
 
  
-  

 
-   
-  

Der Heilige Vinzenz von Paul  
(Todestag 27. September 1660)  
.  

Vinzenz von Paul (1581-1660) war ein Erneuerer des 

kirchlichen Lebens im Frankreich des 17. Jahrhunderts. 

Schon im Alter von 19 Jahren wurde er zum Priester 

geweiht. Danach folgten abenteuerliche Jahre. Ab 1608 

arbeitete er als Priester in Paris. Große 

 

 

Sorgen bereiteten ihm vor allem die Verlassenheit und die 

große religiöse Unwissenheit der Landbevölkerung, aber 

auch die mangelnde Bildung vieler Geistlicher. 1617 legte er 

das Gelübde ab, sein Leben den Armen und Kranken zu 

widmen. Er sammelte gleich gesinnte Männer und Frauen 

um sich, die ihn bei seiner Arbeit unterstützten. 1625  

 



 

gründete er die Kongregation  der  nach  ihrem  Mutter-

haus Saint Lazagenannten Lazaristen (oder Vinzentiner), 

deren Hauptaufgabe noch heute die Fürsorge für die 

Armen, die missionarische Arbeit und die Ausbildung des 

Klerus ist. Vinzenz half Louise de Marillac bei der Gründung 

eines Frauenordens, der Vinzentinerinnen, die sich 

ebenfalls um Arme und Bedrängte kümmern. Vinzenz 

schrieb keine Bücher. Er war ein bescheidener Mensch, 

der sein ganzes Leben in den Dienst am Nächsten stellte. 

Durch seine praktischen Werke wurde er zu einem 

Begründer und Organisator der kirchlichen Caritas der 

Neuzeit.  

.  

Das CSLI kümmert sich verstärkt um die Belange der 
Obdachlosigkeit und hat seine Aktivitäten und 
Bemühungen in dieser Hinsicht verstärkt. Deshalb ist 
für Obdachlose im Jahr 2010 das Projekt "Arbeit für 
Obdachlose", gemeinsam mit namhaften Firmen, 
angelaufen. Speziell den selbstlosen verschiedenen 
Vinzenzgemeinschaften und ihren Aktivitäten gilt die 
Sympathie des CSLI.  

Wenn Sie daher den Wunsch haben, die 
verschiedenen Vinzenzgemeinschaften bzw. die 
VINZI RAST direkt zu  unterstützen, so brauchen 
Sie das nicht über den "Umweg" über das CSLI 
tun, sondern spenden Sie bitte ihren Beitrag gleich  
direkt.   

Dem CSLI geht es nur um die Sache und nicht um den 
"Lorbbeer des besten Spendensammlers".  
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VINZI RAST - CORTI HAUS  

Konto Nr. 514 135 330 33  

BLZ: 12000  

IBAN: AT581200051413533033  

BIC: BKAUATWN   
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