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Johannes Paul II über den Heiligen Pfarrer von Ars (Gedenktag 
4.8.2020)

Gerade im Falle des Pfarrers von Ars sind die Früchte erstaunlich gewesen, 
fast wie bei Jesus im Evangelium. Der Heiland, dem Jean-Marie Vianney all 
seine Kräfte und sein ganzes Herz weiht, schenkt ihm gleichsam die Seelen. 
Ihm vertraut er sie an, in überreichem Maße.
Da ist zunächst seine Pfarrei - bei seiner Ankunft zählte sie nur 230 Personen
-, die sich tief verändern wird. Nun weiß man, dass es in diesem Dorf viel 
Gleichgültigkeit im Glauben und sehr wenig religiöse Praxis bei den 
Menschen gab. Der Bischof hatte Jean-Marie Vianney gewarnt: „Es gibt 
nicht viel Gottesliebe in dieser Pfarrei, du musst sie dorthin bringen.“ Aber 
sehr schnell wird dieser Pfarrer weit über sein Dorf hinaus zum Seelsorger 
ungezählter Menschen, die aus der ganzen Gegend, aus verschiedenen 
Teilen Frankreichs und aus anderen Ländern herbeiströmen. Man spricht 
von 80000 Personen im Jahr 1858! Man wartete manchmal mehrere Tage, 
um ihn zu treffen und bei ihm zu beichten. Was die Menschen anzieht, ist 
nicht so sehr die Neugierde und auch nicht sein Ruf, der durch Wunder, 
außerordentliche Heilungen, die der Heilige verbergen möchte, begründet 
ist. Es ist vielmehr die Vorahnung, einem Heiligen zu begegnen, so 
erstaunlich durch sein Bußleben, so vertraut mit Gott im Gebet, so auffällig 
in seiner Friedfertigkeit und Demut inmitten seiner Erfolge bei den Leuten 
und vor allem so einfühlend, um der seelischen Verfassung der Menschen zu
entsprechen und sie von ihrer Last zu befreien, besonders im Beichtstuhl. 
Ja, Gott hat als Beispiel für die Seelsorger den erwählt, der in den Augen der
Menschen armselig, schwächlich, wehrlos und verachtet hätte erscheinen 
können.6 Er hat ihn überreich beschenkt mit seinen besten Gaben als Hirt 
und Arzt der Seelen.
Auch wenn man die besondere Begnadung des Pfarrers von Ars 
berücksichtigt, liegt nicht doch gerade darin ein Zeichen der Hoffnung für 
die Seelsorger, die auch heute an einer gewissen geistigen Wüste leiden? 


