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Unser Haus ist benannt nach: Luise von Marillac 
 

Luise von Marillac kennen im deutschen Sprachraum wenige. Bekannt ist 

ihr Werk, das weiterlebt in den Gemeinschaften, die sie zusammen mit 

Vinzenz von Paul gegründet hat. Die Bedeutung dieser Frau liegt nicht in 

ihren Lehren, sondern in ihrem Tun.  

1934 von Papst Pius XI. heiliggesprochen,  

1960 von Papst Johannes XXIII. zur Patronin der sozial Tätigen erhoben. 
 

Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

Frankreich im ausgehenden 16. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 

17. Jahrhunderts - das war die Zeit und die Situation, in die Luise von 

Marillac hineingeboren wurde, in der sie lebte. Es war eine Epoche der 

Kriege, der Pest und der Hungersnöte. Die allgemeine Lebenserwartung 

war niedrig. Es war auch die Zeit der religiösen Auseinandersetzungen. 

Glaubenskriege wurden ausgetragen. Als Folge der Kriege lag vieles brach, 

die Steuern waren hoch. Viele Bauern waren durch diese Situation 

verarmt. Es herrschten große Gegensätze: Auf der einen Seite der Prunk 

und der Wohlstand des Adels, auf der anderen Seite das ausgebeutete 

Volk. Auch in religiöser Hinsicht waren diese Gegensätze zu spüren: Auf der 

einen Seite gab es in der Kirche viele Missstände, die sie unglaubwürdig 

machten; zugleich aber entstanden neue religiöse Bewegungen mit einer 

radikalen Hinwendung zu Gott. 
 
Zur Person 

Luise stammt aus dem Adelsgeschlecht der de Marillac, das im Frankreich 

des 15. und 16. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle spielte. Sie wurde im 

Jahre 1591 in der Nähe von Paris geboren. Es blieb unbekannt, wer ihre 

Mutter war. Ihr Vater starb, als Luise 13 Jahre alt war. 

Schon früh wuchs in Luise das Verlangen, Gott in einem Kloster zu dienen. 

Sie ging jedoch - aus Gehorsam gegen die Verwandten, wie sie später 

selber sagte - die Ehe mit Antoine Le Gras ein. Aus dieser Ehe entstammte 

ein Sohn, der zeitlebens ihr "Sorgenkind" blieb. 

Ihr Gatte starb sehr früh, und so wurde Luise wieder frei, um ihrer 

ursprünglichen Berufung nachzugehen. Sie lernte in dieser Zeit Vinzenz von 

Paul kennen. Das sollte nicht nur für sie von entscheidender Bedeutung 

werden, sondern weltweite Auswirkungen haben. Sie besuchte zunächst 
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die von Vinzenz gegründeten Caritas-Bruderschaften, ermunterte diese, 

wies zurecht, baute wieder auf. 

Die Schwierigkeiten dabei ließen in ihr immer deutlicher die Überzeugung 

reifen, dass es einer stabilen Gemeinschaft von Dienenden bedürfe, um 

wirksam helfen zu können. Und so entstand die Gemeinschaft der 

Barmherzigen Schwestern. Luise bildete selbst die Frauen für deren 

Aufgabe aus und förderte viele neue Werke, die in der Folge von den 

Schwestern übernommen wurden: Werk der Findelkinder, 

Versorgungsheime für alte Arbeiter, ein Heim für Geisteskranke und 

anderes mehr. Daneben gab es noch die offene Alten - und 

Krankenbetreuung.  

Mit dem Anwachsen der Gemeinschaft wuchsen auch Luises Aufgaben als 

Organisatorin, als Visitatorin. Dabei fiel ihr oft die Rolle des Vermittelns zu. 

Ihre Klugheit in dieser Hinsicht kommt in ihren Briefen, die sie an einzelne 

Schwestern und an die ganze Gemeinschaft schrieb und von denen viele 

heute noch in Abschriften erhalten sind, zum Ausdruck. Als Luise im Jahre 

1660 stirbt, hinterlässt sie eine geistliche Gemeinschaft, die über ganz 

Frankreich verbreitet ist. Auch in Polen existieren zu dieser Zeit bereits 

einige Kommunitäten. 
 

Man kann das Leben der heiligen Luise nicht beschreiben ohne ihre 

"Geschichte" mit Gott, der sowohl durch Ereignisse als auch durch 

Begegnungen mit Menschen in ihr Leben eingriff. Ihr Leben war 

gekennzeichnet von persönlichem Leid. Es war geprägt von harter Arbeit 

an sich selbst. Nicht von Anfang an war sie die kluge, 

verantwortungsbewusste  Frau, als die sie von Vinzenz nach ihrem Tod 

geschildert wurde. 
 

"Meine Gnade genügt dir". Dieses Pauluswort hat Luise in mystischen 

Augenblicken erfahren. Und dieses Bewusstsein, dass sie sich auf die Kraft 

Gottes verlassen kann, hat auch immer mehr ihr Leben durchdrungen. 
 

Sr. Pauline Thorer 
 

 


