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Predigt von Weihbischof Otto Georgens in der Pfarr-
kirche St. Pirmin in Pirmasens am 27. Januar 2013 

„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 
25,40), dieser Satz ist zentral für Paul Josef Nardini. Im griechischen Text des Evan-
geliums wird in diesem Zusammenhang nicht das Wort „prattein“, sondern „poiein“ ver-
wendet. „Poiein“ heißt so viel wie kreatives Tun, erfinderisches Tun. Dahinter stecken 
Phantasie und Innovation. 

Wir müssen uns Paul Josef Nardini als kreativen Menschen und Seelsorger vorstellen. 
In der Geschichte der Caritas gibt es viele Beispiele für solche Kreativität, für Phanta-
sie und Innovation. So schreibt etwa eine syrische Kirchenordnung aus dem 5. Jahr-
hundert: Der Diakon soll der wichtigste Ratgeber des Bischofs sein und bei seinem 
Tun das „Auge der Kirche“. Zugleich soll neben dem Kirchengebäude immer auch ein 
Hospiz stehen, wo die Fremden beherbergt und die Armen versorgt werden. Verkün-
digung, Gottesdienst und Caritas gehören zusammen. Das Sakrament des Bruders, 
das Sakrament der Caritas wird vor der Kirchentür gespendet. Der Bischof gilt als „pa-
ter pauperum“, als Vater der Armen. Den Worten der Liebe muss die Tat folgen – wie 
schon der Jakobusbrief sagt: „Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber 
es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine 
Schwester ohne Kleidung ist und ohne tägliches Brot und einer von euch zu ihnen 
sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum 
Leben brauchen – was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er 
nicht Werke vorzuweisen hat“ (2,14-17). 

Kreative Gestalten der Caritas gibt es in jedem Jahrhundert. Ich beginne mit Franz von 
Assisi, der in der Begegnung mit einem Aussätzigen seine Bekehrung erfuhr. Elisabeth 
von Thüringen ist zu nennen, die sich in der Nachfolge des Franziskus in den Dienst 
der Armen stellte. Oder Johannes von Gott, der im 16. Jahrhundert den Pflegeorden 
der Barmherzigen Brüder gegründet hat. Er hat für seine Einrichtungen Grundsätze 
formuliert, die bis heute aktuell sind: Jeder wird aufgenommen, ob Christ, Muslim oder 
Jude. Ich denke an Vinzenz von Paul, den man ein Genie der Nächstenliebe genannt 
hat, mit seinen Gründungen und seinem Leitspruch „Der Dienst an den Armen ist allem 
anderen vorzuziehen“. 

Das 19.Jahrhundert ist reich an Personen, denen Caritas ein Herzensanliegen war, 
die von Erfindungs- und Kämpfergeist nur so sprühten. Ich erinnere an Dominikus Rin-
geisen, der in Ursberg eine Versorgungs- und Heilanstalt für Menschen mit Behinde-
rungen errichtet hat. Von seinem Beispiel inspiriert tat dies in unserem Bistum Jakob 
Friedrich Bussereau, der Gründer der Paulusschwestern. Nicht zuletzt Paul Josef Nar-
dini. Er wusste, dass er in der Seelsorge nur halbe Arbeit leisten würde, wenn den 
Worten der Liebe nicht die christliche Tat folgte: „Es müssen mit den Werken der geis-
tigen Barmherzigkeit auch die der leiblichen vereinigt werden. Es muss, mit einem 
Wort, den Armen das Evangelium gepredigt werden, nicht bloß im Worte, sondern in 
der Kraft eines in Liebe tätigen und aus Liebe sich hinopfernden Glaubens“. So 
schreibt er in einem Artikel im „Christlichen Pilger“. 



Paul Josef Nardini konnte angesichts der prekären sozialen Lage der Armen in Pirma-
sens nicht ruhen. 1853 gründete er einen Vincentiusverein, der die Mittel zur Errich-
tung einer Filiale der Niederbronner Schwestern zur Verfügung stellte. Als das Experi-
ment mit den Schwestern aus Niederbronn aus verschiedenen Gründen scheiterte, rief 
er 1855 eine neue Schwesterngemeinschaft ins Leben, die er „Arme Franziskanerin-
nen von der Heiligen Familie“ nannte. Trotz großer Widerstände, trotz vieler Anfein-
dungen und Hindernisse bleibt Paul Josef Nardini bei seiner ursprünglichen Intuition. 
Seine kreative Energie schien schier unerschöpflich zu sein. 1857 erhielt er für sein 
Werk die bischöfliche Anerkennung, die staatliche ließ noch bis 1864 auf sich warten. 
Paul Josef Nardini war in einer Person caritativer Vorkämpfer, Gründer einer Schwes-
terngemeinschaft, Vorstand eines Armenkinderhauses und Pfarrer einer Diasporage-
meinde. In einem Brief aus dem Jahr 1856 schreibt er über die Menschen, die seiner 
Sorge anvertraut sind: 1800 Gläubige in der Stadt Pirmasens und in 22 Filialen, die 
vielen Armen und dann die 30 Schwestern und die 3 Armenhäuser. 

Paul Josef Nardini steht mit seiner Person dafür, dass Gottesdienst, Verkündigung und 
Caritas zusammen gehören und sich gegenseitig bedingen. Papst Benedikt hat es in 
seiner Enzyklika „Deus caritas est“ eindrucksvoll unterstrichen: „Liebe zu üben für die 
Witwen und Waisen, für die Gefangenen, für die Kranken und Notleidenden welcher 
Art auch immer, gehört genauso zu ihrem Wesen (Wesen der Kirche) wie der Dienst 
der Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums. Die Kirche kann den Liebes-
dienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort“ (Nr. 22). Und auch diesen 
Satz des Papstes finden wir im Leben von Paul Josef Nardini bestätigt: „Die Heiligen… 
haben ihre Liebesfähigkeit dem Nächsten gegenüber immer neu aus ihrer Begegnung 
mit dem eucharistischen Herrn geschöpft, und umgekehrt hat diese Begegnung ihren 
Realismus und ihre Tiefe eben von ihrem Dienst an den Nächsten her gewonnen“ (Nr. 
18). 

Gottesdienst und Dienst an den Armen waren die Brennpunkte in der Seelsorgsarbeit 
von Paul Josef Nardini. Es ging ihm um eine Gottesdienstfeier und um eine Verkündi-
gung, die im caritativen Dienst konkret wird und umgekehrt um eine Caritas, die Gottes 
Liebe verkündet und feiert. Er kann uns helfen, beides zusammen zu sehen und zu 
verbinden: Seelsorge und Caritas, Caritas und Kirche. Amen. 


