses Priesters, lässt ihn rufen und stirbt in den Armen des 

einfachen Priesters Vinzenz von Paul! 

Die Nachricht vom Tod seiner Mitstreiterin Louise de Marillac, 

am 15. März 1660, trifft Vinzenz schwer.

Während Paris mit Überschwang die Hochzeit Ludwig des 

XIV mit der spanischen Infantin Maria Theresia feiert, stirbt 

Vinzenz von Paul am 27. September 1660.

Seine Zeit ist um, sein Werk hat erst begonnen. Neunundsieb-

zig Jahre durfte Vinzenz auf Erden zubringen, um sein Leben 

den Armen zu schenken.
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Uraufführung als Szenisches Oratorium für Sprecher, Solisten, Chor

und Orchester in deutscher Originalsprache
Szenen aus dem Leben des Heiligen Vinzenz von Paul und

der Heiligen Louise von Marillac 
Richard Josef Sigmund Op. 63



Vinzenz und Louise
Oper 

Text und Musik ~ Richard Josef Sigmund op. 63

Fassung für szenisches Oratorium

Ouvertüre

Akt I
Erzähler Es ist Abend. Stürmische See vor der Küste von Marseille. Vinzenz, verarmt und 

aus den Bahnen geworfen, hat es auf der Flucht vor seinen Gläubigern auf einen 

Kutter Richtung Narbonne verschlagen. Er ist gerade noch mit dem Leben davon 

gekommen. Er unterhält sich mit Geschäftsleuten. Wein wird serviert und die 

Passagiere unterhalten sich heiter und freizügig. Aus dem Unterdeck dringen die 

Gesänge geschundener Sträflinge.

1 Chor der Sklaven

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Rudern, rudern Tag und Nacht,

Mond, deine Fratze uns quält.

Schwitzen, Schmerzen, Balken kracht,

Sonne, dein Brand uns zersengt.

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Kaum ein Tropfen, der uns labt. 

Salzige Wasser, sie brennen.

Schreien, Heulen, Qualenpfuhl. 

Hunger, er lähmt uns den Blick.

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Schläge, Schrammen, Peitschenhieb!

Wer kann solch Qualen ertragen!

Menschsein ist hier unerwünscht!

Tod, wann holst du uns heim?

Johoho, johoho, heya, heya ho!

Johoho, johoho, heya, heya ho!



Akt 1
Vinzenz Es ist manchmal wohl klüger, Marseille auf dem Seeweg zu verlassen. Ohne 

Münze ist man ein Nichts, -  mit Habe das Ziel von Gläubigern.

Edelmann Ein Priester in Not? Oder gar verfolgt? Einem Priester stehen doch alle 

Türen offen?

Vinzenz Ich war auf der Suche nach einem Gauner, der mich um mein Erbe ge-

bracht. Nun musst ich aber das geliehene Pferd verkaufen – und fliehen! 

Ich habe nun  zwar Geld, aber nicht nur Freunde in Marseilles!!!

Edelmann (prostet ihm zu) Zum Wohle auf König und Papst. Ich sage immer „carpe 

diem“!!!! 

Edelfrau Monsieur, ihr Lächeln zeigt Geist und Milde!

Vinzenz Beim Anblick einer so schönen Frau ist mildes Lächeln einzig der Spiegel 

des Erlebnisses. Fahren sie auch nach Narbonne?

Edelfrau Ja. Da können wir einige Zeit gemeinsam verbringen. Ich lege nämlich 

großen Wert auf gehobene Unterhaltung. 

Ihre Augen sprühen wirklich Feuer, - als seien sie die Pforten zur Hölle. (sie 

lacht und nimmt die Flasche zu Nachschenken)

Noch einen Tropfen. Der löst Zunge und Gemüt.

Vinzenz Danke! Was führt Sie nach Narbonne!

Edelfrau Welch gute Frage. Wie ich doch philosophische Fragen liebe. Ich habe es 

geahnt. Sie sind wirklich ein Mann von Welt! Wie wunderbar sich mit 

Ihnen zu unterhalten!! Was war nun mal ihre Frage?

Erzähler Plötzlich überfallen Piraten ungestüm das Schiff. Großer Tumult!

Geschäftsleute und auch Vinzenz  werden gefesselt und auf einen  Sklavenmarkt in 

Monastier, nahe dem alten Karthago gebracht. 

2 Kampf der Piraten

Erzähler Vinzenz sitzt, mittlerweile als Sklave verdingt, traurig in sich gekauert auf 

einem Stein. Kahl und rauh ist die Umgebung eines alten Steinbruchs am 

Strand. Wellen peitschen mit Wucht und lautem Getöse an die Klippen.

Sie scheinen ebenso gezeichnet wie das durch harte Arbeit gemarterte Gesicht 

von Vinzenz.

3 Lied der Sklaven

Sklaven
Schwarze Wasser, leuchtet uns heim!

Fluten getränkt, Blut und Schweiß



Menschsein gekränkt, Seelenschrei

Wo ist ein Gott, der da hilft?

Ketten am Hals, lasst uns frei!!!

Schwarze Wasser, leuchtet uns heim

Ein Sklave
Wolken lasst vom Wind euch treiben,

bringt der Heimat einen Gruß

Hört doch hin, der Freunde Schreie,

Sagt wie hier man leiden muss!

Sklaven
Schwarze Wasser, leuchtet uns heim!

Vinzenz
All die Menschen, sie zerbrechen,

An der Menschen Herrscherwahn!

Kann nicht helfen, Ohnmacht beugt mich

Kann das Flehen kaum ertrag’n

Sklaven
Schwarze Wasser, leuchtet uns heim...

Erzähler Arup, sein Herr, tritt im Kaftan zu Vinzenz und spricht ihn an.

Arup Ich habe Sie als Sklaven erworben. Nun sitzt ein Mensch vor mir. Wissen 

sie, ihre Art verwirrt mich! Was sind sie für ein Mensch? Wer sind sie??

Vinzenz Sie sagen es! Ein Mensch!! Ist das nicht genug? Leiden geduldig ertragen ist die 

beste Tugend. Es scheint paradox. Aber manchmal scheint mir, dass es Gott 

gefällt, dem Leiden zu schicken, der in der Liebe zu ihm unerschütterlich ist.

Arup Ihr Gott und ihr Glaube scheinen sonderbar? Wer vermag ihre Worte je zu 

verstehen?

Vinzenz Mein Herr! Man muss nicht alles verstehen um zum Glück zu gelangen.  

Oft ist es besser, Gedanken und Gefühle ganz einfach zuzulassen, ohne 

nach einer Erklärung zu suchen. Gerade dann, wenn in unserem Leben das 

Leiden überwiegt, kann man große Taten vollbringen. 

Arup Ihre Worte bewegen mich. Sie sind klug!

Vinzenz Mein Herr! Nie glaubt man einem Menschen, weil er klug ist, sondern weil 

man ihn schätzt und liebt!

Arup Wie kann ein weiser Mann wie sie ein Slave sein?

Vinzenz Bin ich das? Ich bin ein Mensch. Im Leiden lernt man kennen, wer man ist 

und was man in sich trägt. Im Leiden erfährt man die eigene Kraft! Glauben 

sie mir! Jener ist Sklave seiner selbst, der andere unterdrückt. Das Gute ist 

nicht gut, wenn man es tut, ohne dabei Leid tragen zu müssen.

Arup Sie scheinen wirklich ein besonderer Mensch zu sein und einen starken 

Glauben zu leben?
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Vinzenz Ein Mann des Gebetes ist fähig alles zu tun. Auch Sie, mein Herr. Glauben 

sie mir! Das Gebet, die Zwiesprache mit uns selbst und Gott, sei es mit 

Ihrem oder sei es mit meinem,  ist wie ein Spiegel, in dem die Seele alle 

Flecken und Hässlichkeiten entdeckt.

Arup Sie haben Recht! Von einem Menschen, der keine Lust hat, sich mit Allah 

zu unterhalten, lassen sich keine großen Dinge erwarten!

(nach einigen Sekunden der Stille) Gehen sie. Meine Gedanken werden sie 

begleiten. Allah schütze sie.

Vinzenz Was meinen Sie damit?

Arup Sie sind frei. Gehen Sie. Aus Ihren Worten erkenne ich ihr Herz.

(Vinzenz möchte Arup die Hand reichen, dieser weicht zurück, geht weg und dreht 

sich noch einmal um)

Arup In tiefer Achtung möchte ich von ihnen scheiden. Lassen sie mich ein Maß 

an Misstrauen gegen mich selbst erfahren. Vielleicht kann ich ihre Beschei-

denheit erreichen. Wie beschämt ich nun bin. Ich habe den großen und 

kühnen Herrn vorgetäuscht! Viele Herzen haben sich mir verschlossen.

(geht ab)

Vinzenz Seien sie nicht beschämt, sondern lieben Sie. Da wir alle Fehler haben, 

bedürfen wir alle der Nachsicht. Gott sei mit Ihnen! (alleine auf dem Felsen)

4 Lied der Freiheit

Wundgeschürft sind meine Hände,

ausgelaugt mir Leib und Seel’.

Wenn ich doch den Schritt nun fände,

dem Sturm der Zeit zu widersteh’n.

Lichter der Freiheit, Windhauch des Glücks,

tragt mich zum Ziele, bahnt mir die Zeit!

Atme nun Hoffnung, blicke zurück!

Kein Leid vergebens, Wertvolles bleibt!

Verflogen ist nun bittres Staunen,

verweht das Los der harten Zeit.

Brauche Kraft den Weg zu gehen,

den zu gehen es mich treibt.

Lichter der Freiheit, Windhauch des Glücks…….

Manche  Träne ist geflossen,

unter heißem Sonnenstrahl,

Wie viel Güt’ hat sich ergossen,

betend in dem Jammertal!



Lichter der Freiheit, Windhauch des Glücks…….

Lichter der Freiheit, Windhauch des Glücks

Tragt mich zum Ziele, bahnt mir die Zeit!

Atme nun Hoffnung, blicke zurück!

Kein Leid vergebens, Wertvolles bleibt!

Erzähler Nach 2 Jahren Versklavung kommt Vinzenz zurück nach Frankreich. Armut, 

Elend, Ausbeutung und Menschenverachtung begegnen ihm auf jedem Schritt. Er 

entschließt sich vorerst nach Rom und dann nach Paris zu gehen, wo er hofft, mehr 

Anerkennung und eine Stellung zu finden. 

Ein Pariser Markttag neigt sich zu Ende. Die Nacht bricht bereits über die Groß-

stadt herein. Im Quartier Latin  herrscht buntes Treiben. Händler reden, gesti-

kulieren, feilschen und bieten Restwaren an. Gaukler und Mimen belustigen die 

Menschen. Man feiert! Der Mob singt, grölt, lacht……

5 Chor und wilder Tanz der Gaukler

Trinken und  Saufen lockert die Zunge,

Springen und Laufen  bringt uns in Schwunge  

Mädchen lasst fliegen, hebt eure Röcke!

Wollt ihr uns  kriegen, kommt her ihr Böcke!

Hebt das Glas, ein Hoch dem Suff!

Weiber, Wein, ein Hochgenuss!!

Springt durch das Feuer, Gaukler der Nacht!

Nichts ist zu teuer, was Spaß uns macht!

Bringt her den Saft, Fleisch stillt die Lust!

Seht her die Kraft, Weib zeig die Brust!

Hebt das Glas, ein Hoch dem Suff!

Weiber, Wein, ein Hochgenuss!!

Erzähler Jäh wird das bunte und lustige Treiben unterbrochen. Aufregung, Lärm und 

Geschrei. Ein Mann wird von einer Meute aus der  Gasse auf den Marktplatz 

getrieben, verspottet und des Diebstahls bezichtigt. Es ist Vinzenz -  er schweigt.

Ein Händler Haltet Ihn, den Dieb!

Ein Gaukler Verfressenes, fettes Priesterpack! Verstohlen, verlogen, verdammt!!!

(einem Marktbesucher gelingt es den verunsicherten, hereinstürmenden  Vinzenz 

an der Kutte festzuhalten! Eine Frau schreit):

Eine Frau  Verlogener Knieraffler und Heuchler. Von der Kanzel predigt er Enthalt-

samkeit, Keuschheit und Verzicht. Uns ziehen sie das Geld aus der Tasche. 

Und dann werden wir noch bestohlen. Schande über Ihn!!!!

Mehrere  Schande über ihn! Schäm dich, Pfui….
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Ein Gaukler Wasser predigen und Wein saufen. (schubst ihn) Elender!

Eine Nutte  (eine Nutte tritt ungezähmt auf Vinzenz zu und schlägt ihn)

Stinkender Kuttenprunzer! Schämst du dich nicht. Elender Dieb!!

Wir müssen mit unserem eigenen Körper das täglich Brot erwerben, 

…….und ihr! Ihr betet „gib uns unser täglich Brot“ . –

Auf der anderen Seite nehmt ihr es den Anderen, den Armen. 

(Sie spuckt vor Vinzenz auf den Boden). 

Lieber eine geliebte und begehrte Hure als so ein verstohlener, hinterfotzi-

ger Betbruder!!!

Händlerin Schämen sie sich nicht!! Ein Mann der Kirche! (zu den anderen) Was sage ich 

euch immer? Die Schlimmsten sind die Frommen! Scheinheilig in die Kir-

che pilgern, damit man sieht wie heilig sie leben! Im täglichen Leben sind 

sie die größten Schweine!! Wenn es aber darauf ankommt ein ehrlicher, 

rechtschaffener Mensch zu sein! Ja da, da braucht ihr nicht zu den Betbrü-

dern zu gehen! 

Schäm dich, pfui!

(sie geht zurück und dreht sich nochmals zu Vinzenz um)

Wie arm sie sind! Wie lächerlich! Wie klein!

(Vinzenz bleibt auf einem Fass sitzen – der Mob erstarrt)

6 Arie Vinzenz

Gott kennt die Wahrheit!

Nur wenn wir Schwäche und Prüfung erleben, 

Unrecht geduldig ertragen,

raues Wort und scheelen Blick  erfahren,

können wir Fehler verstehen!

Gott kennt die Wahrheit!

Verleumdung, Beschimpfung mit Mut ertragen,

sie eilen vorüber wie sandiger Wind!

Nicht immer nach Gründen und Zielen fragen,

Verfemung, Verfolgung, sie werden zur Gnad.

Gott kennt die Wahrheit!..........

Sie haben Recht; wenn sie mich hier beschimpfen!

Gar weit haben wir uns von Ihm schon entfernt!

Streben nach Reichtum und Gier uns meist treiben:

Natur, schwacher Leib, dem Laster stets frönen!

Gott kennt die Wahrheit!...........

Erzähler Schon in den ersten Wochen hat  Vinzenz in Paris den Priester Pierre de Bérulle 

getroffen. Die beiden schätzen einander sehr.

Pierre d. B.  Man scheint Sie im Quartier Latin nicht besonders zu lieben! Nehmen Sie 

es aber nicht persönlich. Es ist eine seltsame Stimmung in der Stadt.



Vinzenz Ja seltsam. Man muss sich immer im Urteil zurückhalten. Es wird wohl 

einen Grund geben!?

Pierre d. B.  Ja! Sicher! Wir Priester tun alles, um den Menschen zu gefallen. Dies ist 

nicht gut! Es ist besser zu lieben, zu fehlen und zu helfen als zu scheinen.

Vinzenz Wie Recht sie wohl haben. Wenn wir nur den Mut hätten, zur Demut un-

sere Zuflucht zu nehmen! Sie verwandelte uns in Gerechte!!! Das ist nicht 

leicht. Sich als den Geringsten zu betrachten und das Lob der Menschen 

zu fliehen! Dies fällt schwer, zeigt aber den Weg! Es wird immer einfachere 

Wege geben, dies ist aber der unsere! 

Pierre d. B.  Ich weiß! Wir Priester haben es nicht leicht in unserer Stadt. Feme hat aber 

meist eine Ursache. Zu weit haben wir uns vom Wort des Herrn, von den 

Menschen, vom Leid und von ihren Bedürfnissen entfernt. 

7 Arie des Pierre de Bèrulle: „Ich weiß mein Freund“

Ich weiß mein Freund, dass unser Leben 

oft beschwerlich, hart und bitter ist, 

und dass das Tun in Gottes Namen 

manch Hass und Neid entgegen wirft. 

Allein, ich glaube, dass die Kraft, 

uns Lieb‘ allein vermag zu geben! 

Und halten wir uns daran fest, 

wir Wind und Wetter widersteh‘ n.

Und lass uns dabei stets vertrauen,

der Herr lässt uns niemals allein! 

Vinzenz Wie oft täuschen wir die unfehlbaren, kühlen Herren vor:

Alles wissend, alles sehend! Uns auf das Wort berufend!!! Viele Herzen 

verschließen sich dann, die sich uns sonst öffnen würden. Wie vielen Men-

schen rauben wir durch Hochmut ihre Ehre… und töten sie dadurch??

Pierre d. B.  Ihre Worte sind klug und zeigen Erfahrung!! Was treibt sie in unsere Stadt? 

Vinzenz Bisher war ich viel unterwegs. Viel Arbeit und wenig Brot! Derzeit bin 

ich Hauskaplan am Hofe von Margareta von Valois!  Ein frommer Dienst!  

Nicht mehr!  Wenig Arbeit, viel Brot!! 

Pierre d. B. Familie de Gondi sucht einen Hauslehrer. Ich finde, dies wäre ein guter Pos-

ten für Sie. Gutes Einkommen, finanzielle Sicherheit und eine angesehene 

gesellschaftliche Stellung. 

Vinzenz Wer ist diese Familie de Gondi?

Pierre d. B.  Sie kennen General Philipp - Emanuel de Gondi nicht? 

Er ist oberster Befehlshaber der Galeeren. Geliebt und gefürchtet.
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Ein Mann von Charakter. Macht und Ansehen in starker Hand. Madame de 

Gondi ist eine der angesehenen Damen unserer Pariser Adelsgesellschaft. 

Da stünden Ihnen alle Tore offen. Eine weltoffene Dame von bemerkens-

werter Herzensgüte. Die Gondis besitzen zahlreiche Güter und Ländereien. 

Sie sucht einen Hauslehrer für ihre Söhne und einen persönlichen Berater. 

Ja mehr noch, einen geistlichen Führer!

Vinzenz Das kann ich nicht sein. Ich bin weder Lehrer noch ein Führer. 

Menschen muss man mit Sanftmut und Geduld gewinnen und ihnen als 

Mensch begegnen, sonst werden sie sich schwerlich bessern. Weder beleh-

ren noch führen.  Da bin ich ungeeignet!

Pierre d. B.  Seien Sie nicht so bescheiden! Wer das Leben lebt und Gott liebt kann ein 

guter  Lehrer sein. Wenn sie möchten, kann ich sie gerne vorstellen. Ent-

scheiden können Sie sich immer noch später!

Vinzenz Glauben Sie das wirklich?? (nach einigen Sekunden) Wann? Wo? 

Pierre d. B. Sie können auch gleich mitkommen. Madame de Gondi ist in der Stadt.

Ich kann jederzeit zu ihr. Kommen Sie! Wir gehen zu ihr!

Vinzenz Aber?? Wir können doch nicht unangemeldet dort erscheinen?!!!

Pierre d. B.  Kommen Sie! Ich werde erwartet. Ich werde immer erwartet.

Vinzenz (zögert noch etwas, erhebt sich und geht dann mit)

Ich vertraue ihnen! Ich vertraue Ihrer Freundlichkeit. Das Gespräch mit 

Ihnen scheint mir angenehm und nützlich. 

8 Chor Abgang Vinzenz

Vinzenz schreitet durch die Menge, 

die Füße schwer, gesenkt sein Haupt.

Bespuckt, gestoßen im Gedränge. 

Jeder hat es längst gewusst!!

Mancher ist sich selbst der Nächste,

in der Masse ist jeder stark! 

Man schreit und singt, ja feiert Feste! 

Wie arm der Mensch, wenn Seelen krank.

Erzähler Vinzenz’ s zutiefst menschliche Art zu denken und zu leben wird von Madame de 

Gondi sehr geschätzt. Viele Stunden verbringen die beiden mit Gespräch, Konver-

sation, Ausflügen und verschiedenen gesellschaftlichen Verpflichtungen.

Er wird zu ihrem engsten Vertrauten und Ansprechpartner. Im Januar 1617 be-

sucht Madame de Gondi, begleitet von Kammerzofen, Hofstaat und  dem Priester 

Vinzenz, Ländereien im Norden des Landes. Bauern und viel armes Volk säumen 

den Weg.  Sie bitten um Hilfe und Gnade.



9 Chor der Bauern

Nur der Vögel Sang,

scheint frei und heil zu sein.

Wasser quellen sanft,

der Fische munter Reig’n.

Tag und Nacht der Schweiß

die Stirn uns netzt und kühlt!

Schlaflos bitten wir,

die Arbeit uns hart beugt.

Ein Bauer
Gebt uns mehr von dem,

was uns’ rer Hände Werk.

Wollen ja nur leb̀n,

sind treu und für euch da!

Ein 2. Bauer
Seht mich an und fühlt,

mein Herz, es ist am End.

Kann kaum mehr, bin müd’,

zerschunden Händ’ und Füß’!

Bauern
Edle Frau, bedenkt,

habt Mitleid, reicht die Hand!

Strahlend Kinderaug’

sind euer kostbar Dank.

M. d. Gondi Vinzenz ! Was können wir für diese Menschen tun?

Vinzenz Madame! Das fragen Sie mich?? Sie sind die Besitzerin vieler Ländereien. 

Sie haben die Mittel zu helfen!! Das Heil der Menschen ist ein so wertvolles 

Gut, um das man sich um jeden Preis kümmern muss!! Wir sollten laufen, 

um den Mitmenschen in ihren Nöten beizustehen!!! Laufen, Madame, lau-

fen!!!

M. d. Gondi Ich möchte ja helfen! Aber wie?? Vinzenz, sagen sie mir bitte! Wie kann ich 

helfen??

Vinzenz Gibt es angesichts der Not dieser Menschen, der flehenden Kinderaugen, 

wirklich nichts Erstrebenswerteres als Eitelkeit, Wohlstand, und Reich-

tum? Madame, ich bin sicher, Sie sehen dies ebenso. Wer nur seine eigenen 

Interessen im Sinn hat, kann nie Gottes Sache vertreten.

M. d. Gondi Lieber Vinzenz. ich werde helfen. Den Menschen und vor allem  Ihnen 

zuliebe! Ich kann Ihnen versichern, dass sie mir wertvoller sind als alles 

andere dieser Welt. Ihre Worte berühren mich! Ihre Nähe macht mich 

glücklich, stimmt mich frei!
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Vinzenz Ja Madame! Das ist wohl wahr! Auch wenn es nicht sein soll und mich 

durch ein Tal von Zweifeln, Verwirrung und Unsicherheit treibt. Unsere  

Liebe lässt das Herz des einen in das Herz des anderen übergehen und mit 

ihm fühlen, was er fühlt.  

Wie schön, wie menschlich, wie göttlich! Die Liebe der Zuneigung kann, 

mehr noch, muss werktätige Liebe erzeugen!!! Die Liebe sieht nicht auf den 

eigenen Nutzen. 

Liebe kann  nicht untätig bleiben. Sie macht uns tätig zum Heil und Wohle 

anderer!!! Sie gestattet uns nicht, unsere Brüder in geistlicher oder leibli-

cher Not zu sehen, ohne ihnen unsere Liebe zu zeigen!

Schreiten Sie zur Tat Madame! Schreiten wir zur Tat!

10 Chor der Bauern und 
Duett Vinzenz u. M. d Gondi

Gebt uns mehr von dem,

was uns’ rer Hände Werk.

Wollen ja nur lebn,

sind treu und für euch da!

M. d. Gondi
Sehe euch hier vor mir leiden,

fühl  beschämt mich, ja verwirrt!

Ließ vom Schein mich weitertreiben,

von der Not ganz abgewandt!

Vinzenz 
Fromme Gefühle, wertlos sind,

wenn nicht von Tugend getragen!

Glück unsre Herzen nur gewinnt,

wenn  wir Armen helfen können!

M. d. Gondi
Werde euch zur Seite stehen!

Helfen gern, wo ich nur kann! 

Helfend Liebe mit ihm leben,

erbarmend Wege gehen.

Vinzenz 
Ob  grob, gar verächtlich wir sind, 

ob helfend, ob hochachtungsvoll,

alle Schritte, jede Geste

richten sich gegen den Herren.

M. d. Gondi
Lasst uns gehen, Taten zeigen,

folgend seinem Wort, dem Geist!



Nehmt die Hand als mildes Zeichen,

Tröstend Hilfe, Wege weist!

Bauern
Edle Frau, habt Dank!

ihr Mitleid, gibt uns Kraft,

Menschsein, echt und wahr

erbarmend Liebe schafft!

Erzähler Madame de Gondi  geht mit ihren Damen ab. Zurück bleiben Vinzenz und einige 

Bauern. Ein Bauer, abgeschunden und krank, kann sich kaum auf den Füssen 

halten. Er kriecht  aus der Menge und bittet Vinzenz um ein Gespräch. Sehr lange 

haben diesen Bauern Zweifel geplagt, sein Gewissen hat ihn gebeugt.

Kranker B. Monsieur, darf ich mit ihnen reden?

Vinzenz Ja sicher, sprechen sie! (er versucht dem kriechenden Bauern auf die Beine zu 

helfen, dies misslingt. Vinzenz zieht ihn zu einem Stein und setzt sich zu ihm, er 

reicht dem Bauern einen Schluck Wasser aus einem Wasserbeutel.)

Da! Trinken sie. (Der Bauer nimmt einen Schluck)

Kranker B. Über Jahre hat sie mich zermürbt, gebrochen. Die Welt um mich zerbro-

chen. Sie hat mich krank gemacht. Sehr krank!

Vinzenz Wer hat sie krank gemacht? Was hat sie belastet?

Kranker B. Mir fehlte der Mut! Ich war schwach. Scham! Kein Vertrauen, keine Hoff-

nung, keine Vergebung, kein Leben!

Nun bin ich am Ende und krank! Ich kann nicht mehr!

Vinzenz Die Krankheit lässt uns viel besser sehen als die Gesundheit, wer wir wirk-

lich sind! Da lernen wir kennen, was wir in uns tragen und wer wir sind. 

Da liegt der Maßstab, mit dem man ausloten und erfahren kann, wo unsere 

Kraft liegt!

Kranker B. (nimmt Vinzenz Hand) Darf ich mit ihnen sprechen.

Vinzenz Wir sprechen bereits, wir beten. Ein Gespräch zwischen Menschen, das uns 

einen Schritt weiter hin zu Gott führt ist ein Gespräch mit ihm.

Kranker B. (sieht Vinzenz ins Gesicht) Ich hatte noch nie den Mut, meine Schuld zu 

gestehen. Ihre Augen zeigen mir den Weg des Vertrauens.

Vinzenz:  Unser Weg zu Gott führt oft durch Verleumdung. Gott erweist uns Barm-

herzigkeit, wenn er uns in Schmähung und öffentliche Verachtung fallen 

lässt! Seinen Sie mutig.



Akt 1
11 Arie und Duett: „Lange Zeit hab ich geschwiegen“

Kranker Bauer
Lange Zeit hab ich geschwiegen,

meiner Schuld allein bewusst.

Niemand konnte mir vergeben,

habe mich auch selbst gehasst.

Trage in mir seit vielen Jahren,

Drückend Sündenlast.

Leidende Seele, Körperqualen,

Wunden nie verheilt!

Vor Jahren hab ich im Jähzorn,

erschlagen Nachbars Bruder,

Mir fehlte der Mut zur Wahrheit,

und auch Vertrauen in Gott!

Seh’ ihrer Augen strahlend Liebe,

Mut mein Herz erfasst,

Hab nun Vertrauen, ihre Worte,

sind mir heilend Trost!

Vinzenz Nicht der Fehlerlose, sondern der reuige Sünder bewegt sich hin zum wert-

vollen Leben, zur Nächstenliebe, zu Gott, zum wahren Menschsein. Jener, 

der Schwächen mit Mut und Liebe entgegentritt.

Wem durch Fehlen und Sünde die Augen geöffnet, sieht auch im Dunkel 

der Zeit. Den empfängt Gott mit offen Armen, nicht den, der sich ohne 

Makel wähnt, sondern den, der Reue zeigt und in Demut Liebe lebt.

Kranker Bauer
Lange Zeit hab ich geschwiegen,

meiner Schuld allein bewusst.

Fühl befreit mich,

kann nun leben, wohl auch sterben, hab nun Trost!

Vinzenz Da alle Menschen Fehler haben, bedürfen alle der Nachsicht und der verge-

benden Liebe. Nie glaubt man einem Menschen weil er klug und fehlerlos 

ist, sondern weil man ihn schätzt und liebt. Sie stehen zu ihrer Schuld! 

Glauben sie mir. Der reuige Sünder ist Gott näher als der Fehlerlose!!!! 

Sogar die Sünden nimmt Gott in seinen Dienst, denn durch sie kann er den 

Menschen rechtfertigen. Ja, mehr noch! Selbst die Sünden gehören in die 

Ordnung unserer Vorherbestimmung.

Kranker B. Monsieur, ich danke ihnen! Wie schwer es doch ist, den Weg der Wahrheit 

zu gehen. Jahre trug ich diese Last! Sie hat mich gebeugt, hart, - ja sehr ver-

bittert gemacht. Ich bin dankbar, ihnen begegnet zu sein. Bin glücklich! Sie 

haben mir Gehör geschenkt. Bin beschämt und doch fühle ich mich befreit! 

Aus dem Gespräch wurde Beichte, Vergebung – aus Vergebung quillt neue 



Kraft, Demut, Hoffnung und Mut. Wie wunderbar, - mehr noch, wie gött-

lich. Ich danke!

Vinzenz Ich habe Ihnen zu danken. Ich selbst habe vergebende und erbarmende Lie-

be immer wieder erfahren dürfen. Wie kostbar sie ist! Allen Reichtümern 

dieser Welt ist sie vorzuziehen. Wie stand mir doch selbst der Kopf nach 

Geld und Gut, Prunk und Pracht!!!

Wie viel Kraft kostete das Streben. Es brachte nur Neid. Wer sein Fehlen 

erkennt, findet hin zum Lichtstrahl des menschlichen Seins. Wie einfach 

dagegen ist es, Liebe zu leben, wie  bereichernd, wie schön.

( zu den Bauern) Ich weiß, ihr seid des Vertrauens in die Kirche und in uns 

Priester beraubt worden. Wie schlecht ich mich fühle, wenn ich euch alle 

hier so sehe. Arm, zerschunden, abgemagert und verzweifelt. Es ist nicht 

genug das Kleid des Priesters zu tragen! Wahrhaft priesterlich ist es, erbar-

mende Liebe zu üben. 

Ich bin mit euch!!! Gebt mir Zeit, gebt euch Zeit. Nicht mit Kampf, sondern 

mit Freundlichkeit wollen wir die Schwierigkeiten lösen. Die Liebe im 

Herzen zu haben und auf der Zunge zu tragen genügt aber nicht. Alles, was 

wir sagen, sollte von Herzen kommen und es müssen Taten folgen! Vinzenz 

geht ab. (Im Abgehen dreht er sich noch einmal um.)

Vinzenz Gott segne sie alle! (Er segnet die Bauern) „In nomine patris, et filii et spiritui 

sancto“. Nicht der Herrscher erobert die Welt, sondern erbarmende Liebe ge-

winnt sie. Leben sie wohl und fassen sie alle Mut! 

12 Schlusschor Akt 1 

Seine Worte spenden Hoffnung.

Sanftmut und Demut, sie prägen sein Herz.

Einfalt, Klugheit, welche Tugend!

Schlichtheit und Liebe, sie lindern den Schmerz.

Harte Herzen, Steuerlast,

Kinderaugen, Hungertod.

Wollen nun nach vorne schauen,

enden unerträglich Not.

Ehr beraubt ist unser Tod.

Himmel weine Tränen ab.

Seine Worte, tragen Hoffnung……

Karge Felder, Wassernot!

Raubbau zwingt uns, Wäldertod!

Möchten nur wie Menschen leben,

unsren Kindern Zukunft geben.

Unser Glaube macht uns stark.

Armut drückt uns, Hoffnung bleibt

Seine Worte, tragen Hoffnung……..



Akt 1

Akt 2

 
Uraufführung als Szenisches Oratorium für Sprecher, Solisten, Chor

und Orchester in deutscher Originalsprache
Szenen aus dem Leben des Heiligen Vinzenz von Paul und

der Heiligen Louise von Marillac 
Richard Josef Sigmund Op. 63



Erzähler Geprägt von diesen Erlebnissen schart Vinzenz vorerst einige Männer um sich. 

Immer wieder gab es Treffen dieser hilfsbereiten und selbstlosen Männer, der 

Lazaristen, wo Probleme besprochen, neue Ideen geboren und die Ziele abgesteckt 

wurden. 

Ein kahler Keller in Chatillon, einem Pariser Vorort, dient als Treffpunkt. 

Am 17. April 1625 unterzeichnet Vinzenz de Paul zusammen mit Anton Portail, 

Franz du Coudray und Johann von la Salle den Gründungsvertrag der Kongrega-

tion der Mission, die Gründungsurkunde der „Lazaristen“.

Vinzenz Wir wollen uns gemeinsam verpflichten, das arme Landvolk in der 

Glaubenslehre zu unterweisen, ihm in seiner Sprache zu predigen und es 

zu veranlassen, die Generalbeichte abzulegen. Jeder einzelne von uns ist 

gefordert! Alle Werke, die wir rein menschlich und ehrgeizig verrichten, 

ohne ihnen ein edles Ziel zu geben, wie das den Willen Gottes zu erfüllen, 

sind tote Werke!

Lasst uns danken, für die Gnade helfen zu dürfen!

Vertrauen wir auf Gott und auf die Fürsprache und den Schutz unserer 

Gottesmutter Maria.

13 Chor der Lazaristen „Ave Maria“

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum,  benedicta tu in mulieribus,

et benedictus frutus ventris tui Jesus.

Sancta Maria mater Dei,

ora pro nobis pecatoribus. 

Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

Erzähler Madam de Gondi hatte fortan die Bemühungen des Priesters unterstützt. 

So hat sie den Lazaristen gar 45.000 Livres vermacht. Vinzenz gelang es 

kleine Keimzellen zu schaffen, in welchen  sich wohltätiges Tun im Sinne 

gelebter Nächstenliebe entfalten konnte. In den Dörfern und auch in Paris 

entstanden Caritasbruderschaften und die Gemeinschaften der Caritasda-

men. Immer mehr Pfarren wollten solche errichten. Auch  eine junge Frau, 

Marguerite Naseau, begeistert von Vinzenz und seinem Tun, hat einfache 

Mädchen und viele Frauen um sich geschart, um zu helfen. Es gibt ein 

erstes Treffen mit Vinzenz.

Akt II



Akt 2
14 Chor der Caritasdamen

Eine Dame
Nur wer das Leiden sieht, weiß um die Liebe.

Nur wer Erbarmen schenkt, erntet auch Friede!

Marguerite & Dame
Tragen wir den Sonnenschein, 

in die Welt voll Hass und Pein.

Schenken wir im Dunkel der Nacht,

stärkende Labung, wer sie braucht.

Eine Dame
Nur wer das Leiden sieht……..

Damen
Herr, zeig uns den Weg, gib uns die Kraft die Hoffnung speist.

Herr, reich uns die Hand, die uns den rechten Weg klar weist.

Marguerite & Dame
Nur wer das Leiden sieht….

Damen
Lasst uns ziehen freudigen Schritt’s

in die Gossen, steigen hinab,

helfend reichen unsre Hände

Vinzenz zeigt uns den richtigen Weg.

Herr, bleibe bei uns, deine Nähe gibt uns Mut.

Herr, gehe mit uns, der, der liebt, große Werke tut.

Nur wer das Leiden sieht …….

Vinzenz Nicht ich zeige euch den Weg. Der ist vorbestimmt durch den, der Liebe 

lebt. Ich danke euch allen, dass ihr bereit, den steinigen Weg zu gehen. 

Dreck, Gestank, viel unerwartetes Leid, ja Hass, gar Unverständnis und 

auch Neid werden euch entgegenschlagen.

Marguerite Herr Vinzenz, wir sind bereit! Wir alle sind aus tiefster Überzeugung hier. 

Wir möchten helfen, wir werden helfen!

Vinzenz Das spüre ich und es macht mich glücklich.

Ihr habt eine bedeutsame Aufgabe  in unserer Gesellschaft.

Gewissermaßen könnt ihr dabei Jesus vertreten und sein Leben leben.

Jedoch, wenn ihr zu den Armen geht, vergesst euch dabei nicht selbst. Wer 

Liebe schenkt, bekommt viel Liebe zurück.

Marguerite Das spüre ich. Es geht nun darum, dass wir uns die Einsatzgebiete etwas 

einteilen. Wir sollten uns absprechen, wer in welche Strasse geht. 

Vinzenz Das können sie übernehmen. Teilt euch die Arbeit unter einander auf und 

berichtet einander. Zudem möchte ich euch bitten, vor allem auf die Kin-

der, die Neugeborenen zu achten. 



(Er zieht eine Papierrolle unter der Soutane hervor und überreicht sie Marguerite)

Nehmt dieses Schreiben. Darauf habe ich für  euch Dienerinnen der 

Armen, für euch Töchter der Christlichen Liebe einige Hinweise notiert, 

welche eure Arbeit erleichtern und begleiten sollten. Unser Ziel soll es 

immer sein, den Kranken und Notleidenden leiblich und geistlich beizuste-

hen und uns selbst in Demut, Einfachheit und Liebe  zu üben. Die Armen 

seien unsere Herren.

(Eine weitere Dame tritt in den Raum und bringt einen Brief von Frau de Gondi.) 

Eine Dame Monsieur, ich darf Ihnen dieses Schreiben geben. Es ist von Madame de 

Gondi! Sie sollten es gleich lesen.

15 Melodram 

Monsieur, lieber Vinzenz!

Immer noch bin ich untröstlich über Ihre plötzliche Abreise.

Die Tage in Paris sind kalt geworden. Sehr kalt. Allein die Gedanken an Sie sind meine Beglei-

ter. Unwirtlich ist nun alles um mich her.

Ihr Geist, Ihre Worte, Ihr Lächeln! Sie fehlen. Nur Stille, grausame Stille und Sehnsucht.

Es sei, als ob man meinem Hause die Seele entrissen hätte.

Wo sind sie geblieben, die Stunden der Freude, die langen Gespräche, tröstenden Hände? 

Ihre Anwesenheit waren Balsam für mein Herz, Ihre Worte für meine Seele. Ich bitte Sie. Kom-

men zurück Sie in mein Haus.

Ich versichere Ihnen jede Unterstützung, jede Zuwendung.

Madame de Gondi

Paris, 12. November 1617

Vinzenz (etwas verstört) Madame de Gondi bittet mich nach Paris zurück zu kehren.

Marguerite Und? Das werden Sie doch nicht tun? Wir brauchen Sie. Die Menschen hier 

brauchen Sie!! Sie werden uns doch nicht alleine lassen?

Vinzenz Auch wenn ich fort bin, seid ihr nie alleine. Ich werde euch nie verlassen. 

Ich werde aber gehen, sie braucht mich. Ich muss zu ihr. Vielleicht kann 

ich etwas Geld bekommen, damit wir weiter helfen können. 

Marguerite Wir brauchen Sie hier. Was sollen wir ohne Sie?

Vinzenz Sie sind  stark genug zu lieben und zu helfen. Unsere herzliche Liebe zuei-

nander sollen wir zu erkennen geben. Freuen Sie sich, dass sie erbarmende 

Liebe üben dürfen. Ich komme zurück. Ihr werdet daran nur wachsen. 

Schreitet zur Tat. Unsere Lebensaufgabe heißt: Wirken im Namen der 

erbarmenden Liebe.

(er geht ab)



Akt 2
16 Arie Marguerite und Damen der Charité

Marguerite 
Geh doch nicht fort,

sagtest du nicht, die helfend Hand will gehalten sein?!

Sehn mich nach dir, nach deiner Kraft,

Lass mit der Not, mich nicht allein.

Damen
Wollen nun tragen, seine Gedanken,

seines Vorbilds Geist,

hinaus in die Weite dunkler Gassen,

helfend bereit nur sein.

Marguerite 
Er ist der Mann,

der uns zeigte die Kraft der erbarmenden Liebe.

Sein sehend’ Blick,weitsichtig Wort,

Milde und Tat, geben mir Mut.

Damen
Wollen nun tragen…….

Erzähler So schwer Vinzenz der Abschied von seinen Mitarbeiterinnen auch fiel, er musste 

zurück nach Paris zu Madame de Gondi! Dort wird er mit Wohlwollen empfan-

gen. Viele gesellschaftliche Verpflichtungen prägen seine Tage. Vinzenz besucht auf 

Einladung und in Begleitung von General de Gondi eine Galeere. Begleitet werden 

sie unter anderem auch vom Kardinal von Paris, dem Bruder des Generals.

17 Chor der Gefangenen 

Tragen, treiben, triefend Schweiß,

dunkel, darben, dumpfes Licht!

Nur der Wind den Grund wohl weiß,

Herz und Seel’ und Geist, zerbricht.

Wo ist der Hauch der ersehnten Freiheit,

etwas Licht für gebrochenes Aug?

Wann werden wir verlassen dies Leiden,

das uns allen das Menschsein geraubt?

Schläge, Schreie, schändlich Sein,

Wunden wachsen in den Mond,

kaum wer kennt hier sein Vergeh’n,

Geifer, Grauen! Wo ein Gott?

Wo ist der Hauch der ersehnten Freiheit….



Luft und Licht , keine Sonne,

Ketten wunden uns den Hals!

nichts zum Sitzen, auch nicht Steh’n,

Kauern, weinend, faules Stroh.

Wo ist der Hauch der ersehnten Freiheit……..

General Sehen Sie Monsieur! Alles Verbrecher, alles Abschaum!

Jedes Krümel Brot – zu schade für diese Meute. Jedoch brauchen wir sie für 

die Galeeren. Solange sie irgendwie Kraft haben, setzen wir sie ein.

Nirgends ein Schaden, wo kein Nutzen. Da können wir das Brot gerne 

geben, dann…. (mach ein Zeichen der Hinrichtung)

Vinzenz (erstarrt vor Schrecken, doch sehr selbstbewusst und ereifert)

General de Gondi! Ich bin entsetzt. Ihre Worte sind verletzend. Das sind 

doch Menschen. Menschen, verstehen sie, Menschen!! Wer gibt Ihnen das 

Recht, so über Menschen zu reden, so mit Menschen umzugehen?

Kardinal Monsieur, das können Sie als einfacher Mann Gottes nicht verstehen. Diese 

Bestien haben sich eine gerechte Strafe verdient. Eine gerechte Strafe muss 

sein. Es gibt keine bessere Erziehung als geführte Arbeit.

Vinzenz Eure Eminenz! Wir sind berufen Gefallenen, Zerbrochenen und Gequälten 

Hoffnung und Hilfe zu bringen. Nicht zu urteilen und zu martern! Ich sehe 

hier tiefsten Abgrund des Elends! Sie behandeln diese Menschen wie Tiere!!!

General Diese haben es sich nicht verdient wie Tiere behandelt zu werden. Die 

müssen leiden. Ein Tier soll nicht leiden.

Vinzenz Herr General! Ihre mitleidlosen Blicke für diese Männer mit unbeschreib-

lichen Qualen lassen mich an Staat und Kirche zweifeln! Ich empfinde 

Abscheu!!!! Tiefe Scham und Abscheu!!

Kardinal Was unterstehen sie sich!! Die Kirche irrt sich nie!

18 Arie des Kardinals : „Was ist Wahrheit?“ 

Kirche ist Wahrheit, sie irrt sich nie! 

Seht doch die Bestien wie sie hier leben,

ohne Gefühle, ohn’  menschliches Sein!

Tief schwarz ihre Seelen, Sünde und Schande. 

Wer wagt zu bezweifeln Recht und Urteil mein? 

Ich sprech’ Wahrheit. Ich sprech’ hier Recht.

Oft trifft mich das Los, zu richten aus Not! 

Kann nicht erkennen Verbrechen noch Tat! 

Muss dann entscheiden, über Leben und Tod! 

Es ist nicht immer leicht, doch Recht muss gesprochen sein! 

Was ist dann Wahrheit, was ist dann Recht? 



Akt 2
Vinzenz Sie haben Recht! Wenn sich die Kirche und ihre Vertreter am Vorbild Jesu 

und an den heiligen Schriften orientieren, irrt die Kirche nicht! 

Aber nicht mit Hass geprägtem Verhalten, wie ich es hier erlebe.

Ein Mensch bleibt ein Mensch, auch wenn er gefehlt hat.

Fehlen ist fundamentaler Bestandteil unserer Persönlichkeit wie Vergeben, 

wie Sünde, wie Reue!! General de Gondi. Lassen sie Gnade walten und Güte. 

Kardinal Was unterstehen Sie sich, einen General um Gnade für Verbrecher zu bitten!

Vinzenz Auch einer, der gefehlt hat ist Mensch und bleibt Mensch!!! Ich bitte um 

Gnade und Menschenwürde, die hier mit Füssen getreten wird.

Wenn ich gewusst hätte, was der Stand als Priester zu leben bedeutet, hätte 

ich mich wohl besser entschieden den Acker zu pflügen…

Für Sie Eminenz werde ich beten.

(Vinzenz geht wortlos ab. Der General und der Kardinal bleiben sprechend zu-

rück. Man hört noch einmal den Chor der Gefangenen).

19 Chor der Gefangenen (Reprise)

Luft und Licht , keine Sonne,

Ketten wunden uns den Hals!

nichts zum Sitzen, auch nicht Steh’n,

Kauern, weinend, faules Stroh.

Wo ist der Hauch der ersehnten Freiheit,

etwas Licht für gebrochenes Aug?

Wann werden wir verlassen dies Leiden,

das uns allen das Menschsein geraubt?

Erzähler Jeden Tag treibt es Vinzenz und seine Mitarbeiter zur Hilfe, zur Aufopferung, zur 

liebenden Tat. Mittlerweile haben sich die Helferinnen der Caritas-Damen unter 

der Leitung von Louise von Marillac zu einer Gemeinschaft zusammen geschlos-

sen. Sie treffen sich täglich zum Gebet und gemeinsamen Tun.

20 Choral 
Beati pauperes spiritu: quoniam est regnum caelorum. 

Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram!

Beati qui esuriunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur.

Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. 

Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

Exultate.

Amen.



Vinzenz Ich habe euch gerufen, um einige wichtigen Projekte mit euch abzustimmen. 

Zuerst aber muss ich euch leider eine traurige Nachricht überbringen. Madam 

de Gondi ist tot. Über Jahre hat sie unseren Weg begleitet, unsere Arbeit unter-

stützt. Ohne ihre Liebe und Weitsicht wäre unser Weg wohl gescheitert. Sie hat 

uns viel geholfen. Lasst uns nun für sie ein kurzes Gebet sprechen.

21 Choral

Requiem aeternam dona eis Domine, 

et lux perpetua luceat eis,

cum sanctis  in aeternum,

quia pius es.

Luceat eis Domine!

Amen! 

Vinzenz Ich danke für eure Anteilnahme. In den vergangenen Monaten habe ich Er-

schreckendes erleben müssen. Sowohl in den Strassen der Stadt bis hinein 

in die ländlichen Gegenden herrschen unzumutbare und unvorstellbare 

Zustände; blanke Armut und schmerzende Not.

Meist fehlt das Wenige um Kindern ein Leben in Würde zu ermöglichen. 

Wir müssen uns dem mit Demut und aller Kraft entgegenstellen! Demut 

erzeugt Liebe und bewahrt Liebe! Ich weiß, ich verlange viel von euch. 

Womöglich zu viel. Mich treibt es zum Tun, die Menschen brauchen uns.

Unser Tun wird missgünstig beobachtet werden und es widerfährt uns 

allen täglich Unverständnis, Neid.  Denkt daran: Wer viel bewegt und sich 

einsetzt wird zum untrüglichen Spiegel für andere, welche darin  ihre eige-

ne Mittelmäßigkeit erkennen. Dies führt zu Neid. Neid ist der Henker und 

Tyrann der Seele! Stemmen wir uns dagegen und gehen wir diesen Weg der 

gelebten Nächstenliebe. Mit all unserer Kraft und Gottes Segen!

Gehet! Gehet alle! Wirkt, liebt und lebt!

22 Choral

Conserva me, Deus, speravi in te!

Dixi Domino: „Dominus meus es tu, bonum mihi non est sine te“.

In sanctos, qui sunt in terra, inclitos viros omnis voluntas mea in eos!

Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum.

Insuper et in noctibus erudierunt me renes mei.

Notas mihi facies vias vitae, plenitudinem laetitiae

cum vultu tuo, delectationes in dextera tua usque in finem.

Amen!

(Die Damen gehen singend ab. Nur eine, Louise von Marillac, bleibt zurück).



Akt 2
Louise Vinzenz, ihre Worte öffnen meine Seele, ihr Blick mein Herz! Sie müssen eine 

große Schlichtheit besitzen um Dinge so zu sagen, wie sie sich verhalten!

Vinzenz Zum Wesentlichsten unseres Lebens zählt es, gute Entschlüsse zu fassen 

und zu verfolgen, wenn wir die Wahrheit erkannt haben.

Louise Wie können wir die Wahrheit erkennen!

Vinzenz Wer bereit ist zu lieben, erkennt die Wahrheit. Hat man einmal an sich 

selber Schwächen und Prüfungen erlebt, dann hat man bei anderen ein 

feineres Gespür. 

Demut führt zur Liebe und verträgt sich gut mit der Wahrheit.

23 Arie und Duett 

Louise
Im Tiefsten meines Herzens,

ich schwach und ziellos bin.

Welch nie erlebtes Beben!

Weiß kaum mehr wo ich bin!

Dies ist mein Ort, an Ihrer Seite, möchte mit Ihnen geh’n

Nehmt mich fest in Eure Arme! Werd immer zu euch steh’n.

Ein unbekanntes Drängen,

hinaus in wahre Welt,

Möchte helfen, lieben, leben,

wo Menschlichkeit oft fehlt!

Dies ist mein Ort ….

Vinzen
Gottes unerschöpflich Güte,

sei Schatten in der Glut.

Sein Auge, es behüte,

die Helfer in der Not!

So ziehen sie denn aus, im Namen der Liebe, Gott stehe ihnen bei;

kehren dann heim mit Werken der Güte, beseelt von Dankbarkeit.

Louise
Dies ist mein Ort ……

Erzähler Die tägliche Arbeit treibt die Filles de la Charité und auch Vinzenz und seine Mit-

arbeiter immer wieder in die engen, muffigen Gassen von Paris. Trotz der Unter-

schiede in ihrer Herkunft beteiligen sich immer mehr Frauen als Helferinnen in der 

Not und setzen Zeichen der Nächstenliebe. Louise von Marillac und einige Filles de 

la Charité kommen vorbei. Eine Frau spricht sie an. Sie hält ein Kleinkind in ihrem 

Arm.



24 Summchor der Gosse

Arme Frau Mademoiselle! Nehmen Sie es. Mir fehlt die Kraft, ihm ein Wachsen in 

Würde zu ermöglichen. Das Schicksal der Findelkinder möchte ich ihm 

ersparen. Bitte, nehmen sie es zu sich!

Louise (überrascht) Liebe Frau, das kann ich nicht! Sie sind seine Mutter?

Arme Frau Ja. Das bin ich! Und meine ganze Liebe gehört meiner Tochter! Bitte verste-

hen sie. Ich kann es nicht behalten. Ich habe nichts. Hätte ich selbst genug 

zu essen, würde ich es dem Kinde lassen. Ich habe aber nichts. Wie kann 

man ein Kind ernähren, wenn man selbst nicht weiß, ob man den jeweili-

gen Tag überlebt?? 

Schützen sie es! Schützen sie es vor Unsicherheit und Ausbeutung. Es ist 

ein Mädchen. 

Fille d. Ch. Mademoiselle. Sie hat Recht. Diesem Kind, – dieser Frau, - diesen Menschen 

muss man helfen. Sie wissen selbst, dass viele Kinder in Waisenhäuser 

gebracht werden! Viele von ihnen verhungern.

Polizist (Beobachtet die Szene)

Eine Frau (eindringlich zu Louise) Nehmen sie meine Tochter  bitte zu sich. Ich habe 

Angst. Ich habe Hunger! Ich habe Sorge! (sie drückt Louise das Bündel in 

die Hände) Bitte! Bei ihnen wird sie es gut haben. Bitte!!!

Louise (mit dem Kind im Arm, unsicher) Wie kann ich einer Mutter ihr Kind weg-

nehmen??!!! Das Kind braucht seine Mutter, seinen Vater!!

Fille d. Ch. Sie nehmen nicht der Mutter das Kind, sie schenken ihr und dem Kind 

Hoffnung, mehr noch, Leben!!!! Das Kind braucht Essen, Pflege und Zunei-

gung. (zur Frau) Wir werden auf ihre Tochter aufpassen, so gut wir können.

Polizist (tritt heran und schubst die Frau weg) Belästigen sie Mademoiselle nicht!. 

Louise Sie belästigt uns nicht. 

Polizist Ihr Geruch allein ist bereits Belästigung genug. Das Kind geben sie mir! 

(will es ihr entreißen) Wir werden auch für diesen Kerl einen Platz finden, 

wie wir für Hunderte andere einen gefunden haben.

Frau (geht an den Rand und weint. Eine Fille de la Charité geht zu ihr und nimmt sie 

wortlos in den Arm)

Louise Lassen sie ihre Hände von diesem Kind! Es ist ein Mädchen. Wir werden für 

dieses Kind Sorge tragen. Lassen sie uns in Ruhe! Gehen sie!

Polizist Diese Kreatur, ohne Vater, ein Bastard! Es ist  einer edlen Dame Gunst nicht 

wert. Sie holen sich nur Probleme in ihr Haus.



Akt 2
Louise (resolut) Schlechtes Reden über andere, und seien es unschuldige Kinder, ist 

meist Erleichterung des eigenen schlechten Gewissens. Lassen sie mich in 

Ruhe, lassen sie uns in Frieden, lassen sie das Kind!!!! Gehen sie!

Polizist (überrascht, etwas betreten – Im Abgehen wirft er noch einen Blick zurück) Auch 

sie werden es nicht schaffen, aus einem Bastarden einen brauchbaren Men-

schen zu formen! Bastard bleibt Bastard!!! (er geht erzürnt ab.)

Louise  (steht nun mit dem Kinde da, - die Frau weint)

25 Arie Louise und Chor: „Worte der Hoffnung.“ 

Louise
Ihre Tränen mich berühren, 

spiegeln Menschsein, echt und wahr.

Bin beschämt nun, hab erkannt’ wohl,

was bisher mir fremd nur war.

Worte der Hoffnung, Tränen des Leidens, 

öffnen das Herz mir und Blick.

Geben wir liebend, reichend die Hände,

Ehre und Achtung zurück 

Halte nun in meinen Händen,

ein Geschöpf, zerbrechlich klein.

Möch’t mit Mut sein Schicksal wenden,

ihm nun helfend Mutter sein.

alle Filles
Worte der Hoffnung……

Louise
Kahle Mauern, unwirtlich Gassen, 

Not und Hass hier überall.

Hinter Mauern Menschen prassen,

davor Leben, Leid, Zerfall.

alle Filles
Worte der Hoffnung……

Erzähler Vinzenz hatte in der Stadt und weitum im Land durch sein Tun und Wirken star-

ke Akzente gesetzt. Er wurde als herzensguter und zielstrebiger Priester bekannt. 

Gar König Ludwig XIII.  entsinnt sich in der Stunde des Todes dieses Priesters. Er 

bittet einen Höfling, den Priester Vinzenz v. Paul zu rufen.

Vinzenz, der verfemte und verspottete, schmächtige Priester in armseliger Klei-

dung, einer einfachen Soutane, folgt dem Wunsche und kommt an das Sterbebett 

des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit!! Welche Ironie des Schicksals!! Die 

aufgeputzten Höflinge lachen, spotten über das erbärmliche Erscheinungsbild des 

einfachen Priesters.



König L. XIII Wer ist da? Kommen sie näher…

Vinzenz Ich bin es, ihr Vinzenz von Paul, Majestät!

König L. XIII Ich habe sie rufen lassen... nehmen sie doch Platz!

Vinzenz (will sich in einen Sessel setzen)

König L. XIII Nicht da! Nein! Hier an meinem Bett. (Vinzenz befolgt die Anweisung des 

Königs, und setzt sich auf die Bettkante)

König L. XIII Oft habe ich sie bewundert, ihre Zielstrebigkeit, ihr Tun und Wollen, ihre 

unendliche Nächstenliebe. Hätte ich doch nur selbst einen Hauch davon 

leben können. Während meine Männer durch Brand, Plünderung, Raub, 

Mord und Vergewaltigung das Land knechteten, haben sie dem die Macht 

der Barmherzigkeit entgegen gestellt.

Vinzenz Meine Aufgabe ist es zu Hilfe zu eilen wo Elend, Unwissenheit und Armut 

die Menschen knechtet. Ihre Aufgabe ist es zu regieren!

König L. XIII Nicht doch! Ich habe versagt. Sträflich versagt.

26 Arie des sterbenden Königs
Ludwig des XIII und Duett mit Vinzenz

König L. XIII
Das Ende meiner Zeit hier, scheint unausweichlich nahe,

wie viele Monde zogen, sinnlos, ja hart ins Land?

Als mächt’ ger Mann und Herrscher, das Volk ich arg geknechtet.

Mein Leib am End, mein Geist verrückt, das Leben kaum erkannt.

Welche Last muss ich nun tragen, mit mir fort, hab arg versagt.

War verblendet, oh’n zu fragen, trieb ich Weib und Mensch in Not.

Bitte nun, mit schmerzend Seele, um Vergebung,  Labung, Trost.

Kann Gescheh’nes nicht mehr ändern, allein Reue Hoffnung nährt.

Vinzenz
Versagen ist Teil unseres Lebens wie Liebe und Tod. 

Menschen vergessen, Gott vergibt. 

Majestät, auch die  kriegerischen Siegeszüge allmächtiger Herrscher können den Feldzug 

barmherziger Liebe nicht aufhalten.

König L. XIII
Zweifel plagt mich, schwerer Atem, kann das Volk mir je vergeb’n?

Lieg’ nun hier als mächt’ger Herrscher, machtlos, krank, dem Tode nah.

Vinzenz
Erhellt Erkenntnis Herz und Geist, Vergebung labt dann Seele,

Fehlen den Weg zur Gnade weist, Trost, Erbarmen und Segen.



Akt 2
Beide

Verblassen am End’ uns’rer Zeit, Glanz, Macht, Ruhm, weltliche Güter.

Es bleibt helfend Tat, Erkenntnis, gelebte Lieb, Freundschaft, Menschsein.

Das Lid sich irdisch Licht verschließt, Körper und Geist nun ruhen,

sich göttlich Glanz in Gnad ergießt, was bleibt sind menschlich Spuren.

Erzähler König Ludwig der XIII stirbt in den Armen des einfachen Priesters Vinzenz von 

Paul! Vinzenz faltet die Hände des Königs und beginnt mit einem Segenszeichen 

ein stummes Gebet!

27 Arie Vinzenz „Frei wie der Wind, wirst du sein“ **

Frei wie der Wind wirst du sein! 

Mit offenen Armen über den Meeren wohnen! 

Frei wie der Wind wirst du sein!

Im Morgenrot über die Bergkuppen ziehen!

Mit den Wolken im Gleichklang schweben,

im Herbst über die weiten Felder treiben, 

und am Ende der Reise wird dich der Abendwind niederbetten!

Frei wie der Wind wirst du sein! 

Erzähler  Auch die Kräfte des Priesters Vinzenz schwinden langsam. Müde aber glücklich, 

gezeichnet von einer schweren Krankheit,  zieht er sich immer öfters in die Stille 

seines Zimmers zurück. Es ist der späte Nachmittag des 15. März 1660. Vinzenz 

sitzt an seinem kargen Schreibtisch, liest und betet. 

28 Melodram Vinzenz

Herr, ich danke dir!

Mit wie viel Kraft und Ideen hast du mich so reich beschenkt!

Warum habe gerade ich dies verdient??

Erinnerst du dich noch an die dunkle Zeit in Afrika!

An den steinigen Weg bis zum heutigen Tag? 

Wie oft habe ich an dir gezweifelt. Und nun??!

Nun sind viele Mitbrüder der Lazaristen und Mitschwestern der Filles de la Charité in der 

ganzen Welt unterwegs und versuchen in deinem Namen, deine Milde zu predigen und deine 

Liebe zu leben.

Sie trösten in Gefängnissen, predigen in fernen Ländern wie Madagaskar, auf den Hebriden, in 

Schottland, andere wiederum bilden junge Priester  aus für die Arbeit in deinem Weinberg.

Ich danke dir für das Übermaß an Gnade, das ich erfahren durfte.

**Text von unbekanntem Dichter



(Ein Mitbruder tritt in das Zimmer und überreicht dem kranken Vinzenz wortlos einen Brief) 

Vinzenz Was ist? Was möchten Sie?

Mitbruder Hier! Ein Brief für Sie, Herr Vinzenz! (Vinzenz liest)

29 Melodram

Sehr geehrter Monsieur Vinzenz!

Mir obliegt es, Ihnen die traurige Nachricht vom Ableben unserer geliebten

Schwester Louise zu übermitteln. 

Noch in der letzten Minute ihres irdischen Daseins berührte

mich das unverkennbare Lächeln ihres großen Herzens. Heute,

am 15. März 1660 Nacht um 05.05 ist sie friedlich entschlafen.

Gestern noch bat sie mich, ihnen zu sagen, wie gut hier in unserem Hause

alles voranschreite und wie sie sich über Ihren angesagten Besuch freue.

Gott hat sie nun in sein Haus geholt. Auf Erden hat sie ihr Werk vollbracht.

Wir werden Louise, so wie es ihr Wunsch, hier in der Kapelle

der Heimsuchung ihrer Pfarrkirche St. Laurentius,

wo sie so oft gebetet hat,

bestatten und ein einfaches Kreuz mit der Aufschrift

„Spes unica“ anfertigen lassen.

Das war ihr Wunsch!

Ihr großer Geist, ihre Zurückhaltung, ihre feurige Nächstenliebe und

ihr flammender Eifer im Helfen und im Menschsein, - alles dies wird nie vergehen.

In einem letzten Schreiben an uns Mitschwestern hat sie betont: 

„Ich flehe zu Gott, dass er euch segne und die Beharrlichkeit in

eurem Beruf gebe, damit ihr ihm so dienet, wie er es von euch erwartet.

Seid bedacht auf den Armendienst! Liebt einander, um das Leben

unseres Herren nachzuahmen“.

Ich hoffe, dass diese Nachricht nicht zu sehr Ihre Gesundheit,

geliebter Herr Vinzenz, belasten möge.

Gott sei mit Ihnen!

Ihre Schwester Sophie!

Vinzenz  (zum Mitbruder) Bitte gehen sie. Ich möchte allein sein.

Mitbruder Soll ich Ihnen etwas Wasser bringen?

Vinzenz Danke, nein! Bitte lassen sie mich nun allein. (Mitbruder geht ab)

Vinzenz (spricht ein Gebet und es wird Nacht)



Akt 2
30 Gebet Vinzenz (Arie)

„Mein Gott, ich empfehle ihre Seele den Gebeten aller, 

obwohl sie vielleicht dieser Hilfe nicht bedarf!

Denn ich habe allen Grund anzunehmen, 

dass sie sich bereits jener Herrlichkeit erfreut,

die denen verheißen wurde,

die Gott und den Armen dienen in der Weise,

wie sie es getan hat.

Requiescat in pace. Amen“.

Erzähler Einige Monate später. Vinzenz ist am Ende seiner Kräfte. Paris feiert mit Über-

schwang die Hochzeit  Ludwig XIV mit der spanischen Infantin Maria Theresia. 

Volksjubel, Glockengeläute, Musik und Tanz dringen in das Zimmer des Priesters 

Vinzenz von Paul. 

31 Festliche Musik 

Erzähler Es ist der 27. September 1660.

Es ist Nacht. Vinzenz sitzt in seinem Stuhl, ein Feuer brennt im offenen Kamin. Herr 

Berthe ist anwesend und bittet um einen Segen für seine Kinder und für die Wohltäter.

Vinzenz  „Gott segne euch..“

Erzähler Gegen drei Uhr dreißig verlassen ihn langsam die Kräfte. 

Herr Berthe „In manus tuas….“ 

Vinzenz „In manus tuas….“

Erzähler  Gegen vier Uhr dreißig setzt der Todeskampf ein und Vinzenz stirbt gegen fünf 

Uhr. Es starb in seinem Stuhl sitzend, den Kopf auf ein Handtuch gestützt völlig 

angezogen, nahe am Feuer. Seine Zeit ist um, sein Werk hat erst begonnen. Neun-

undsiebzig Jahre durfte Vinzenz auf Erden zubringen, um sein Leben den Armen 

zu schenken.

32 Stille und Meditation



33 Sextett und Schlusschor der Nachgeborenen 

Nur wer die Liebe lebt, vermag zu geben.

Nur wer das Leiden sieht, sieht auch die Freude .

Nur wer dem Nächsten hilft, der kennt auch das Leben!

Nur wer auf sich selbst schaut, weiß um die Würde!

Jeder Schritt im Erdental, getan aus Lieb und Freude,

führt uns selbst aus düstrem Tal, hin zu Herzensweite.

Jede ausgestreckte Hand und sei sie noch so zaghaft,

Hoffnung bringt, bricht durch zum Licht, lässt den Weg bereiten.

Nur wer die Liebe lebt, vermag zu geben………

Wer sein Leben, so getragen,

der kann Zeugnis sein für unsern Weg! 

Wer dies Zeichen mag verstehen, 

der lebt helfend und liebend zugleich!  

Weder Freunde, weder Feinde, 

bringen ab ihn von Weg und von Pfad! 

Lebensstürme, Lebensplagen, 

wird er meistern mit Kraft jeden Tag.

Schwere Zeiten, uns hart beuteln,

Vinzenz und Louise, sie zeigten den Weg.

Wie das Leben, unbegreiflich, 

aus uns Sündern Helfende macht.

Wer sein Leben, so getragen

der kann Zeugnis sein für seinen,

für meinen, für deinen, für unsern Weg!

Richard J. Sigmund, Januar 2009
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