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Jean Vanier und die Arche – Portrait aus der Nähe1 

Von Thomas Wittkowski 
 

Seit 1990 bin ich Mitglied in einer der weltweit rund 130 von Jean Vanier inspirierten 

Archen. Diese Archen sind Lebensgemeinschaften mit «geistig behinderten» und «nicht 

behinderten» Menschen. Meine Begegnungen mit Jean und die Erfahrungen in meiner 

Gemeinschaft, der 1985 von Pater Hans Schaller SJ initiierten Arche «Im Nauen» in 

Hochwald und Dornach nahe Basel,1 sollen ein wenig in dieses «Portrait aus der Nähe» 

hineinspielen dürfen.  

 

1. Eine erste Annäherung: der Preis Paul VI. 

 

Am 19. Juni 1997 wurde Jean Vanier der internationale Preis Paul VI. verliehen, eine alle fünf 

Jahre verliehene Auszeichnung für Personen, die sich in besonderer Weise für eine religiös 

inspirierte Kultur engagieren. Vanier steht damit in einer Reihe mit so anerkannten Theologen 

wie Hans Urs von Balthasar und Oscar Cullmann, mit dem Komponisten Olivier Messiaen 

und dem Philosophen Paul Ricoeur. Ich möchte den Ablauf der Preisverleihung2 im Sinne 

einer Einstimmung an den Beginn dieses Artikels stellen, da dieses Ereignis sehr sprechend 

für die Persönlichkeit Jean Vaniers ist. Es wird auch deutlich werden, warum mein Beitrag 

nicht allein von ihm handeln kann. Er selbst sieht seinen Lebensweg wie seinen Glauben in 

engstem Zusammenhang mit der Arche.  

Die festliche Übergabe des Preises findet in einem prunkvollen Saal im Innern des Vatikans 

statt. Vanier wird für diesen Anlass von einer ganzen Reihe von Freunden begleitet, darunter 

auch geistig behinderte Menschen wie etwa Raphaël Simi und Philippe Seux, die mit Jean die 

erste Hausgemeinschaft der Arche begründeten, oder auch Fabio, Armando und Lucia aus der 

Arche «Il Chicco» in Ciampino bei Rom; die beiden letztgenannten sind geistig wie 

körperlich schwer behinderte junge Erwachsene im Rollstuhl. Beim Betreten des Saales, in 

dem sich über 200 Personen eingefunden haben, wird schnell klar, dass für die Gruppe um 

Vanier nicht genügend Sitzplätze in der vorderen Reihe zur Verfügung stehen. Jean winkt 

                                                 
1 Der Aufsatz ist mit freundlicher Genehmigung des Verlages TVZ folgendem Buch entnommen: Simon Peng-

Keller/Albert Schmucki (Hrsg.), Aufbruchsfreude und Geistesgegenwart. Gestalten einer erneuerten christlichen 

Spiritualität. Zürich 2007. Copyright 2007 Edition NZN bei TVZ. Das Buch ist bestellbar über die Verlagsseite 

https://www.tvz-verlag.ch/buch/aufbruchsfreude-und-geistesgegenwart-9783290200398/?page_id=1 
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dennoch allen zu, mit ihm zu kommen, und so steht dann die Mehrzahl von ihnen vorne gegen 

die Wand gelehnt. Für die auf Disziplin und gediegenes Verhalten achtenden Ordnungshüter 

im Saal ist dies ein sehr schwieriger Anblick, und sie versuchen klar zu machen, dass hinten 

im Saal noch Sitzplätze für sie bestimmt seien. Insbesondere bei den behinderten Begleitern 

Vaniers löst dieses Ersuchen einige Verwirrung aus. Was sollen sie da hinten, wenn Jean doch 

vorne ist? Die Ordner kommen sichtbar an ihre Grenzen, weil sie nach ihren deutlich 

formulierten Aufforderungen nur ratlos angeschaut werden und keiner sich bewegen will. 

Vanier wendet sich schließlich an Kardinal Etchegaray, der diplomatisch dafür sorgt, dass 

noch weitere Stühle nach vorne gebracht werden. Als spürbar wird, dass Papst Johannes Paul 

II. sich dem Saal nähert, stimmt die Vaniergruppe einen frohen Hallelujaruf an. Erschöpft und 

müde wirkend lässt sich der Papst in einen Armstuhl sinken. Während der anschließenden 

offiziellen Reden schaut er immer wieder zu den behinderten Archemitgliedern hinüber und 

betrachtet sie. Es wird erläutert, dass Vanier den Preis für seine christliche Anthropologie 

erhält, die gleichsam ein versöhnender Brückenbau zwischen Spiritualität und 

gesellschaftlicher Kultur sei. Eine Formulierung Pauls des VI. aus seiner Sozialenzyklika 

Populorum Progressio von 1967 wird mehrmals zitiert: Jeder Mensch solle ein volles 

menschliches Leben führen können (vgl. Populorum Progressio 47). Vaniers Einsatz für 

Menschen mit Behinderungen erscheint als authentisches Lebenszeugnis für diese Aussage.  

Dann ist Jean an der Reihe. Er legt seine vorbereitete Rede beiseite und spricht frei: «Heiliger 

Vater, zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr gerührt bin. Man hat mich gebeten, 

nicht zu lange zu sprechen, weil Sie müde sind. Und Sie sehen tatsächlich müde aus. Auch 

von Jesus wissen wir, dass er müde sein konnte und sich ausruhen musste. Etwa am 

Jakobsbrunnen, als er die Samariterin traf. Er hat sich dort nicht gescheut, sie um ein Glas 

Wasser zu bitten. In der Gegenwart dieser ihm völlig unbekannten Frau, die innerlich 

zerbrochen ist und keinen guten Ruf hat, kommt Jesus wieder zu Kräften. Oft sind es die 

Armen, ja die Ärmsten der Welt, die uns stärken und erfrischen.» In diesem Moment setzt 

sich der Papst in seinem Armstuhl auf und lächelt Jean zu. Er hört seiner Ansprache mit 

großer Aufmerksamkeit zu. «Als ich 1964 begann, mit Raphaël und Philippe 

zusammenzuleben, hätte ich nie geglaubt, dass wir 33 Jahre später alle drei hierher fahren 

würden, um diesen Preis zu empfangen. Dieser Preis ist eine Ehre für alle Archemitglieder. In 

seinem Vergleich der Kirche mit dem menschlichen Leib sagt Paulus, dass die schwächsten 

und unansehnlichsten Glieder für den Leib sehr nötig sind und geehrt werden müssen.» 

Nachdem er einige Gedanken aus seiner vorbereiteten Rede kurz vorgestellt hat, kommt er 

zum Schluss. «Heiliger Vater, ich habe Ihnen drei Dinge mitgebracht. Zunächst eine 
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Dokumentation über Georges und René Petit, die lange Zeit in einem unserer Häuser gelebt 

haben. Wir sind überzeugt, dass sie heilig sind. Es wäre wundervoll, wenn die Kirche offiziell 

die Heiligkeit von behinderten Menschen anerkennen würde. In der zweiten Dokumentation 

geht es um die Ökumene. Wir sind sehr zufrieden mit den Initiativen, die Sie persönlich in 

diesem Bereich ergriffen haben. Wie Sie wissen, können schwerstbehinderte Menschen nicht 

verstehen, warum wir nicht alle eingeladen sind, am gleichen Tisch zu kommunizieren. 

Zuletzt habe ich Ihnen den Text meiner heutigen Rede mitgebracht.»  

Nachdem der Papst seine Rede verlesen und den Segen gespendet hat, geht Jean Vanier zu 

ihm hin: «Heiliger Vater, ich möchte Ihnen die Lieblinge Jesu vorstellen.» Er nimmt ihn am 

Arm, führt ihn zu seinen Begleitern, und der Papst begrüßt jeden mit einer persönlichen 

Geste. Nach dem abschließenden Gruppenfoto verabschiedet sich der Papst. Die Preisträger 

stimmen das Taizé-Magnificat an. An der Türschwelle dreht sich Johannes Paul II. nochmals 

um und ruft ihnen zu: «Führt die Kirche ins dritte Jahrtausend!» 

 

 

2. Persönlicher Zugang 

 

Alle sechs Jahre führt die internationale Arche ein großes Treffen mit Delegierten aus allen 

Gemeinschaften durch. Für so ein Treffen durften meine Frau Christine und ich 1993 nach 

Kanada reisen. In Montreal angekommen sehen wir Jean zum ersten Mal persönlich. Seine 

Gestalt ist unverkennbar. Es fehlen ihm nur einige Zentimeter zu 2 Metern Größe. Dabei 

nimmt er eine leicht nach vorne gebeugte Haltung ein. Er trägt eine seiner schlichten und 

immer blauen Windjacken, in denen er auf der ganzen Welt unterwegs ist und in denen er sich 

überall zeigt, sollte die Etikette nicht nachdrücklich etwas anderes von ihm verlangen. 

Christine stellt sich ihm als Mitglied des «Nauen» aus der Schweiz vor, worauf Jean zielsicher 

mich begrüßt: «Dann bist Du Thomas, der neue Leiter der Gemeinschaft!» 500 Teilnehmer 

wurden für das Treffen erwartet. Da berührte es mich schon, dass er von mir, dem Neuling, 

gleich den Namen parat hatte.  

Eindrücklich verlief einige Jahre später ein persönlicher Besuch bei ihm in Trosly-Breuil, dem 

kleinen Ort nahe Compiègne in Frankreich, in dem die erste Arche gegründet wurde. Wie 

üblich war Jean zum Mittagessen im Val Fleuri, dem größten Arche-Haus im Dorf. Er hatte 

meine Frau, mich und einige andere als Gäste angemeldet. Nach dem Essen erledigten wir mit 

Jean den Abwasch, und die Hausgemeinschaft selbst hatte freie Zeit. Anschließend lud er uns 

noch in sein kleines Steinhäuschen ein, in dem er seinen «Ruhestand» verbringt. Im 
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Wohnzimmer türmten sich auf gediegenen Stühlen und Tischen Stapel von Büchern und 

Manuskripten, und wir mussten erst etwas Platz schaffen, um uns setzen zu können. Ein Blick 

in die schlichte Küche mit allerlei Tassen und sonstigem Geschirr auf dem Spültisch sowie 

einem angeschnittenen Kuchen daneben weckte in mir wohlige Erinnerungen an meine 

Studenten-WG in Tübingen. 

Wie kann ich Jean Vanier noch etwas näher bringen? Er hat eine ausgesprochene Begabung, 

in besinnlichen Vorträgen die Herzen der Zuhörer zu erreichen. Sein Nacherzählen biblischer 

Geschichten etwa lässt schon oft Gehörtes auf eine Weise lebendig werden, die unerwartete 

und überraschende Einsichten bringt. Mit großem Einfühlungsvermögen, meist ruhig, immer 

wieder aber auch mit Humor und Leidenschaft führt er in die jeweilige biblische Szenerie, 

stellt sie in seinen eigenen Lebenszusammenhang und schlägt eine Brücke zur gegenwärtigen 

Weltsituation. Ich werde später Beispiele dazu bringen. Über seine Gedanken und seine 

Lebenserfahrung hat er eine Reihe von Büchern veröffentlicht. Zu seinem Buch «Jesus – 

Geschenkte Liebe»3 schreibt der Herder-Verlag auf der Umschlagseite: «Vanier zählt zu den 

bahnbrechenden Gestalten gelebter Spiritualität in unserer Zeit.» Das ist sehr kräftig 

formuliert und führt fast ein wenig in die Irre, wenn ich mir meine Begegnungen mit Jean vor 

Augen führe. Da verspüre ich vor allem eines: ein tiefes Vertrauen in diesen Menschen und in 

seinen Blick auf unsere so unversöhnte Welt. Warum? Ein Gutteil daran bewirkt vorab das 

Unaufdringliche in seiner Erscheinung. Hinzu kommen die Einfachheit und Klarheit, der 

schöne Humor und auch der angemessene Ernst in seinen Ausführungen und Gebärden sowie, 

nicht zuletzt, das Gefühl, mir selbst neu zu begegnen. Jeans Gedanken haben mich innerlich 

tief berührt. Ich darf sagen, dass ich durch ihn eigene Erfahrungen in einem neuen Licht zu 

sehen begann, dass ich eine Richtung für die Gestaltung meines Lebens erkannte und ein 

wirkliches Wachsen und Reifen im Glauben verspürte. 

 

 

3. In Gemeinschaft leben – Glaube und Licht – Katimavic  

 

Vanier ist im deutschsprachigen Raum weniger bekannt als Henri Nouwen, der für die letzten 

zehn Jahre seines Lebens Mitglied der Arche Daybreak in Toronto und ihr geistlicher 

Begleiter war. Wie Nouwen hat auch Vanier einiges an geistlicher Literatur verfasst und 

erreicht damit einen bestimmten an Spiritualität interessierten Leserkreis. Hinzu kommen 

Menschen, die selbst in einer Gemeinschaft leben oder an gemeinschaftlichem Leben 

interessiert sind. Vaniers 1976 geschriebenes Buch «Community and Growth»4 gilt vielen als 
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einschlägiger «Klassiker» und gehört in sehr unterschiedlichen Gemeinschaften zur 

Basisliteratur. Man kann dem Buch bei Tischlesungen in Klöstern begegnen, bei 

verschiedensten christlich geprägten Gruppen genauso wie in alternativen Kommunen. Den 

meisten aber ist Vanier wegen seines Lebenszeugnisses mit und für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung ein Begriff. 1964 gründete er die erste Hausgemeinschaft der Arche, 

einem heute in 30 Ländern weltweit verbreiteten Verbund von Lebensgemeinschaften mit 

geistig behinderten Menschen. Bevor ich näher auf Vaniers Biographie und die Arche 

eingehe, möchte ich zwei andere Früchte seines Wirkens vorstellen. 

Nach einer gemeinsamen Lourdes-Wallfahrt 1971 begründete er mit Marie-Hélène Mathieu 

die Bewegung «Glaube und Licht», in der sich Familien mit behinderten Angehörigen und 

ihre Freunde regelmäßig treffen, um ihre Gedanken auszutauschen, Gottesdienst zu feiern und 

zu festen. Hinzu kommen gemeinsame Ferienzeiten oder auch Wallfahrten. Im Alltag bilden 

diese Gemeinschaften kleine Netzwerke, in denen die gegenseitige Unterstützung von großer 

Bedeutung ist. «Glaube und Licht» hat sich noch weiter ausgebreitet als die Arche. Die 

Bewegung zählte 2006 annähernd 1500 Gemeinschaften in 77 Ländern. Vor allem in Ländern 

und Kulturen, in denen Menschen mit Behinderungen und oft auch ihre Angehörigen an den 

Rand gedrängt werden, fällt der Samen von «Glaube und Licht» auf fruchtbaren Boden. Es 

berührt mich tief, wenn mir Freunde aus Ägypten oder der Ukraine berichten, wie Eltern in 

ihren Gruppen zum Ausdruck bringen, dass erst «Glaube und Licht» ihnen Freude an ihrem 

behinderten Kind gegeben hat, dass sie durch die Erfahrung in dieser Gemeinschaft ihr Kind 

mit anderen Augen sehen und seine Schönheit und Würde entdeckt haben. 

Eine weitere Idee, die auf Vanier zurückgeht, sind die Katimavic-Treffen. Bei diesen Treffen 

kommen einmal im Jahr Menschen «mit» und «ohne» Behinderung zusammen, feiern und 

beten gemeinsam, erzählen einander von ihrem Leben. Das Wort Katimavic ist aus der 

Sprache der Inuit entliehen und bedeutet soviel wie «Ort der Begegnung». 1980 hat Pater 

Schaller SJ das erste Katimavic in der Schweiz ins Leben gerufen. Seitdem finden hier 

jährlich Katimavics statt und führen jeweils über Pfingsten 100–200 Teilnehmer zu einem 

ökumenischen, in deutsch und französisch geführten Treffen zusammen. Pfarrer Hugo 

Gehring, der seit Beginn das Katimavic in der Schweiz mitgestaltet, hat die Erfahrung für die 

Teilnehmer einmal auf den Punkt gebracht: «Ein Aperitif zum himmlischen Fest!»  

In den Gemeinschaften der Arche ist die Spiritualität Vaniers, wie er sie in seinen Büchern 

weitergibt, nicht einfach so selbstverständlich da, wie man es von außen gesehen erwarten 

mag. Kathryn Spink, Biographin5 von Jean Vanier, stellt fest: «Community and Growth» 

würde zwar an vielen Orten gelesen, speziell bei Novizinnen und Novizen in religiösen 
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Orden, auch andere seiner Bücher hätten eine recht breite Leserschaft, paradoxerweise aber 

nicht so sehr in den Arche-Gemeinschaften. Vanier selbst nennt zwei Gründe. Erstens sei in 

der Arche eine Befürchtung vorhanden, Geschriebenes könnte für wichtiger genommen 

werden als das unmittelbare miteinander Leben. Da steht Vaniers eigene Sicht Pate, in der er 

den Vorrang des «living with», des konkreten miteinander Lebens, vor «experiencing», dem 

Sammeln von Erfahrungen, betont. Und zweitens sei die Überzeugung im Spiel, dass im 

Herzen der Arche als die wahren Gründer die Menschen mit einer geistigen Behinderung 

sind. Die Arche sei nicht mit einem Orden vergleichbar, der verpflichtet zu lesen, was der 

Gründer gesagt hat. So bleibt die Vision lebendig, durch das gemeinsame Leben von den 

behinderten Menschen selbst zu lernen und nicht einfach Anweisungen zu befolgen.6  

Die Spiritualität Vaniers und der Arche ist direkt davon inspiriert, was in den Gemeinschaften 

miteinander gelebt und erlebt wird: in den Beziehungen zueinander, in der immer wieder 

notwendigen Versöhnung, zu besonderen Zeiten wie Festen und Geburtstagen, Gottesdiensten 

und Gebetszeiten, Ferien, im schlichten Alltag selbst, bei gemeinsamen Mahlzeiten, beim 

Aufräumen, Abwaschen und Putzen, bei der Begleitung eines behinderten Menschen, zu der 

auch das Duschen und Baden, der Toilettengang oder das Wechseln von Inkontinenzhosen 

gehören kann. Wesentlich ist die miteinander erlebte Zeit, geteilte Freude genauso wie 

Anteilnahme in Trauer und Leid.7 

Da Jean Vanier mit Nachdruck auf die authentischen Erfahrungen in den Gemeinschaften 

verweist und auch selbst gerne von seinen berichtet, möchte ich ein eigenes Beispiel anführen. 

In unserer rund 30 Mitglieder zählenden Arche-Gemeinschaft «Im Nauen» nehmen wir uns 

einmal im Jahr Zeit, in Anlehnung an die «Fioretti» über den heiligen Franz von Assisi 

Ereignisse des letzten Jahres in Erinnerung zu rufen. Dieses Frühjahr zum Beispiel erzählte 

ich von einer Reihe schwieriger Tage mit finanziellen Sorgen um unsere Arche, meinen 

Zweifeln, ob ich als Leiter den Anforderungen auch gerecht werde, und wie ich abends bei 

einer Fahrt mit dem Postauto von Hochwald nach Dornach recht erledigt neben Erna 

Mauderli, einer unserer behinderten Bewohnerinnen, zu sitzen komme. Und Erna wendet 

während der zwanzigminütigen Fahrt nicht einmal ihr Gesicht von mir ab! Sie strahlt mich 

still mit ihren schönen, leuchtenden Augen an, wie nur Erna es kann, reibt sich zwischendurch 

immer wieder vergnügt die Hände, weil sie mich schon einige Zeit nicht mehr gesehen hat. 

Sie strahlt mich weiter an, bis sie mich schließlich fragt, ob sie mir eine ihrer Geschichten 

erzählen darf. Geschichten aus ihrem Leben, die ich so gut wie alle kenne und in unseren bald 

20 gemeinsamen Jahren sicher schon über hundertmal gehört habe. Doch Erna erzählt sie mir 

mit der gleichen Freude und Ausdauer wie beim ersten Mal. Lange zurück liegende 
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Geschichten aus der psychiatrischen Klinik, in der sie dreizehn Jahre gelebt hat, andere aus 

ihrer Kinderheimzeit, aber auch allerlei in der Arche Erlebtes. Und meist schließt sie ihre 

Geschichten ab, indem sie fragt: «Kann ich in der Arche in Dornach bleiben?» Oder sie stellt 

selbst laut und für alle hörbar fest: «Ich bleibe in Dornach, bleibe in der Arche!» Meine 

gestresste Seele hat wunderbaren Trost gefunden, und Erna hat meine leise aufkommenden 

Zweifel am Sinn und Gelingen unserer Gemeinschaft eindrücklich ausgeräumt.8 

 

 

4. Biographisches zu Jean Vanier – Entstehung und Entwicklung der Arche 

 

Kathryn Spink veröffentlichte 2006 eine aktualisierte, überarbeitete und in Teilen erweiterte 

Ausgabe ihres 1988 geschriebenen Buches über Jean Vanier und die Arche.9 Dieses Buch 

verdankt sich zum einen einer Vielzahl von Gesprächen mit Jean Vanier und einer ganzen 

Reihe von Arche-Mitgliedern, zum anderen aber auch dem authentischen Einblick, den Spink 

bei Besuchen in verschiedensten Gemeinschaften weltweit erhalten hat. Neben mehreren 

Aufenthalten in Trosly-Breuil war sie zum Beispiel auch in Archen in Toronto, in Choluteca 

und Tegucigalpa in Honduras und in Kalkutta. An vielen Stellen des Buches ist die nahezu 

intime Kenntnis der Arche seitens Kathryn Spinks wohltuend spürbar. Ich kann jedem, der 

gerne mehr über Vanier und die Arche wissen möchte, diese annähernd 300 Seiten 

umfassende Biographie wärmstens empfehlen. Meine folgende biographische Darstellung ist 

demgegenüber mehr eine Skizze, und ich werde nur einige Stationen auf dem Lebensweg 

Vaniers näher beleuchten.10 

Jean Vanier wurde am 10. September 1928 als viertes von fünf Kindern des Ehepaars Georges 

und Pauline Vanier in Genf geboren. Der Vater, von 1959 an Generalgouverneur in Kanada, 

arbeitete dort zu dieser Zeit als militärischer Berater der kanadischen Delegation beim 

Völkerbund. Beide Eltern waren im christlichen Glauben verwurzelt, praktizierten allerdings 

zunächst in unterschiedlicher Weise. Vaniers Vater orientierte sich an den strengen Regeln 

des Katholizismus, den er in Quebec kennen gelernt hatte. Die Mutter hatte einen ganz 

anderen Hintergrund. Von Kindheit an erlebte sie mit, wie ihre Mutter von dem Jesuiten 

Almire Pichon begleitet wurde, dem Beichtvater der heiligen Thérèse von Liseux. Durch ihn 

hat auch sie selbst zu einem Glauben gefunden, für den Gottes Führung und das Vertrauen in 

seine Liebe entscheidend waren. Anschaulich wird der Unterschied in der Religiosität der 

Eltern Jean Vaniers darin, dass der Vater aus einem Gefühl des Nichtwürdigseins heraus in 

den ersten Jahren der Ehe regelmäßig bewusst auf einen Kommunionempfang verzichtete und 
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nicht verstehen konnte, dass seine Frau auch nach einer durchtanzten Nacht mit Champagner 

bei der Frühmesse gleichwohl zur Kommunion ging. Jean hat übrigens den umfangreichen 

Briefwechsel zwischen Pichon und seiner Großmutter aufbewahrt. Rückblickend sagt er, er 

könne zwar nicht beschreiben warum, aber diese spezielle geistliche Beziehung sei für seinen 

persönlichen Werdegang und auch das Entstehen der Arche wohl von einiger Bedeutung. In 

den 30er Jahren lebten die Vaniers vornehmlich in London, und Jean besuchte eine 

Jesuitenschule. Ab 1938 ging auch der Vater regelmäßiger zur Messe und zur Kommunion. 

Nach Möglichkeit einmal täglich pflegte das Ehepaar für eine halbe Stunde gemeinsam still 

zu beten. Ihren Kindern wollten sie bewusst ein Beispiel der Verantwortung füreinander und 

der praktizierten christlichen Nächstenliebe vorleben. Sie achteten sehr auf deren religiöse 

Unterweisung, insbesondere auf die Wertschätzung der Sakramente und auch gegenüber 

Priestern und Ordensleuten.11  

1939 wurde Georges Vanier als kanadischer Abgesandter nach Paris berufen, und seine 

Familie kam mit ihm. Im Juni 1940 flohen Pauline Vanier und die Kinder vor den immer 

weiter voranschreitenden deutschen Truppen von Bordeaux aus auf einem völlig überfüllten 

Handelsschiff nach Wales und kehrten dann mit dem Vater nach Kanada zurück.12  

Verschiedene Einflüsse bewegten den jungen Jean in dieser Zeit. Da war der tobende Krieg in 

Europa und das Vorbild des Vaters, der im Ersten Weltkrieg Soldat war und dabei ein Bein 

verloren hatte. Da war die Erfahrung auf dem Meer während der Flucht und ein wachsendes 

Interesse an der Seemarine, speziell an der British Navy, die für den Jungen als «die Beste der 

Welt» erschien. Da war wohl auch einfach die Lust, noch mehr von der Welt zu entdecken. 

Jean hatte aber auch mitbekommen, wie seine Schwester Thérèse sehr schockiert war, dass 

sich in Kanada kaum jemand für den Krieg in Europa interessierte. Schon bald kehrte sie 

wieder nach England zurück, um «vor Ort» helfen zu können. Mit 13 Jahren besorgte sich 

Jean selbständig Material für eine Anmeldung beim Kolleg der britischen Navy in Dartmouth. 

Er bat seinen Vater um einen Termin in dessen Büro und unterbreitete ihm sein Ansinnen. 

Vanier kommt heute noch darauf zu sprechen, was ihm sein Vater sagte. «I trust you.» – «Ich 

vertraue Dir.» Wenn Jean das wirklich so wolle, so müsse er es auch tun. Für Jean Vanier war 

dies eine äußerst prägende Erfahrung. Wenn der Vater ihm so vertraute, dann konnte er auch 

sich selbst und seiner Intuition trauen! Viel schwerer mit diesem Entscheid tat sich die Mutter. 

Die Angst, dass Jean bei einer Rückkehr nach England mitten im Krieg etwas passieren 

könnte, war mehr als berechtigt. Mit einem kanadischen Truppenschiff erreichte er Liverpool 

und fand sich bei seiner Schwester in London ein. Er absolvierte dann die Marineschule in 

Dartmouth.13  
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Jeans Vater wurde im September 1944 Botschafter Kanadas in Paris. 1945 begleitete Jean 

einmal seine Mutter zu einem Bahnhof, an dem das kanadische Rote Kreuz Überlebende aus 

Konzentrationslagern empfing. Den Anblick dieser ausgemergelten und tief von Angst 

gezeichneten Menschen sollte er nie mehr vergessen. Der Krieg ging zu Ende. Vanier setzte 

seine Marinelaufbahn fort, wurde an scharfen Waffen ausgebildet und zum Offizier ernannt. 

Doch mehr und mehr hatte er Zweifel, ob dies wirklich sein Weg war. Sein ältester Bruder 

trat 1946 in den Zisterzienserorden ein. Jeans Interesse an geistlicher Literatur wurde 

geweckt, und er begann wieder, nach Möglichkeit täglich eine Messe zu besuchen, 

wenngleich er so ein wenig zu einem Sonderling im Kreis der Marinekollegen wurde. Ende 

der 40er Jahre begleitete er seinen Vater nach Lourdes. Der angesehene Botschafter ließ sich 

ganz auf die üblichen Baderituale ein. Wegen seines hoch amputierten Beines war nicht etwa 

Heilung das Anliegen, sondern ganz einfach das vertrauende sich Einlassen auf diesen Ort des 

Glaubens und Betens. Jean war davon und von den vielen Menschen in Rollstühlen und mit 

allerlei Gebrechen sehr berührt. Was für ein Kontrast zur Welt der Marine, die ihn in 

körperlicher Tüchtigkeit und Effizienz geschult hatte! In der Grotte von Lourdes wuchs in 

ihm die Gewissheit, die Navy eines Tages wieder zu verlassen, «um Jesus zu folgen». 

Zunächst wechselte er zur kanadischen Marine und diente als Offizier auf dem Flugzeugträger 

«Magnificent», der in Halifax stationiert war. Jean lernte dort einen Jesuiten kennen, der ihn 

geistlich begleitete. Mehr und mehr wurde in ihm der Wunsch lebendig, selbst Priester zu 

werden. Im April 1950 war die Magnificent in New York vor Anker. Vanier lernte dort die 

von Catherine Doherty gegründete Gemeinschaft «Friendship House» und ihr für verarmte 

schwarze Amerikaner in Harlem engagiertes soziales Werk kennen. Er verbrachte dort seine 

ganze freie Zeit. Schließlich stellte er ein Gesuch um Entlassung aus der Marine, das im Juli 

1950 vom zuständigen Minister angenommen wurde.14  

Bei diesem Schritt fand Jean die Unterstützung beider Eltern. Die Aussicht, dass ihr Sohn 

Priester werden wollte, erfüllte sie mit einiger Freude und auch mit Stolz. Pauline Vanier 

hatte in Paris den Dominikanerpater Thomas Philippe15 kennen gelernt. Überzeugt, dass 

dieser Pater Jean eine gute Hilfe für seinen neuen Lebensabschnitt sein würde, arrangierte sie 

ein Treffen der beiden. Schon diese erste Begegnung mit dem 23 Jahre älteren Geistlichen 

war, mit den Worten Jeans, «sehr, sehr tief». Père Thomas hatte 1946 in Paris eine 

internationale Studentengemeinschaft ins Leben gerufen: «Eau Vive». Diese Gründung war 

wie ein Antwortversuch auf die Erfahrung des Krieges. Menschen aus verschiedensten 

Ländern fanden in dieser in drei einander benachbarten Gebäuden sehr einfach lebenden 

Gemeinschaft zusammen; nicht nur Katholiken, sondern auch solche anderer Konfession und 
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auch Religion. Bald einmal zählte diese bunte Gruppierung rund 80 Personen aus 20 Ländern. 

Für das Studium stand ihnen die Hochschule der Dominikaner, die «Saulchoir», zur 

Verfügung. Vanier ergriff die Chance, in unmittelbarer Nähe zu Père Thomas mit dem 

Studium der Theologie und Philosophie zu beginnen, und zog in eines der Häuser ein. Das 

Leben mit dem Pater wurde für ihn zur eigentlichen Glaubensschule. «Wir meinen 

heutzutage, dass man alles aus Büchern lernen könne. Wir vergessen dabei, dass es noch 

einen anderen Weg des Lernens gibt: bei einem Meister zu leben.»16 Der Einfluss von Père 

Thomas auf den Glauben und das Beten des jungen Jean kann nicht hoch genug bemessen 

werden. Eben war er noch Offizier auf einem Flugzeugträger mit ständigem Training an 

Waffen und Torpedos für einen eventuellen Militäreinsatz. Und nun studierte er, suchte 

Spiritualität und einen tragfähigen Glauben. Wie ein trockener Schwamm schien er 

aufzusaugen, was ihm Père Thomas vorlebte und was dieser theologisch zu vermitteln suchte. 

Ein fatales Ereignis sollte dazu führen, das ihre intensive gemeinsame Zeit weniger als zwei 

Jahre dauerte. Der Dominikaner wurde 1952 denunziert. Seine theologischen Ansichten seien 

nicht rechtgläubig und seine geistliche Führung zu mystisch. Er wurde zu seinen 

Ordensoberen nach Rom bestellt, musste umgehend die Leitung der Gemeinschaft Eau Vive 

abgeben, und für ein Jahrzehnt wurde ihm jegliches öffentliche Wirken untersagt. Père 

Thomas selbst bat Jean Vanier, in seiner Nachfolge die Leitung von Eau Vive zu übernehmen. 

Dieser war bereit dazu und wurde auch vom Verein der Freunde von Eau Vive bestätigt. Doch 

die Dominikaner in Paris, die bis dahin den Mitgliedern von Eau Vive das Studium an ihrer 

Hochschule ermöglicht und auch ihre Bibliothek zur Verfügung gestellt hatten, brachen den 

Kontakt ab. Sie waren nicht einverstanden, dass nun ein Laie anstelle eines Priesters die 

Leitung hatte. In der Folge verlor die Gemeinschaft rasch eine große Zahl ihrer Mitglieder. 

Die übrig gebliebenen 15–20 mussten ihre Studien anderweitig organisieren. 1956 schien ein 

lebbarer Kompromiss gefunden. Auf Ansinnen der Dominikaner wurde neben Vanier ein 

Priester als Kaplan für die Gemeinschaft eingesetzt. Leider zeigten sich bald große 

Spannungen zwischen diesen beiden. Der Konflikt bekam eine neue Qualität, als sich der 

Kaplan direkt ans Heilige Offizium in Rom wandte und dieses Vanier aufforderte, Eau Vive 

ultimativ zu verlassen. Und wolle er tatsächlich weiterhin Priester werden, so müsse er für 

einige Jahre den ordentlichen Weg in einem Priesterseminar absolvieren. Vanier zog sich von 

der Gemeinschaft zurück und verbrachte ein Jahr im Gästehaus des Trappistenklosters 

Bellefontaine. Vom ursprünglichen Wunsch, Priester zu werden, nahm er in den kommenden 

Jahren mehr und mehr Abstand. Er verspürte in sich einen Ruf, Jesus auf andere Weise 
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nachzufolgen. Doch brauchte es noch einige Jahre des Suchens und Wartens, bis er für sich 

wusste, was denn nun dieser Ruf war.17 

Père Thomas wurde wie viele nichtkonforme Priester in dieser Zeit streng gemaßregelt. Nach 

einer Zeit in einer Psychiatrie in Frankreich lebte er zunächst bei Trappisten in Rom. Fürs 

erste durfte er weder Messen feiern noch Beichten abnehmen. Vanier hielt im Verborgenen 

Kontakt mit ihm und traf ihn hin und wieder. Dem Dominikaner half in dieser schweren Zeit 

die Vertiefung seiner mystischen Theologie, und Vanier war unmittelbarer Zeuge davon. 

Einige der entstandenen Text tippte er für den Pater auf der Schreibmaschine. Das verborgene 

Leben Mariens, ihr menschliches Ja bei der Verkündigung sowie die Heiligung ihres Leibes 

durch das fleischgewordene Wort bildeten das Herz dieser Texte. In diesem Licht erkannte 

Père Thomas den menschlichen Leib in besonderer Weise als Ort der Gnade und Instrument 

des Wirkens Gottes. Hinzu kam eine Besonderheit in der Art, wie Père Thomas von Jesus und 

Maria sprach: so innig und vertraut, als ob sie einfach Teil seiner Familie wären. Vanier war 

für diese mystische Spiritualität sehr empfänglich. Im Rückblick stellt er heraus, wie ihn diese 

Art zu glauben und theologisch zu denken zu einer großen intellektuellen Freiheit und zu 

innerer Glaubenskraft geführt hat. Père Thomas lehrte ihn auch eine sehr einfache und 

schlichte Form stillen Betens, die von einem unbedingten Vertrauen in die Gegenwart Jesu 

geprägt war.18  

Einer, der die spirituelle Führung des Dominikaners auch an sich erfahren hat, war Jahrzehnte 

später Henri Nouwen. In einer tiefen persönlichen Krise nahm er an Exerzitien mit Père 

Thomas teil: «Er sprach zu uns während einer ganzen Woche, und an jedem Tag wollte er, 

dass ich mit ihm komme und einfach bei ihm bleibe, bis ich schließlich wahrnahm, dass in 

seiner Gegenwart eine Heilung geschah … Ich wusste, dass er selbst Qualen durchlitten hatte 

wie niemand anderes und dass er nicht mehr darüber sprach, wie man mit gewissen Dingen 

umgehen könnte, aber er wurde selbst zur Quelle, ein Ort der Gnade. Er war so leer, wenn 

man in seiner Gegenwart war, dass man sich ganz in der Gegenwart Gottes wieder fand. Ich 

war in der Gegenwart eines heiligen Mannes …».19 

Vanier hatte bereits während der Zeit in der Gemeinschaft Eau Vive mit einer 

Promotionsarbeit zur Ethik des Aristoteles begonnen. Im Juni 1962 wurde er «cum maxima 

laude» zum Doktor der Philosophie ernannt und erhielt im Januar 1964 einen befristeten 

Lehrauftrag am St. Michael’s College in Toronto. Zum ersten Mal erlebte er sich als 

Lehrenden. Begeisterte Studenten gaben ihm die Gewissheit, dass er diese neue Rolle bestens 

ausfüllte. Gleichwohl war er selbst weiter unruhig. Was wollte Jesus wirklich von ihm? Noch 

immer hatte er keine Antwort darauf gefunden. Er war weiterhin überzeugt, dass er diese 
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Antwort wohl nur in der Nähe von Père Thomas finden würde. Nachdem dieser über zehn 

Jahre von seinem Orden aus kein geistliches Amt mehr anvertraut bekam und abgeschoben in 

verschiedenen Klöstern lebte, trat er 1963 eine sehr bescheidene Stelle als Kaplan in dem 

kleinen Ort Trosly-Breuil nahe Compiègne an. Dort lernte er das «Val Fleuri» kennen, eine 

Institution für 30 Männer mit einer geistigen Behinderung, und bald schon hatte er sehr 

herzliche Beziehungen zu diesen gefunden. Über die Weihnachtstage 1963 lud er Vanier mit 

den Worten zu sich ein, er möchte ihm seine neuen Freunde vorstellen.20  

Vanier war innerlich überhaupt nicht auf die Begegnung mit geistig behinderten Menschen 

vorbereitet. Wie sollte er sich ihnen gegenüber verhalten? Was konnte man überhaupt mit 

ihnen reden? Einige konnten gar nicht sprechen! Während der anschließenden Lehrtätigkeit in 

Toronto klang der Aufenthalt im Val Fleuri nach, und bald wurde ihm klar, dass diese 

Begegnungen eine einschneidende Bedeutung für ihn bekommen sollten. Diese Menschen 

wollten nicht seinen Verstand wie die vielen Studenten am College, diese Menschen wollten 

sein Herz, ihn selbst. Ihre Fragen ließen ihn nicht mehr los: «Wann kommst Du wieder?» 

«Hast Du mich gern, wirklich gern?» Père Thomas hatte Vanier erzählt, dass es eine große 

Zahl behinderter Menschen gäbe, die in Anstalten abgeschoben und unter 

menschenunwürdigen Bedingungen leben mussten. «Was könnte man da tun?» fragte ihn der 

Pater. Gegen Ende des Frühlings 1964 besuchte Vanier mehrere dieser Anstalten. «Besonders 

erschüttert war ich von einer Anstalt im Departement ‹Seine et Marne›: Dort lebten 80 

Männer in 2 Schlafsälen ohne jede Beschäftigung. Große Mauern umgaben das 

Betongebäude. … Die Atmosphäre war angefüllt von Traurigkeit und stummen Schreien, und 

doch fühlte ich gleichzeitig die geheimnisvolle Gegenwart Gottes. Und in dieser Anstalt 

begegnete ich zum ersten Mal Philippe und Raphaël. Sie waren nach dem Tod ihrer Eltern 

dort untergebracht worden.»21  

Vaniers Entschluss stand nun fest. Der Lehrauftrag in Toronto lief Ende Mai aus und sollte 

sein erster und letzter gewesen sein. Er kündigte Père Thomas an, dass er ein «foyer» eröffnen 

wolle, in dem er mit einigen behinderten Menschen zusammen leben wolle. Anschließend 

suchte und kaufte er ein kleines Häuschen in Trosly-Breuil. Am 4. August zog Vanier ein, 

und am 5. brachte die Leiterin der erwähnten Anstalt Raphaël Simi, Philippe Seux und einen 

schwer behinderten Mann namens Dany für einen Probemonat zu ihm. Zum gemeinsamen 

feierlichen Abendessen waren auch Père Thomas und einige andere anwesend, dann aber war 

Vanier allein mit den Dreien.22 

«Ich war völlig verloren, vor allem wegen Dany. Er konnte weder hören noch sprechen. Es 

war verrückt, ihn auszuwählen. Ich hätte niemals gefragt werden sollen, ihn aus der völlig 
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abgeschlossenen Anstaltswelt unvermittelt in eine so freie Situation hinein zu nehmen.»23 

Dany halluzinierte, rannte auf die Straße hinaus und bedrohte Passanten. Nach einer 

chaotischen und schlaflosen Nacht war klar, dass Dany nicht bleiben konnte. Mit Raphaël und 

Philippe hingegen sollte der Versuch gelingen. «Die Anfänge der Arche waren von Armut 

und Einfachheit geprägt. Das Haus war spärlich eingerichtet. Es gab keine Toiletten. Man 

hatte im Garten einen Eimer aufgestellt. Es gab nur einen Wasserhahn und einen Holzofen. … 

Wir lernten zusammen zu leben, aufeinander zu achten, einander zuzuhören, uns gemeinsam 

zu amüsieren und miteinander zu beten.»24 

Die weitere Entwicklung der Arche soll nun nur kurz skizziert werden. Wenige Monate später 

wurde Vanier gebeten, die Leitung des Val Fleuri zu übernehmen, da der bisherige Direktor 

gekündigt hatte. Aufgrund seiner internationalen Kontakte fand Vanier eine Reihe Leute, die 

bereit waren, zu ihm zu kommen und zu helfen, mit den 30 Männern aus dem Val Fleuri 

ebenfalls in kleinere Hausgemeinschaften umzuziehen und mit ihnen in familiärer 

Atmosphäre zusammenzuleben. Weitere Neuaufnahmen aus umliegenden Anstalten ließen die 

Arche schnell weiter wachsen. Das Departement unterstützte dies mit Geldern. 1970 zählte 

die Arche in Trosly-Breuil samt Häusern in der näheren Umgebung bereits 112 geistig 

behinderte Bewohnerinnen und Bewohner und dazu eine große Zahl an Begleitpersonen, 

Assistenten genannt.25  

Begonnen hatte alles in einem ausgesprochen katholischen Milieu. Vanier und Père Thomas 

waren ja beide fest im katholischen Glauben verwurzelt und eng mit ihrer Kirche verbunden. 

Doch recht schnell sollte der Horizont weiter werden. Schon 1970 entstand mit «Asha 

Niketan» in Bangalore die erste Arche in Indien, zu der von Beginn an Christen wie Hindi 

gehörten. Die erste Arche in England entstand 1974 in engem Kontakt zur anglikanischen 

Kirche. Heute gibt es eine rechte Vielfalt unter den Archegemeinschaften. In der 1993 

verabschiedeten Charta der Internationalen Arche-Föderation wird deshalb Folgendes 

formuliert: 

«In einer zerrissenen Welt möchte die Arche ein Zeichen der Hoffnung sein. Ihre 

Gemeinschaften gründen sich auf tiefe, beständige Beziehungen zwischen Menschen 

von unterschiedlichem intellektuellen Niveau und verschiedener sozialer, religiöser 

und kultureller Herkunft. Sie möchten so Zeichen der Einheit, der Treue und der 

Versöhnung sein. … Jedes Mitglied der Gemeinschaft wird ermutigt, ihr oder sein 

geistiges Leben innerhalb der eigenen Religion oder Konfessionszugehörigkeit zu 

leben und zu vertiefen. Auch wer keinen bestimmten Glauben hat, wird aufgenommen 

und in ihrer/seiner Gewissensfreiheit respektiert. … Die Gemeinschaften sind sich 
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bewusst, dass sie eine Berufung zur Ökumene haben und den Auftrag, auf die Einheit 

hinzuarbeiten.»26 

Aus der unscheinbaren ersten Hausgemeinschaft mit Raphaël, Philippe und Jean war ein 

weltweites ökumenisches Netzwerk von Lebensgemeinschaften entstanden.  

Auf internationaler Ebene zog sich Vanier bald aus der obersten Verantwortung zurück. 1975 

wurde Sue Mosteller Koordinatorin des internationalen Rates der Arche. 1980 übernahm 

Odile Ceyrac die Leitung der Arche in Trosly-Breuil.  

Auf der «Reise» eines Menschen – Vanier benützt diese Umschreibung sehr gerne – gibt es 

immer wieder Wegstrecken und Bruchstellen, an denen Reichtum und Armut in einem 

zusammengebracht werden. 1976 kehrte Vanier ernsthaft erkrankt von einer Indienreise 

zurück. Es folgten zwei Monate Klinikaufenthalt und weitere zwei Monate für Erholung. «Die 

regelmäßigen Flugreisen, die Nächte auf Bänken in Flughäfen, der Kontakt mit Leiden in 

mannigfaltigen Formen, von dem er spürte, dass dies auch ein wenig in sein eigenes Fleisch 

überging, die Anspannung, immer erreichbar zu sein, Überbringer der Botschaft der ‹Armen› 

zu sein, manchmal für ‹Reiche›, die diese nur widerwillig entgegennahmen, das Schlafen in 

vielerlei Betten in unterschiedlichem Klima hatte schließlich seinen Zoll gefordert.»27 Vanier 

war Patient im Hôpital Cochin in Paris. Amüsiert stellte er fest, dass er wegen seiner 

ungewöhnlichen Körpergröße von rund 194 cm das Bett erhalten hatte, das 1964 auch Charles 

de Gaulle während eines Krankenhausaufenthaltes dienlich war. Er hatte sich mit einer 

Amöbenhepatitis angesteckt. Schnell realisierte er, dass er wohl zum ersten Mal in seinem 

Leben selbst einer gründlichen Betreuung bedurfte. In der Arche war er oft genug in der Rolle 

des «Assistenten» gegenüber den geistig behinderten Bewohnern. Nun war er unvermittelt 

zum Patienten geworden, dem «assistiert» wird. Der Aufenthalt wurde zu einer wahren 

Schule der Geduld und des Wartens, dazu schlaflose Nächte und die Ungewissheit, wann er 

wieder gesund und bei Kräften sein würde. Für seine Persönlichkeit bezeichnend ist, dass er 

betont, es sei ihm nicht sehr schwer gefallen, sich dieser Erfahrung zu öffnen und an ihr zu 

reifen.28 Nach dieser schweren Erkrankung gestaltete Vanier sein Leben ruhiger, achtete auf 

Erholung und gab dem Nachdenken viel mehr Raum. Einzig seine Reisen setzte er ohne 

Abstriche fort, denn weiterhin wurde er von vielen aus der ganzen Welt angefragt und war 

auch selbst überzeugt, dass es seine Sendung ist, von seinem Glauben und seinem Leben in 

der Arche, vom unschätzbaren Wert und von dem spezifischen Beitrag geistig behinderter 

Menschen für die Gestaltung einer humanen Welt zu sprechen.  

Seine Sicht auf behinderte Menschen sollte in naher Zukunft aber nochmals entscheidend 

vertieft werden. 197829 wurde in Trosly-Breuil eine neue Hausgemeinschaft eröffnet. Der 
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Neubau «La Forestière» war speziell für die Aufnahme von zehn Menschen mit schwersten 

Behinderungen konzipiert. Die Arche hatte mit Menschen begonnen, die bis zu einem 

gewissen Grade behindert waren, aber in der Regel einer einfachen Tätigkeit in einer 

Werkstätte nachgehen konnten. Die neuen Bewohner der Forestière hingegen waren kaum in 

der Lage, ihre eigenen Glieder zu bewegen. Keiner konnte sprechen, und alle bedurften einer 

intensiven pflegerischen und medizinischen Begleitung. Jean Vanier fragte an, ob er in dieser 

Hausgemeinschaft ein Sabbatjahr verbringen könne. Dort erlebte er 1980 intensive und 

prägende Zeiten mit Eric, Lucien und den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen. Diese 

Menschen waren in hohem Grade eingeschränkt in ihren Lebensmöglichkeiten und 

vollständig auf eine intensive Begleitung angewiesen. Gleichwohl hatten sie unglaubliche 

Fähigkeiten, Beziehungen zu leben, und offenbarten Vanier, welch menschlicher Reichtum in 

ihren Herzen verborgen lag. Um sich der «anderen Welt» dieser Bewohner zu öffnen, war es 

nötig, sich ihnen auf einfachste und unmittelbare Weise zu nähern. Zeitweise führte dies in 

eine nur schwer zu ertragende Welt hinein: tiefe Traurigkeit und Verzweiflung, weinen, 

jammern und schreien, sich blutig kratzen, sich und andere schlagen. Diese Erfahrungen 

weckten in den Begleitern und so auch in Jean Vanier eigene dunkle Seiten, innerste Gefühle 

der Ohnmacht und der Aggression, die sie bisher so nicht wahrgenommen hatten. Ein offener 

und ehrlicher Umgang mit all den negativen Gefühlen, die manchmal unvermittelt in ihnen 

aufbrachen, war unabdingbar. Im Gebet legte Vanier in dieser Zeit all die Dunkelheit offen, 

die er in sich verspürte, und bat um Gnade und Geduld, dass er dies gut annehmen könne. In 

der Begleitung dieser Menschen zeigte sich eine große Herausforderung: «Wer ist schon 

bereit, Zorn, Gewalttätigkeit und Depression hinzunehmen in der Hoffnung, dass in aller 

Verwirrung und Finsternis doch noch ein Licht ist? Wer wird ihnen mehr glauben und 

vertrauen als sie sich selbst glauben und vertrauen können?»30 Aber in dieser «anderen Welt», 

der Vanier hier begegnete, gab es noch viel mehr zu entdecken. Sie hatte etwa ganz eigene 

zeitliche Gesetze. Es wurde zum Segen, sich wirklich ausgiebig Zeit zu nehmen für einen Tee, 

für die Mahlzeiten, für einfaches beieinander Sein mit Singen, Lachen und Spielen, für 

gemeinsames Stillwerden und Beten. Die notwendige Behutsamkeit im Umgang erforderte 

ein ungewohnt langsames Agieren. Aufmerksamkeit mit allen Sinnen war erforderlich, beim 

Sehen, Hören, Berühren wie auch beim vorsichtigen hin und her Wiegen des Körpers des 

Anderen.  

Der sowohl blinde wie auch taubstumme Eric etwa befand sich oft in einem körperlich 

äußerst angespannten Zustand, der seiner Einsamkeit und Verlorenheit Ausdruck gab. 

Schenkte man ihm aber Zeit und Aufmerksamkeit und nahm man ihn vorsichtig in den Arm 
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oder auf den Schoß, so konnte sich die Spannung lösen, und Eric war voller Glück und 

Zufriedenheit. Manchmal huschte auch ein Lächeln über sein Gesicht. Vanier entdeckte, wie 

das Schwachsein Erics und sein Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung bei ihm selbst die 

Fähigkeit, lieben zu können, weckte und ihn in der Liebe wachsen ließ. Innige und zarte 

Augenblicke des stillen Aufgehobenseins stellten sich im leiblich nahen Vis-a-vis ein, eine 

tiefe wechselseitige Ruhe. Vanier lernte so eine völlig neue Weise der Kontemplation kennen: 

durch menschliche Nähe vermittelt, Zärtlichkeit und Vertrautheit, die ihn gleichsam in ein 

stilles, aber hoch aufmerksames Beten hineinführten. Ein ansonsten eher schwierig zu 

verstehendes Paulus-Wort wurde lebendig und klar: «Meine Gnade genügt Dir; denn sie 

erweist ihre Kraft in der Schwachheit» (2 Kor 12,9). Eric und viele andere behinderte 

Menschen lehrten Vanier neu zu verstehen, was Liebe ist. «Lieben bedeutet nicht, ‹für› 

jemand etwas zu ‹tun›, sondern ‹mit› ihm zu ‹sein› – und sich an seiner Gegenwart zu freuen. 

Erst das gibt ihm Vertrauen in den Wert des Daseins.»31 Und die wahre Befreiung des 

Menschen liegt in der Erfüllung seiner zweifachen Bestimmung: «zu lieben und geliebt zu 

werden.»32  

Die Erfahrungen in der Forestière haben bei dem ehemaligen Marineoffizier bewirkt, mit ganz 

neuem Gespür die Problematik asymmetrischer Beziehungen wahrzunehmen. Menschen wie 

Eric, die in so großer Abhängigkeit von den für sie sorgenden Menschen stehen, sind in der 

Gefahr, auf die offensichtliche und in vielen Handlungen ja auch unausweichliche 

Asymmetrie fixiert zu werden; dass nur sie die Empfangenden, Nehmenden und Schwachen 

sind. Vanier hat sich demgegenüber die Wirklichkeit der wechselseitigen Beziehung zwischen 

Begleitetem und Begleiter erschlossen, in der beide, er wie Eric, empfangen und geben, in der 

bei beiden Stärken und Schwächen mit im Spiel sind und in der beide durch «mutual 

relationship», durch die wechelseitige Beziehung, «transformation», Wandlung, inneres 

Reifen und Wachsen an sich erfahren. Diese für ihn neue und tiefe Einsicht wird zum 

Fundament seines Denkens wie seiner Spiritualität. Ausgerechnet die schwächsten Mitglieder 

der Menschheitsfamilie werden Lehrer und Propheten für eine humane Welt. «Der geistig 

behinderte Mensch hat der Kirche und der Welt eine Botschaft zu verkünden. Er verkörpert 

im Wesentlichen das Herz und den Aufruf zur und für die Gemeinschaft. Von diesem 

Standpunkt her ist er prophetisch, und wie jeder Prophet verwirrt er. Er ruft uns auf, uns zu 

ändern und uns verändern zu lassen, anzuhalten, um liebender und menschlicher zu werden … 

Aber diese Propheten sind schweigsam. Sie machen nicht viel Lärm. Es ist einfach, sie 

beiseite zu schieben, sie als unnütz zu beurteilen oder sie zum Tode zu verurteilen.»33 

Bedenkt man, dass die Archegemeinschaften ein Antwortversuch auf den Ruf geistig 
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behinderter Menschen sind, so fällt auf folgendes Psalm-Wort ein ungewohntes Licht: «Der 

Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden» (Ps 118,22). Eric ließ 

Jean begreifen, wie fundamental für eine humane Welt gemeinsames Menschsein in 

Geschwisterlichkeit ist: «Ich muss nicht länger etwas vortäuschen. Ich kann jetzt akzeptieren, 

das Kind zu sein, das ich bin, ein Kind Gottes … Und jetzt, da ich realistischer, und ich hoffe 

auch demütiger geworden bin, kann ich eine wahrere Beziehung zum behinderten Menschen 

aufnehmen. Ich bin sein Bruder, ein Bruder, der verantwortlich ist für seinen Bruder.»34  

Wir haben hier den Kern dessen vor uns, was Jean Vanier als die «message», die Botschaft 

bezeichnet, die er aus der Welt mit geistig behinderten Menschen in deren Namen überbringt. 

«Das Geheimnis des Menschen mit einer geistigen Behinderung – und wohl jedes 

geschwächten und verworfenen Menschen –, ist, Quelle des Lebens und der Wahrheit 

zu sein, sobald wir ihn annehmen, in Beziehung mit ihm treten und ihm dienen. Durch 

unsere Annahme ersteht er zu neuem Leben und neuer Hoffnung. Darüber hinaus aber 

gibt er uns Leben und Hoffnung. In unserer so gespaltenen und verhärteten Welt voller 

Streit und Hass führt er uns neue Wege des Vertrauens, der Einfachheit, der Liebe und 

der Einheit.»35 

«Geistig behinderte Menschen unterscheiden sich so sehr von den Intellektuellen oder 

von Personen, die eine gewisse Macht innehaben, die hinter einer Maske leben oder 

die sich anderen überlegen fühlen und die ihr Herz verstecken. Sie sind spontan und 

aufrichtig! Ihr Durst nach Freundschaft, nach Liebe und Gemeinschaft kann niemand 

kalt lassen: Entweder man wird hart gegenüber ihrem Schrei und stößt sie zurück, oder 

man öffnet sich und geht sehr einfache Beziehungen mit ihnen ein, eine Beziehung auf 

der Basis von Vertrauen und Gesten der Zärtlichkeit ohne vieles Reden. Es gibt eine 

geheimnisvolle Macht bei jenen, die keine Macht haben: Sie ziehen das Herz an und 

beleben es.»36  

Die Urzelle der Arche, die 1964 in Trosly-Breuil ins Leben gerufene kleine Hausgemeinschaft 

mit Jean Vanier, Raphaël Simi und Philippe Seux ist ein gewichtiger und bleibender 

Bezugspunkt für die Identität und Sendung der internationalen Föderation der Arche-

Gemeinschaften. Von außen und manchmal auch von innen wird die Idee der Arche aber 

geradezu gleichgesetzt mit diesem ursprünglichen Modell der Hausgemeinschaft. Ich begegne 

regelmäßig Personen, die ein wenig über die Arche gehört oder gelesen haben und während 

des Gesprächs dann sehr überrascht und gelegentlich auch enttäuscht sind, wenn sie die 

Auskunft bekommen, dass die Arche nicht eine auf Lebenszeit fest verschworene 
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Hausgemeinschaft von «behinderten» und «nicht behinderten» Menschen ist. Kathryn Spink 

lässt dazu einen Gemeinschaftsleiter der Arche zu Wort kommen: 

«Die Geschichte der Arche hat eine Wahrheit und Weisheit, die nicht zufällig ist. 

Jeans Aufmerksamkeit galt den Bedürfnissen der behinderten Menschen. Einige in 

meiner Gemeinschaft sagen heute, dass sie in einem großen Haus leben und so ihr 

Zuhause mit anderen teilen wollen, und einige sagen absolut das Gegenteil. Wenn wir 

treu darin sind, den Leuten zuzuhören, was sie wollen, dann müssen wir damit auf den 

Weg gehen und vertrauen, dass uns nicht eine Sendung gegeben wurde, die sich nur in 

einem speziellen Modell verwirklichen lässt. Beziehungen, persönlicher Wandel und 

persönliches Wachstum, Zeichenhaftigkeit, Glaube verweisen nicht allein auf das 

gemeinsame Leben in Hausgemeinschaften, obwohl dies ein besonders guter Weg ist, 

diese Aspekte zu praktizieren. Das physische Modell ist es nicht, in dem die Wahrheit 

liegt. Da ist etwas viel Tieferes im Spiel.»37 

Für ein in diesem Sinne lebendiges und offenes Wachsen der Arche ist es geradezu ein Segen, 

dass die Gründer selbst die erste Hausgemeinschaft wieder verlassen haben, als in ihnen der 

Wunsch nach einem anderen Lebensort und Zuhause reif geworden war.38 Nach seinem 

Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt hatte Philippe die erste Zeit in dem kleinen und 

durch seine abgelegene Lage auch Schutz gebenden Dorf Trosly-Breuil sehr gut getan. Es 

wurde aber bald sichtbar, dass er eigentlich im Herzen ein Stadtmensch ist, der sich in 

belebten Straßen sehr wohl fühlt, Läden und Schaufenster genießt und auch gerne mal ins 

Kino geht. All das konnte ihm Trosly-Breuil nicht bieten. Als die Arche-Gemeinschaft in der 

nahen Stadt Compiègne entstand, verbrachte er manchmal das Wochenende dort. Glücklich 

über die neuen Lebensmöglichkeiten in der Stadt wechselte er schließlich ganz die 

Gemeinschaft. Bei Raphaël zeigte sich ein ganz anderer Wunsch. Das rasche Anwachsen der 

Zahl der Hausgemeinschaften in Trosly-Breuil mit so vielen und immer wieder neuen 

Menschen war für ihn, je älter er wurde, immer schwerer zu leben. Er wählte daher die nicht 

sehr weit weg gelegene kleine und ländliche Gemeinschaft «La Rose des Vents» in 

Verpillières als neuen Lebensort, was ihm offensichtlich sehr wohl tat. Im März 2003 starb 

Raphaël nach längerer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Jean selbst lebt heute in einem 

Reihenhäuschen in Trosly-Breuil. Er ist Mitglied der Hausgemeinschaft «Val Fleuri» und 

nimmt nach seinen Möglichkeiten am dortigen Leben wie an den Festen teil. Außerhalb einer 

Hausgemeinschaft zu leben gibt ihm einen gewissen Abstand und eine Rückzugsmöglichkeit, 

die ihm auch hilft, mit seinen Kräften im Alter angemessen umzugehen.  
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5. Ein Lebensweg mit dem Johannes-Evangelium – Freundschaft mit Jesus  

 

Die Verbindung von tiefem persönlichem Glauben und authentischem Leben ist für mich das 

wirklich Inspirierende und Faszinierende an Jean. Seine Besuche in den so trostlosen 

Anstalten für geistig behinderte Menschen anfangs der 60er Jahre und die dazu im völligen 

Kontrast stehenden herzlichen Begegnungen mit den dorthin abgeschobenen Menschen haben 

ihn dazu bewogen, seine akademische Laufbahn abzubrechen und mit Raphaël und Philippe 

eine Hausgemeinschaft zu begründen. Er sei dabei einfach seiner Intuition gefolgt, gleichwohl 

habe er gewusst, dass dies für ihn ein unumkehrbarer Schritt war. In einem Rückblick 

beschreibt Vanier sehr schön und offen, wie in diese Entscheidung sein Glaube hineingespielt 

hat: «Obwohl ich keine großen Erleuchtungen hatte – das passt nicht zu mir –, erschien es mir 

dennoch ziemlich klar, dass Jesus wollte, dass etwas geschieht. Ich war – und bin es heute 

noch! – ziemlich naiv. Ich machte mir nicht allzu viel Gedanken, ich war verfügbar, wollte 

Jesus folgen und mein Leben nach dem Evangelium ausrichten.»39 In dieser Nachfolge lässt 

sich Vanier von Jesus zu den «Armen» führen, zu den Menschen, die sich aus verschiedensten 

Gründen am Rand der Gesellschaft befinden und von Ausgrenzung betroffen sind. «Aus 

seinem Leben geht klar hervor, dass sich Jesus nicht bei den Intellektuellen und Machthabern 

am wohlsten fühlt, sondern bei den Armen, den Bedürftigen und den Leidenden, bei den 

Kindern … Mit zunehmendem Wirken wird deutlich, wie sehr er in seiner Sichtweise und in 

seinem Herzen auf den privilegierten Platz der Armen besteht. …Ihnen gilt seine bevorzugte 

Liebe: ‹Wenn du ein Essen gibst, so lade nicht deine reichen Freunde und Verwandten ein, 

sonst laden auch sie dich wieder ein; nein, lade lieber die Armen und Lahmen, die Kranken 

und Blinden zum Festmahl ein.›»40 Vanier fügt hinzu: «Er erzählt von dem König, der ein 

Hochzeitsmahl für seinen Sohn gibt. Alle geladenen ‹würdigen› Gäste sagen ab. ‹Geht auf die 

Straßen und Gassen der Stadt›, sagt er zu seinen Dienern, ‹und ladet die Armen, Lahmen, die 

Kranken und die Blinden ein.› Die nehmen die Einladung natürlich voll Freuden an.»41 Um 

klar zu machen, dass diese Frohbotschaft wirklich jeden Christen zu praktischem Handeln 

aufruft, konkretisiert Vanier dies: «Die Botschaft Jesu ist klar: Sei den Menschen nahe, 

besonders den Einsamen, Schwachen und Bedürftigen; werde ihr Freund, ihr Bruder, ihre 

Schwester. Mag sein wir können nicht alle mit den Benachteiligten unserer Stadt leben oder 

mit den am meisten Unterdrückten, aber jeder von uns kann sich eines schwachen Menschen 

annehmen und ihm behilflich sein, einer betagten Frau mit Alzheimer etwa oder eines jungen 

Mannes mit HIV/Aids.»42 
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Seine Spiritualität verdankt Vanier insbesondere einer sehr persönlichen Bindung an das 

Johannes-Evangelium. Wir werden im Folgenden sehen, wie er die einerseits mystische und 

die andererseits so unglaublich konkrete Botschaft des Evangelisten Johannes verinnerlicht 

hat. Schon 1965 hatte Vanier damit begonnen, spezielle Vorträge zu Johannes zu halten. 2001 

sprach er in einer 25-teiligen kanadischen TV-Produktion über das vierte Evangelium, und 

schließlich veröffentlichte er 2004 ein umfangreiches Buch dazu: «Dieses Buch ist die Frucht 

vieler Jahre des Nachdenkens, des Studiums, des Gebetes und des gemeinschaftlichen Lebens. 

Es begann 1950, als ich die Navy verließ, um Jesus näher nachzufolgen. Zu dieser Zeit traf 

ich Père Thomas Philippe o.p., der mein geistlicher Vater wurde und der mich ermutigte, 

mich in das Geheimnis Jesu durch das Evangelium des Johannes hineinziehen zu lassen. Über 

all diese Jahre hin haben sich meine Freundschaft mit Jesus und mein Verständnis dieses 

Evangeliums vertieft.»43 Es zeigt sich hier eine schöne Verbindung zum aktuellen Jesus-Buch 

von Papst Benedikt XVI. In seinem Vorwort stellt dieser den eigentlichen Bezugspunkt für 

den christlichen Glauben heraus: «Die innere Freundschaft mit Jesus, auf die doch alles 

ankommt … ».44 Mit seinem in meditativer Prosa gehaltenen Johannes-Kommentar legt uns 

der bald achtzigjährige Vanier ein geistliches Vermächtnis vor. «Was ich mit diesen Seiten 

weitergeben möchte, ist die Musik, die ich hinter den Worten gehört habe … Ich habe diesem 

Lied zugehört, das mich gewärmt und mitgerissen hat, das meine Intelligenz geöffnet hat, das 

mir Hoffnung, Sinn und Ausrichtung für mein Leben gegeben hat, mit all dem, was schön an 

mir und was gebrochen an mir ist und Sinn hat für die leidende Welt, in der wir leben. Ich will 

dieses Lied singen, auch wenn meine Stimme schwach ist und manchmal schwankt, damit 

andere es singen können und damit wir gemeinsam ein Lied der Hoffnung in dieser Welt 

singen, um Freude zu bringen, wo Trauer und Verzweiflung ist.»45 Das Angebot und 

Geschenk der Freundschaft mit Jesus ist für Vanier der eigentliche Schlüssel zur 

Frohbotschaft. Und Glauben an Jesus ist Antwort auf diese Einladung zur freundschaftlichen 

Verbundenheit mit ihm. Bei Vorträgen oder bei Besinnungstagen bringt Vanier regelmäßig, 

mit aller Behutsamkeit und liebevoll diese Einladung Jesu den Zuhörern nahe: «Jesus fragt 

Dich wie Petrus: Liebst Du mich? Willst Du, dass ich an Deiner Seite bin? Willst Du, dass ich 

mit Dir verbunden bin? Willst Du, dass ich Dir nahe bin und Dir beistehe?» 

In der Einleitung zu seinem Buch gibt Vanier eine für ihn sehr typische Diagnose der 

Gegenwart: 

«Das letzte Jahrhundert war ein Jahrhundert der Hoffnung, einer immensen Hoffnung 

in die Wissenschaft. Wir dachten, wir könnten der Welt endlich Frieden bringen, 

könnten uns um die Bedürfnisse, die Not eines jeden kümmern. Aber was sehen wir zu 
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Beginn des neuen Jahrtausends? Krieg, Genozid, neue Vernichtungswaffen, HIV/Aids, 

einen immer tiefer werdenden Graben zwischen reichen und armen Ländern. Eine 

Welt, die mehr und mehr von einer Ökonomie regiert wird, die respektlos gegenüber 

Minderheiten und den tiefsten menschlichen Bedürfnissen ist. Es herrscht ein 

aggressiver Individualismus, der die Selbstsucht pflegt. … Wir sehen den 

Zusammenbruch dessen, was Menschen in Familien und kulturellen Gruppen 

zusammenhält. Unsere arme Erde wird gierig missbraucht. Die Schwachen werden mit 

leichter Hand zerquetscht und zur Seite geschoben. Wir alle wollen Gewinner sein, 

aber in Wirklichkeit können dies nur wenige.»46 

Diese recht allgemeine Diagnose konkretisiert Vanier bei Vorträgen mit aktuellen Ereignissen 

wie zum Beispiel der tödlichen Gewalt in Bosnien, in Ruanda, in Palästina oder dem Elften 

September und seinen Folgen. Er schließt dann jeweils die Frage an, die ihn bei all dem Leid 

menschlich umtreibt, die aber so oft vergessen wird: «Wo sind da heute Zeichen der 

Hoffnung?»47  

Vanier nimmt den Hörer oder Leser gleichsam an die Hand und weist auf die Wirklichkeit 

hin: Trotz der unheilen Weltsituation wächst das Bewusstsein mehr und mehr, dass jedes 

menschliche Wesen wertvoll und wichtig ist, unabhängig von Rasse, Kultur oder Religion, 

persönlichen Fähigkeiten oder Behinderungen. Gleichzeitig wird unverhüllt sichtbar, wie 

verletzlich und gefährdet unsere Erde und unser menschliches Leben sind. Die Fragen sind 

lebendig im Raum: Was tun? Was ist der Sinn unserer Welt? Was ist der Sinn unseres 

Lebens? «Viele heute suchen Sinn in Spiritualität, suchen innere Heilung und Ganzheit, 

inneren Frieden und Ruhe, um das Unendliche und Göttliche in sich zu verkosten.»48 Diese 

Spiritualität aber ist nicht davor gefeit, sich in sich selbst zu verschließen, sich auf Distanz 

zum Leid und zur Unterdrückung in der Welt zu halten. Angesichts dessen möchte Vanier ins 

Spiel bringen, was er für sich entdeckt hat: «Eine Spiritualität, die mir das Licht gibt, die 

Kraft und die Liebe, mein Leben in der Arche zu leben, mit meinen behinderten Brüdern und 

Schwestern, und eine Erfahrung der Verbundenheit (communion) mit Gott zu leben, durch 

eine persönliche Beziehung mit Jesus.»49  

Vanier führt dies im Anschluss daran näher aus: Jesus, das Herz des Johannesevangeliums, 

will die Menschen zum Gott des Erbarmens, des Mitgefühls und der Vergebung führen. Die 

Jünger sind ausgesandt in eine Welt des Leidens und der Konflikte. Ihr Auftrag ist es, 

Brücken zu schlagen, die den Graben zwischen den Mächtigen und den Ohnmächtigen, 

zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen überwinden und einen Weg zu universellem 

Frieden sichtbar machen. Dabei geht es nicht allein um Gerechtigkeit oder Heilung. Vielmehr 
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bietet Jesus seine Liebe und seine Freundschaft jedem Menschen an. Jede und jeder ist schön, 

wertvoll und von Gott geliebt. Auf diese Weise weckt und erfüllt Jesus in den Menschen ihr 

tiefstes Bedürfnis, nämlich ohne Einschränkungen geliebt zu werden.  

Für Vanier sind die Begegnungen und Zeichenhandlungen, von denen Johannes berichtet, 

nicht vorrangig dazu da, zu einem Glaubensbekenntnis an Jesus, den Sohn Gottes und den 

Menschensohn, zu bewegen, sondern um in eine Erfahrung der Kommunion, der 

Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen. Es geht um eine Freundschaft mit Jesus, die uns 

herausführt aus unserer Selbstbezogenheit und hineinnimmt in eine neu werdende Beziehung 

zu Gott und zu anderen Menschen. Vanier weist darauf hin, welch große Bedeutung bei 

Johannes dem griechischen Wort «menein» zukommt. 63 mal wird es im Evangelium und in 

den drei Johannesbriefen verwendet. Es steht an vielen Stellen für eine nähere Umschreibung 

der Freundschaft, die Jesus schenken will. «Menein» meint soviel wie beieinander «bleiben», 

«verweilen» oder auch «wohnen».50 Auf diese Weise führt Jesu Freundschaft letztlich in das 

wahre Leben Gottes hinein, von dem wir durch die Menschwerdung des Wortes Kunde haben. 

Der Prolog Joh 1 ist für Vanier eine verdichtete Erzählung der ganzen Heilsgeschichte. Aus 

der Kommunion mit Gott kommend wird das Wort Fleisch, um die Menschen in die 

Kommunion mit Gott hinein zu führen. Es darf wohl gesagt werden, dass wir hier den 

innersten Kern des Glaubens von Jean Vanier vor uns haben. Glauben als tiefe Freundschaft 

mit Jesus, als «mutual in-dwelling», als wechselseitiges Einwohnen.51 Für Vanier scheint 

diese Art Glauben etwas völlig Natürliches und Unkompliziertes zu sein. «Beten ist für mich 

in Jesus sein und wohnen und Jesus in mir wohnen lassen.»52 «Diese Freundschaft mit Jesus 

ist etwas tiefes aber doch einfaches, wie jede Freundschaft. Es ist nicht eine große, mystische 

Erfahrung oder beeindruckende Erscheinung; es meint Tag für Tag mit Jesus zu leben, mit 

ihm zu gehen, ihm zuzuhören, seinen Wünschen zu folgen und genährt zu werden durch seine 

Worte und seinen Leib.»53 

Der Autor des Johannes-Evangeliums nennt sich nie beim Namen, aber er identifiziert sich 

mit dem Lieblingsjünger Jesu (vgl. Joh 21,20–24). Das heißt, er spricht nicht mit einem 

Namen von sich, sondern nur in der Beziehung zu Jesus. Sein wahrer Wert und seine Identität 

scheinen ausschließlich aus dieser Beziehung hervorzugehen. Vanier sieht darin eine 

Einladung für sich selbst wie für jeden Leser, auch sich als den geliebten Jünger zu verstehen 

und aus dieser Beziehung heraus zu leben und zu glauben.54  

Vanier meint, «es gab gegen Ende des ersten Jahrhunderts ein Bedürfnis, das mystische 

Element der frohen Botschaft besser bekannt zu machen. Dieses mystische Element, das wohl 

in der Gemeinde des Johannes in besonderer Weise lebendig war, war der Ruf Jesu an seine 
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Jünger, eins mit ihm zu sein und mit ihm wie einem geliebten Freund zu leben.»55 Je größer 

die Gruppe der Christen wurde, umso mehr gab es Streit und Konflikte, Regeln wurden 

notwendig und die Gefahr nahm zu, dass Strukturen Vorrang vor dem Geist erhalten. Das 

Mystische und Spirituelle geriet in Gefahr, verloren zu gehen.  

Gleichzeitig gab es die aufkommende Irrlehre, Jesus sei nicht wirklich Mensch gewesen, sein 

Leib sei also völlig unwichtig für die Botschaft. Bei Johannes wird deutlich, dass der Leib 

Jesu, die Inkarnation des Logos, im Herzen des mystischen Lebens ist und auch ein neues 

Wissen über Gott mit sich bringt. Vanier malt sich aus, wie Maria, die in so intimer Weise mit 

Jesus durch ihren Leib verbunden war, das Herz des Lieblingsjüngers, ihres geistlichen 

Sohnes (vgl. Joh 19,26f), bei der inneren Reise in die Verbundenheit mit Jesus geführt und 

angeleitet hat. Mit dem mystischen Realismus einer Frau, die erfüllt ist vom Geist der 

Wahrheit, muss sie ihm geholfen haben, die tiefe Bedeutung vieler seiner Worte und Gesten 

zu entdecken. Maria hat für Vanier ihren einzigartigen Beitrag am mystischen Gehalt der 

Frohbotschaft, dass das Leben der Kommunion mit Gott aus der Menschlichkeit des Sohnes 

hervorgeht. Er legt nahe, dieses Evangelium nicht zuvorderst um eines besseren 

theologischen, historischen und biblischen Wissens willen zu lesen, sondern aus dem 

Wunsch, sich in Jesu Geheimnis hineinnehmen zu lassen. Deshalb der Titel seines Johannes-

Buches: «Drawn into the Mystery of Jesus through the Gospel of John».56 

Mit Maria und Josef lebte Jesus in einer einfachen Handwerkerfamilie für gut dreißig Jahre 

im unbedeutenden Nazareth, ein gewöhnlicher Mensch unter gewöhnlichen Menschen, aß und 

trank wie alle, war auf Festen und Hochzeiten wie die anderen auch, ging in die Synagoge 

und an hohen Festtagen in den Tempel, um Gott zu verehren. Einer der ersten fünf Jünger, 

Philippus, scheint für alle zu sprechen, die skeptisch dieser unspektakulären Vorgeschichte 

gegenüber stehen: «Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen?» (vgl. Joh 1,46). Für Vanier 

sind diese unscheinbaren Jahrzehnte Jesu jedoch von höchster Bedeutung, ja selbst Teil der 

Botschaft des Evangeliums. «Ich finde es wunderbar, dass Jesus mit Maria und Josef dreißig 

Jahre lang in Nazareth verborgen gelebt hat. Niemand hat ihn dort als den Christus, den Sohn 

Gottes, erkannt. Er hat demütig die Seligpreisungen gelebt. … Er hat den Alltag im Herzen 

der jüdischen Gemeinde … gelebt. Erst nachdem er die Frohbotschaft bereits gelebt hatte, hat 

er sie anderen verkündet.»57 «Nazareth ist unsere Lebensschule, in der wir lernen, schlicht 

und bescheiden in der Gegenwart Gottes zu leben, mit unseren Händen zu arbeiten, unsere 

Mitmenschen aufzunehmen, wie sie sind … und unser Herz auf Mensch und Natur hin zu 

öffnen.»58 Er sieht hier eine enge Verbindung zum alltäglichen Leben in der Arche, das meist 

auch völlig unspektakulär, gewöhnlich und scheinbar bedeutungslos ist. Man lebt 



 24 

miteinander, isst miteinander, spült ab, redet dies und das, gerät manchmal aneinander, 

versöhnt sich, feiert zusammen, singt und schweigt, lacht und weint, tanzt und betet. Aber 

genau dieser so gewöhnliche Lebensvollzug ist von allerhöchster Bedeutung und darf keiner 

irgendwie der Welt enthobenen Spiritualität geopfert werden. Vanier sieht ein eindeutiges 

Indiz, dass Jesus tatsächlich ein völlig unauffälliges Leben geführt hat. Er brauchte nämlich 

einen ‹sehr sichtbaren› Vorbereiter, der ihn kraftvoll öffentlich machte, er brauchte einen 

Johannes den Täufer. Dieser lebte spektakulär, in der Wüste, in einem Gewand aus 

Kamelhaar. In der Tradition der Propheten wandte er sich wortgewaltig an das Volk Israel 

und forderte es heraus, er erregte Aufsehen, zog Mengen von Menschen in seinen Bann. War 

er etwa selbst der verheißene und angesichts andauernder Fremdherrschaft so sehnlich 

erwartete Messias? Nein, er verweist auf den, der kommen wird. Vanier betont, dass alle, die 

Jesus nachfolgen, in der Tradition Johannes des Täufers stehen müssen. «Was für ein schöner 

Mensch! Welche Transparenz! Welche Demut! Wenn wir nur alle so sein könnten, nicht auf 

uns selbst und unsere spirituelle Macht zu verweisen, sondern auf Jesus, der uns in eine neue 

und tiefere Liebe hineinzieht.»59 Meine Wahrnehmung von Jean ist, dass er diesen Johannes 

den Täufer bei allem, was er tut, schreibt und spricht, fest im Blick hat. Nicht eigene Ideen 

und Worte dürfen dominieren. Entscheidend ist das Verweisen auf Jesus und die Ermutigung 

der Menschen, sich auf ihn einzulassen, in freundschaftliche Beziehung mit ihm zu treten, auf 

seinen Namen hin und seiner Wahrheit zu glauben.60  

Vanier erkennt beim Lesen der ersten Berufungen bei Johannes, dass die ersten fünf Jünger 

einander kennen und wohl befreundet sind. Durch ihre Freundschaft bestärken sie einander, 

Jesus nachzufolgen! Vanier betont, dass Freundschaft eine tiefe humane Realität ist, der 

Schatz eines jeden Menschen und die Basis für Gemeinschaft. Menschen mit der gleichen 

Hoffnung und Vision, ihrem Leben Sinn zu geben, die einander helfen, wenn einer in 

Schwierigkeiten ist, die miteinander arbeiten und kämpfen, sich miteinander vorwärts zu 

Neuem bewegen. Jesus, das fleischgewordene Wort, kennt die Bedeutung von Freundschaft, 

ja Freundschaft ist im Herzen seiner Botschaft. Er will unser Freund werden, damit wir 

Freunde Gottes werden.61  

Jesus bildet die Fünf nicht aus, wie man es erwarten könnte. Er geht zum Beispiel nicht in die 

Wüste mit ihnen. Nein, als erstes geht er mit ihnen auf ein Fest, eine Hochzeit! Typisch für 

Vanier ist, dass er dazu phantasievoll hinzufügt, er könne sich nicht vorstellen, dass Jesus 

abseits mit ernster Miene saß, vielleicht mal mit dem einen oder anderen ein paar Worte 

wechselte oder gar erst im letzten Moment erschien, um ein Wunder aufzuführen! Er hat 

natürlich mitgefeiert!62 Sinnbildlich ist eine Hochzeit die Feier der Einheit, der Liebe und der 
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Freude, aber auch des sich Anvertrauens in aller Kleinheit; verletzlich, nackt und demütig. 

Die Botschaft Jesu entspricht dem tiefen Verlangen des Menschen, geliebt zu werden. Es geht 

da nicht um ein hohes spirituelles Bewusstsein. «Religion ist nicht einfach ein ‹ernstes› 

Geschäft, Gutes tun, Theologie lernen, Pflichten erfüllen, der Gier entsagen. Das Herz der 

Religion Jesu ist Beziehung, Feier und Kommunion in der Freude der Liebe. … Ist nicht die 

Eucharistie ein Ort für so eine Feier, Kommunion und Zusammengehörigkeit?»63 Auch für 

die Arche sind Feste und Mahlzeiten von zentraler Bedeutung, geben der Freude aneinander 

Ausdruck und führen befreiend über den Alltag hinaus, ja, erschließen erst den tieferen 

Sinnhorizont.  

Bei der Begegnung mit der Samariterin am Brunnen zeigt Jesus exemplarisch, wie er heilt und 

Menschen aufrichtet. Er gibt ihr zu verstehen, dass er sie braucht, gibt ihr so Leben, und 

dadurch verwandelt kann sie anderen Leben geben. Die Samariterin gehört für die Juden zu 

einer verachteten Minderheit. Sie hatte viele zerbrochene Beziehungen hinter sich, weshalb 

sie auch innerhalb ihres eigenen Volkes eine Ausgegrenzte war. Mit einem zerbrochenen 

Selbstbild, tiefen Gefühlen der Schuld und Wertlosigkeit kommt sie allein und in der 

Mittagshitze zum Brunnen. Sie meidet den Kontakt zu den anderen. Jesus ist allein dort und 

müde. «Gib mir zu trinken!» (Joh 4,7). Er bricht mit den Regeln, denn ein Jude spricht nicht 

mit Samaritern und auch nicht mit einer Frau, die allein ist. Jesus verurteilt sie nicht, belehrt 

sie nicht, sondern nähert sich ihr als müder und durstiger Bettler. Er sucht das Gespräch und 

die Beziehung mit ihr, vertraut ihr, und so gibt er ihr Selbstwertgefühl. Für Vanier ist das 

Verhalten Jesu geradezu ein Lehrbeispiel: So sollen wir uns Menschen nähern, die zerbrochen 

und verwundet sind! Nicht von oben herab, sondern demütig von unten. Ihnen mit 

Wertschätzung Hoffnung geben: «Du bist wertvoll, einzigartig und wichtig!» In der Arche hat 

es Vanier so oft erlebt, wie zerbrochene Menschen wieder Selbstvertrauen und Selbstwert 

zurückgewinnen. Damit sie wachsen können, braucht es jemanden, der sie liebt, wertschätzt, 

bestätigt.64 Es braucht aber auch die vertrauende Annahme der eigenen Verwundungen. 

Deshalb berührt Jesus die Wunde der Frau: «Geh, ruf Deinen Mann und komm wieder her! … 

Ich habe keinen Mann» (Joh 4,16f). Nur durch die Annahme der eigenen Wunden kann 

letztlich Heilung geschehen.  

Beim ersten Besuch Jerusalems geht Jesus in den Tempel, das Haus des Vaters, das Haus der 

Gegenwart Gottes. Was findet er vor? Marktgeschrei und Geldgeschäfte … Jesus ‹räumt auf› 

damit. Gott kann Rituale nicht ertragen, die leere Handlungen sind und nicht vom Herzen her 

kommen.65 Als Jesus zum zweiten Mal nach Jerusalem kommt, geht er nicht in den Tempel, 

sondern ins Asyl für die Ungewollten und Ausgestoßenen. Für Vanier spielt das darauf an, 
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dass Jesus auch hier das Haus des Vaters sieht. «In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen 

Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören; dieser Teich heißt auf Hebräisch Betesda. In diesen 

Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte.» (Joh 5,2f). Indem 

Jesus das Asyl beim Teich Betesda aufsucht, zeigt er, dass er den Graben, der Menschen 

voneinander trennt, überbrücken möchte. Er möchte die Menschen zusammenführen, seien sie 

nun Verrückte, Weise, Mächtige oder Schwache.66 Vanier belebt diese Szenerie: «Stellen sie 

sich Jesus vor, wie er von einem zum anderen geht, freundlich und mitfühlend jeden berührt, 

jeden als Person ansieht und ein Wort der Ermutigung und des Friedens findet!»67 Diese von 

Jesu vorgelebte personale Weise der Begegnung mit einem Hilfebedürftigen ist für Vanier 

von hoher Bedeutung. Er weist darauf hin, dass von der Arche aus immer wieder solche Asyle 

besucht werden. Es können aber nur einige aufgenommen werden. «Unsere Gemeinschaften 

sind nicht eine Lösung für alle behinderten Menschen.»68 Es ist mehr zeichenhaft: So wie den 

wenigen Aufgenommenen Wertschätzung entgegengebracht wird, so müsste es gegenüber 

allen sein. Und in jeder Begegnung mit einem armen und schwachen Menschen wird eine 

Wirklichkeit berührt, die ganz einfach zum Leben eines jeden Menschen gehört. «Unser 

Leben ist eine Reise von der Schwachheit eines Neugeborenen, das wir einst waren, zur 

Schwachheit eines alten Menschen, der wir einmal sein werden. Unser Leben ist eine Reise 

des Wachstums, von Unwissenheit zur Weisheit, von der Selbstsucht zum sich Geben, von 

der Angst zum Vertrauen, von Schuldgefühlen zu innerer Befreiung, vom Mangel an 

Selbstwert zur Annahme unserer selbst.»69 Menschen, die die auch zu ihrer Lebensgeschichte 

gehörende konstitutive Schwachheit übersehen, werden weder einem anderen in seiner 

Schwachheit noch sich selbst wahrhaft menschlich begegnen können.  

Sind behinderte Kinder oder ist eine Behinderung eine Strafe Gottes? Diese Meinung war zur 

Zeit Jesu sehr verbreitet, und deshalb war es auch nicht weiter verwunderlich, dass man diese 

Menschen ausgrenzte. Jesus nimmt Stellung zu dieser unheilen Situation. Er und seine Jünger 

verlassen den Tempel, in dem eine leidvolle Diskussion mit Pharisäern und Schriftgelehrten 

stattgefunden hatte. Am Ende wollte man ihn gar steinigen (vgl. Joh 8,59). Sie treffen auf 

einen Bettler, einen Blindgeborenen. Vanier stellt sich vor, dass Jesus sicher tief bewegt von 

diesem aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen war. Speziell jetzt, da er selbst Ausschluss 

seitens der jüdischen Autoritäten erfahren hatte. 

«Die Jünger stellen Jesus eine Frage, die jede Kultur kennt: ‹Warum wird jemand mit 

einer Behinderung geboren? Wessen Fehler ist dies?› Ich habe dies Frage immer 

wieder von Eltern behinderter Menschen gehört: ‹Warum wir?› – ‹Rabbi, wer hat 

gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde?› (Joh 9,2) 
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Hier sehen wir Leute, die über einen Menschen mit einer Behinderung sprechen; sie 

treten nicht in ein Gespräch oder in eine Beziehung mit ihm ein. Der Blinde erscheint 

als ein Niemand, ohne Stimme, Hoffnungen oder eigene Bedürfnisse. So ergeht es 

Menschen mit Behinderungen nicht selten. Sie werden als Nobodys behandelt. Warum 

werden sie so zur Seite geschoben? Warum sind wir so voller Vorurteile in Bezug auf 

sie? Kann eine Behinderung eine Strafe Gottes für irgendeine geheime Sünde sein? So 

eine Idee kann uns nur kommen, wenn wir denken, Gott handle wie wir: ‹Du tust mir 

weh, so werde ich Dir nun auch weh tun. Auge um Auge und Zahn um Zahn.› Wir 

meinen, wenn Leute Erfolg und Wohlstand haben, eine gute Arbeit, gute Familien, 

dann ist dies ein Zeichen, dass sie von Gott gesegnet sind, während Versagen, 

zerbrochene Beziehungen und schlechte Gesundheit Zeichen dafür sind, dass etwas 

falsch oder schlecht in ihrem Leben läuft.»70 

Jesus hat eine andere Sicht: «Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das 

Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden» (Joh 9,3). Und Vanier zieht daraus eine ganz 

einfache Schlussfolgerung: 

«Menschen mit Behinderungen sind wie jeder andere auch. Jede Person ist einzigartig 

und wichtig, was immer ihre Kultur, Religion, Fähigkeiten oder Behinderungen sein 

mögen. Ein jeder wurde von Gott und für Gott geschaffen. Ein jeder von uns hat ein 

verletzbares Herz und sehnt sich danach zu lieben, geliebt und geachtet zu werden. Ein 

jeder hat eine Sendung. Ein jeder von uns ist geboren, damit Gottes Werk in uns getan 

werde. Menschen mit Behinderungen mögen viele Nachteile haben, wenn es um 

Wissen und Macht geht, aber in Bezug auf das Herz und die Dinge der Liebe haben 

viele einen Vorteil. Sie brauchen Hilfe und rufen nach Gegenwart und Freundschaft. 

Auf geheimnisvolle Weise scheinen sie Offenheit für den Gott der Liebe und die Liebe 

Gottes zu bewirken. Im Kontrast dazu scheinen die, die für sich selbst Einfluss, Beifall 

und Reichtum suchen, Gott gegenüber in ihrer Selbstgenügsamkeit verschlossen zu 

sein. Jesus offenbart, dass dieser blind geborene Mann für die Liebe gemacht ist.»71  

Vanier spricht offen an, dass viele in unserer Gesellschaft und in unseren Kirchen 

Schwierigkeiten haben zu glauben, dass schwache Menschen anderen etwas geben können. 

Zu sehr favorisiert unsere Kultur die Kleveren, die Gewinner und die Produktiven. Mag sein, 

dass viele sogar bereit sind, sich zu bücken, um den Schwachen und Armen zu helfen. Aber 

glauben sie wirklich, dass diese im vollen Sinne Menschen und Kinder Gottes sind? Dass sie 

etwas zur Gesellschaft und zur Kirche beitragen können? Vaniers Schlussfolgerung: «Unsere 

am Produktiven ausgerichtete Kultur erkennt in ihrem Leben keinen Sinn.»72 In diesem 
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Zusammenhang erinnert er gerne an ein Paulus-Wort: «Seht doch auf eure Berufung, Brüder! 

Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, 

sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, 

und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und 

das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um das, was 

etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott» (1 Kor 1,26–29). 

Auch das Pendant dazu, der Jubelruf Jesu bei Lukas, gehört zu den Lieblingsstellen Vaniers: 

«In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, 

Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 

den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen» (Lk 10,21). «Das heißt 

nicht, dass die Starken, Klugen oder von der Gesellschaft geachteten nicht wertvoll und von 

Gott gewählt sind! Aber sie müssen entdecken – und vielleicht können ihnen die Schwachen 

und die ‹Verrückten› dabei helfen –, wie Schwachheit uns zu Gott hinziehen kann.»73 Vanier 

nimmt sich da nicht aus, sondern spricht offen an, dass ihm dies so selbst widerfahren ist: 

«Ich muss sagen, dass es für mich selbst eine Verwandlung war, in der Arche zu sein. Als ich 

die Arche gegründet habe, war dies, um ‹gut zu sein› und ‹Gutes zu tun› für behinderte 

Menschen. Ich hatte keine Idee davon, dass diese Menschen mir selbst Gutes tun würden. Ein 

Bischof sagte mir einmal: ‹Ihr in der Arche seid verantwortlich für eine kopernikanische 

Revolution: Bis jetzt waren wir gewohnt zu sagen, dass wir den Armen Gutes tun sollten. Ihr 

sagt, dass die Armen Euch Gutes tun!› Die Menschen, die wir heilen, heilen in Wahrheit uns, 

auch wenn sie das gar nicht wahrnehmen. Sie rufen uns zur Liebe auf und erwecken in uns 

das Wertvollste: Mitgefühl.»74  

Wir kommen zu einer Szene, in der uns Vanier eine wirklich außergewöhnliche Sicht des 

Lazarus vorstellt (vgl. Joh 11,1–44). Für mich ist dies eine kleine Perle in seinen Johannes-

Meditationen: «Dies ist eines der einfachsten und schönsten Kapitel im Evangelium nach 

Johannes. Es zeigt, wie zutiefst menschlich und gänzlich göttlich Jesus ist. Es geht um Jesus, 

der Menschen liebt und einen Mann vom Tod erweckt, der bereits vier Tage im Grab lag … 

Es geht um Lazarus … Lazarus wird tief geliebt von seinen beiden Schwestern, und Jesus hat 

eine ganz besondere Beziehung mit ihm.»75 Diese besondere Beziehung wird durch den 

Evangelientext sehr deutlich. Marta und Maria, die Schwestern des Lazarus, lassen Jesus eine 

Nachricht zukommen: «Herr, dein Freund ist krank» (Joh 11,3). Vanier macht darauf 

aufmerksam: Dies ist das erste Mal bei Johannes, dass Jesus jemanden so liebt, in 

Freundschaft und Gegenseitigkeit. Die ihm Nachfolgenden werden bis dahin als Jünger, als 

Schüler bezeichnet. Erst später wird Jesus auch sie Freunde nennen (vgl. Joh 15,15).  
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Soweit ist alles nicht neu. Aber Jean Vanier geht noch einen Schritt weiter. Was für ein 

Freund ist denn dieser Lazarus? Es ist eigentümlich. Er spricht nichts und man erfährt 

praktisch nichts über ihn. Das Haus der Geschwister wird im Lukas-Evangelium als Haus der 

Marta bezeichnet (vgl. Lk 10,38). Das befremdet zusätzlich. Denn wenn der Bruder dort 

mitlebte, so wäre üblicherweise nach ihm, dem «Mann im Haus», das Haus benannt. Aber: 

«Lazarus scheint ein Nobody, ein Niemand zu sein, ausgenommen, dass seine Schwestern und 

Jesus ihn zutiefst liebten. Er scheint in der Mitte der Familie zu sein und lebt gemeinsam mit 

seinen zwei unverheirateten Schwestern. Nachdem ich all das gelesen hatte, konnte ich mir 

nicht helfen, ich musste aufgrund meiner Erfahrung mit behinderten Menschen in der Arche 

zum Schluss kommen, dass Lazarus eine Behinderung hatte und wahrscheinlich eine sehr 

schwere. Hatten die zwei unverheirateten Schwestern die Aufgabe, nach ihm zu schauen?»76 

Dieser Mann und seine zwei Schwestern werden als Erste bei Johannes Freunde Jesu genannt. 

Sie waren also wohl schon über eine lange Zeit hin einander bekannt und vertraut. Hatte Jesus 

einen schwer behinderten Mann zum Freund? Einen, der nichts reden konnte, der vielleicht 

täglicher Pflege bedurfte? Vanier erweitert das Zitat aus Joh 11,3: «Der, den Du oft besuchst 

und badest, den du mit Zärtlichkeit und tiefem Gefühl liebst, ist in Todesgefahr.»77 Vanier 

fügt sogleich hinzu, dass diese Gedanken natürlich nur eine Vermutung sind. Aber was hätte 

Jesus aus dieser besonderen Freundschaft heraus für sich und seine Botschaft gelernt? Aus 

dem Umgang mit einem schwer behinderten Menschen? Einem Menschen, bei dem es nicht 

um Heilung geht, sondern darum, ihm zärtlich zugewandt zu sein, Zeit mit ihm zu teilen, auch 

wenn über Worte kein Gespräch zustande kommen kann, ein Bad liebevoll zu gestalten, ihn 

spüren zu lassen: «Du bist wertvoll und geliebt!» …? Lazarus – ein Freund Jesu. Eine 

Freundschaft, die zum Nachdenken einlädt. 

Wir gehen weiter zur Fußwaschung im 13. Kapitel nach Johannes. Vanier liebt diese Szene 

ganz besonders. «Jesus kniet vor seinen Jüngern wie ein Sklave und wäscht ihnen die Füße. In 

dieser einfachen Geste enthüllt er das Angesicht Gottes und einen neuen Weg für uns, 

Autorität auszuüben, Menschen zur Einheit zu bringen und für Frieden zu arbeiten. Es ist der 

Weg der Demut und des Dienstes.»78 Petrus wehrt entschieden ab. Der Meister darf nie und 

nimmer ihm die Füße waschen! Er braucht Jesus über sich, nicht unter sich. Aber Jesus will 

eine andere Beziehung zu Petrus. Jesus nimmt in der Fußwaschung den untersten Platz ein. 

1998 wurde Jean Vanier zum Weltkirchenrat in Genf eingeladen. Am Ende seines Vortrags 

leitete er zu einer liturgischen Fußwaschung über, mit Vertretern aus rund 230 verschiedenen 

christlichen Kirchen. «Gesten sagen manchmal mehr als Worte. Es war ein Moment der 

Gnade und der Einheit.»79 In den Archen hat das Ritual der Fußwaschung einen festen Platz. 
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Bei uns im «Nauen» geschieht dies am Gründonnerstag. Wir setzen uns in überschaubaren 

Gruppen in einem Stuhlkreis zusammen. In einer ruhigen und besinnlichen Atmosphäre ist 

jede und jeder einmal in der Rolle des Waschenden und einmal in der Rolle dessen, der die 

Füße gewaschen bekommt. Das geht ohne vorherige Ordnung einfach der Reihe nach vor 

sich. Wenn dabei eine Bewohnerin mit einer geistigen Behinderung einer Assistentin die Füße 

wäscht, die vielleicht sonst gerade in pflegerischen Belangen die Begleiterin ist, so wird durch 

diese Handlung das im Alltag meist unvermeidbare Gefälle zwischen dem Menschen, der 

hilft, und dem, dem geholfen wird, sichtbar und erlebbar umgekehrt. Durchs Tun wird für 

beide tief spürbar zum Ausdruck gebracht, dass die Beziehung zwischen Bewohnerin und 

Assistentin nicht eine Einbahnstraße, sondern ein Miteinander ist, bei dem beide geben und 

empfangen. Ich wurde schon oft Zeuge, wie liebevoll und durchaus auch mit innerem Stolz 

Bewohner und Bewohnerinnen unserer Arche ihren Begleitern und Begleiterinnen die Füße 

gewaschen haben. Diese Geste stiftet eine wirklich tief gehende Verbundenheit. Das Waschen 

der Füße wird jeweils damit abgeschlossen, dass der Gewaschene für einen stillen Moment 

die Hände zum Segen und Dank dem anderen auflegt. Jean Vanier erläutert, wie ihm der Sinn 

der Fußwaschung in der Begleitung des bereits erwähnten Eric aufgegangen ist. 

«Ich habe noch nie soviel Pein in einem jungen Menschen gesehen wie bei Eric. Es 

war ein Wunsch in ihm zu sterben. Viele der behinderten Menschen, die in der Arche 

willkommen geheißen werden, haben ein gebrochenes Selbstbild. Sie wurden als 

Enttäuschung für ihre Eltern angesehen; sie sind nicht so gewollt, wie sie sind, und so 

fühlten sie, dass sie nicht gut sind. Wenn Menschen nicht geliebt werden, mögen sie 

sich selbst als nicht liebenswert fühlen. … Die Vision der Arche ist, Menschen zu 

helfen, ihren Wert wiederzuentdecken, ihre Schönheit und ihre Bedeutung. Aber wie 

können wir jemandem wie Eric zu dieser Verwandlung helfen, der weder sieht noch 

hört noch versteht? Der einzige Weg, mit ihm zu kommunizieren, war durch 

Berührung. Durch die Weise, wie wir ihn berührten, hielten und seinen Leib mit 

Respekt und Liebe wuschen, waren wir in der Lage, uns ihm mitzuteilen und ihm zu 

zeigen, dass er wertvoll ist.»80 

Von dieser Erfahrung her beleuchtet Vanier die Szene in Johannes 13: «Ich kann mir 

vorstellen, mit welcher Zärtlichkeit Jesus die Füße der Jünger wäscht, in ihre Augen schaut, 

jeden bei seinem Namen ruft und an jeden ein besonderes Wort richtet. Wenn er beim Mahl 

spricht, spricht er zu allen. Er hat nicht einen persönlichen, individuellen Kontakt zu jedem. 

Aber als er demütig vor jedem hinkniet und ihre Füße wäscht, hat er einen persönlichen 

Kontakt mit jedem. Er zeigt jedem seine Liebe, und das ist beides, Trost und 
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Herausforderung.»81 Die Fußwaschung ist eine Zeichenhandlung, die dazu hinführt, andere so 

zu lieben, wie Gott sie liebt.82 

Wir nähern uns dem Ende dieser Hinführung zu Jean Vanier und der Arche. Mir ist sehr 

bewusst, was alles nicht angesprochen wurde. Ein nochmaliger Hinweis auf die umfangreiche 

und gehaltvolle Biographie Kathryn Spinks sei deshalb erlaubt.83 Bei ihr finden sich 

hochinteressante und manchmal auch sehr amüsante Details zu Jean Vanier, Père Thomas und 

der Arche. Die ökumenische, interreligiöse und interkulturelle Ausrichtung der Arche wird 

dort ausführlicher dargestellt. Thematisiert wird auch die Gratwanderung und Zerreißprobe 

für so viele Archegemeinschaften, der Spagat zwischen religiös fundierter 

Lebensgemeinschaft mit geistig behinderten Menschen und staatlich anerkannter, 

subventionierter und professioneller Institution für sie, samt Qualitätsmanagement und 

behördlichen Auflagen. Dies alles kann hier nicht vertieft werden. Ich ziehe einen «leichten» 

Abschluss vor.  

Es gibt neben der zu Beginn ausführlich geschilderten Begegnung zwischen Jean Vanier, der 

Arche und Papst Johannes Paul II. eine weitere sehr anschauliche Episode. Anlässlich einer 

Wallfahrt nach Rom bekamen Vanier und Mitglieder der Arche eine Privataudienz bei 

Johannes Paul II. Die Gruppe wurde in einen Saal geführt und wartete dort auf sein Kommen. 

Dabei war auch Fabio, ein recht schwer behinderter junger Mann. Fabio kann nicht sprechen, 

aber recht flott und gut gehen! Er blieb nicht bei den anderen stehen, sondern lief 

schnurstracks zum schönsten Sessel, den er ganz vorne erspäht hatte, machte es sich in ihm 

bequem und schaute freudig erregt dem Treiben im Saal zu. Der Sessel war natürlich für den 

Papst bestimmt! Vanier schreibt dazu, er hätte es nie gewagt, zu tun, was Fabio tat. Die 

Haltung, sich bestimmten Erwartungen anzupassen und möglichst nicht gegen Normen zu 

verstoßen, vielleicht auch die Befürchtung, zurechtgewiesen zu werden, hätte ihn wohl davon 

abgehalten. Menschen wie Fabio sind da viel unbefangener. Weder hatte Fabio bei seiner 

spontanen Aktion Scheu vor irgendetwas, noch wollte er jemanden verärgern. Es ist einfach 

seine Art, intuitiv und innerlich frei zu handeln. Fabio ist dabei ganz in der Gegenwart, was 

sehr typisch für viele Menschen mit einer geistigen Behinderung ist. Irgendwann in der 

Vergangenheit angeeignete Konventionen spielen da kaum eine Rolle, ebenso wenig eine in 

der Zukunft erwartete oder gar befürchtete Konsequenz des Handelns.84 Ich kenne Fabio auch 

ein wenig und spüre bei ihm eine ganz andere Frage, die ihn umtreibt und die er einem mit 

einem wortlosen Blick zu stellen scheint: «Hast Du mich wirklich gern?» Menschen wie 

Fabio scheinen in dieser Frage wie gefangen zu sein. Aber gerade dadurch rufen sie andere zu 

Vertrauen, zu Beziehung und Freundschaft. Vanier erkennt darin Folgendes: «Ich spüre, dass 
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heute eine neue Form der Spiritualität in der Kirche geboren wird, die aus den verwundeten 

Herzen der Schwachen und Zerbrochenen fließt, die nach Freundschaft rufen. Diese 

Freundschaft ist auch eine Quelle der Heilung für die, die ihrem Ruf antworten.»85 Dazu ein 

letzter Gedanke von Jean Vanier: «Wenn die Armen und Schwachen gegenwärtig sind, 

bewahren sie uns, in die Falle der Macht zu treten, auch der Macht, Gutes zu tun, zu denken, 

es seien wir, die die Guten sind, die Spirituellen, die den Erlöser und seine Kirche retten 

müssen. Wenn wir nahe bei den Armen und Schwachen sind, dann beginnen wir unsere 

eigene Armut und Schwachheit anzunehmen; wir lernen, verletzlich anderen gegenüber zu 

werden, sie nicht zu beherrschen.»86 

Schließen möchte ich mit einer Einschätzung der Arche aus der Feder von Pater Medard Kehl 

SJ, Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Er ist langjähriger Freund und seit 2005 

geistliches Mitglied unserer Arche «Im Nauen». In seiner Darlegung der Ekklesiologie 

kommt er auch auf die Arche zu sprechen, und ich meine, er trifft die Ausrichtung der 

Spiritualität Jean Vaniers und den grundlegenden Sinn der Arche sehr genau. Kehl ist 

überzeugt, die Kirche werde die gegenwärtige Situation gut bestehen, «wenn es ihr gelingt, im 

Vertrauen auf die einheitsstiftende Kraft des Hl. Geistes allmählich neue ‹kommunikative 

Sozialmilieus› zu bilden».87 Bei der Suche nach Modellen für solche Milieus spricht er 

Gemeinschaften wie der Arche eine beispielhafte Rolle zu: 

«Neue Sozialformen des Glaubens werden wohl Orte sein, in denen Menschen, die in 

irgendeiner Form zu den Armen zählen, in der Mitte des gemeinsamen Lebens ihren 

Platz haben. Diese Erfahrung ist mir bei den behinderten Menschen in den Arche-

Gemeinschaften nach der Spiritualität Jean Vaniers geschenkt worden. Ohne einer 

leicht schwärmerischen Mythologisierung der Armen zu verfallen, als wenn sie nicht 

wie alle Menschen erbsündlich belastet und auf ihre Weise von Trägheit, Bosheit und 

Aggressivität u. ä. angefochten wären, stellt es sich doch in solchen und ähnlichen 

Gruppen immer wieder heraus, dass die Armen da, wo sie nicht bloß Adressat noch so 

guter, fürsorglicher Betreuung sind, sondern mittragendes Subjekt einer Gemeinschaft 

sein können, ein großes Geschenk für diese Gemeinschaften sind.»88 

 

 

 

                                                 
1 Zur Arche und speziell auch zum «Nauen»: Hans Schaller SJ, Wenn Leid Gemeinschaft stiftet. Fribourg 1992.  



 33 

                                                                                                                                                         
2 Die offiziellen Redetexte von Vanier und Papst Johannes Paul II. finden sich in: L’Arche et L’Eglise. Remise 

du Prix Paul VI 1997 à Jean Vanier. Herausgeber: L’Arche – La Ferme, B.P. 35, F-60350 Trosly-Breuil 1997. 

Zum Verlauf der Übergabe gibt es eine nicht veröffentlichte Zusammenfassung des Archemitgliedes Alain Saint-

Macary. Pater Hans Schaller SJ hat gestützt auf diese Zusammenfassung und unter Berufung auf weitere 

Augenzeugen einen kleinen Artikel veröffentlicht: Als der Papst wieder zu Kräften kam. Eine Glosse von Hans 

Schaller. Schweizerische Kirchenzeitung (SKZ) 29–30/1998.  
3 Jean Vanier, Jesus – geschenkte Liebe. Freiburg i. Br. 1994.  
4 Nachdem dieses Buch auf Deutsch längere Zeit vergriffen war, ist es in einer Neuauflage wieder erhältlich: 

Jean Vanier, In Gemeinschaft leben. Haan 2006. Auf Vaniers Ausführungen zum gemeinschaftlichen Leben 

kann ich im Rahmen dieses Beitrags nicht näher eingehen, weshalb ich einschlägig Interessierte auf diese 

Neuauflage hinweisen möchte.  
5 Kathryn Spink, Jean Vanier. The miracle, the message, the story. Jean Vanier and l’Arche. London 2006.  
6 Vgl. ebd., 192 und 213f. 
7 Ein empfehlenswertes Buch mit Erfahrungen und Geschichten aus der Arche Tirol: Christian Sint, Karriere 

nach innen. Innsbruck/Wien 2004. 
8 Erna Mauderli hat sehr gerne zugestimmt, dass die kleine Episode mit ihrem Namen in dieses Buch 

aufgenommen wird. 
9 Vgl. Anmerkung 5. 
10 Meine Ausführungen zur Biographie Jean Vaniers und zum Werdegang der Arche basieren auf meiner eigenen 

Kenntnis, ergänzt durch Informationen aus dem Buch von Spink (s. Anm. 5). Wo ich mich direkt auf Abschnitte 

aus der Biographie von Spink beziehe oder – in eigener Übersetzung aus dem Englischen – zitiere, habe ich das 

entsprechend in den Fußnoten angemerkt.  
11 Vgl. Spink (s. Anm. 5), 13–17. 
12 Vgl. ebd. 17f. 
13 Vgl. ebd. 18–21. 
14 Vgl. ebd. 22–29. 
15 Père Thomas wurde 1905 bei Lille geboren und starb 1993. Er ist in Trosly-Breuil begraben. 
16 Spink (s. Anm. 5), 41. 
17 Vgl. ebd. 41–44. 
18 Vgl. ebd. 31 und 39–45. 
19 Ebd. 169. 
20 Vgl. ebd. 46, 49 und 55f. 
21 Jean Vanier, Lettres de L’Arche N° 59 et 60, Edition spéciale, 25ème anniversaire – notre histoire, 

Eigenverlag der Arche in F-Trosly-Breuil 1989, 2f. Die Übersetzung aus dem Französischen ist hier wie im 

Folgenden der deutschsprachigen Auflage dieser Sonderausgabe der «Briefe der Arche» Nr. 59 und 60 

entnommen. Hg.: Christlicher Verein Arche e. V., Hamburg o. J. 
22 Vgl. Spink (s. Anm. 5), 59–61. 
23 Ebd. 61. 
24 Vanier, Lettres (s. Anm. 21), 4. 
25 Vgl. ebd. 9–14. 



 34 

                                                                                                                                                         
26 Die «Charta der Gemeinschaften der Arche» wurde im Mai 1993 beim internationalen Föderationstreffen der 

Arche-Gemeinschaften in Québec, Kanada verabschiedet. Die von den deutschsprachigen Gemeinschaften 

koordinierte Übersetzung aus dem Englischen und Französischen kann unter folgender Adresse bezogen werden: 
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Epilog zum Artikel „Jean Vanier – Portrait aus der Nähe“ aus dem Jahr 2007 von Thomas Wittkowski

Was ich im Jahr 2007 in meinem Portrait zu Jean Vanier über den Dominikanerpater Thomas Philippe
geschrieben habe, steht mit Bekanntwerden der Missbrauchsakte durch ihn seit dem Jahr 2014 in ganz
anderem Licht. Aktuell dazu der von ARTE am 5. März 2019 ausgestrahlte Film „Gottes missbrauchte
Dienerinnen“.

Manchmal liegt man mit persönlichen, von Sympathie getragenen Einschätzungen und auch nach
einiger Lektüre bei anderen (zum Beispiel die ausführliche Biographie von Kathryn Spink zu Jean Vanier,
die Ausführungen von Henri Nouwen zu Pater Thomas) völlig neben der Wahrheit. Kathryn Spink
erwähnt in ihrer Biographie, wie Papst Johannes XXIII. Jean Vanier anfangs der 60er unter vier Augen
in einem Lift im Vatikan nahegelegt hat, sich von Pater Thomas zu trennen. Ein Grund wird nicht
genannt. Seit 2014 weiss man eventuell warum. Angelo Roncalli war ja bis 1953 Nuntius in Paris und
es ist anzunehmen, dass er wusste, warum Pater Thomas in den 50ern mit drastischen Kirchenstrafen
seitens des „Heiligen Officiums“ belegt wurde: wegen Missbrauchs von Frauen, die er geistlich
begleitet hat. Die von Spink erwähnte Szene im Lift lässt vermuten, dass der Papst Jean Vanier nicht
gesagt hat, warum er Abstand von Pater Thomas nehmen soll.

Ob nun Jean Vanier „seit Jahrzehnten“ von den Missbrauchsakten seitens Pater Thomas wusste (vgl.
den Einschub im Artikel „Jean Vanier – Pionier der Inklusion“ von Hubertus Lutterbach), muss aus
meiner Sicht und nach aktuellem Wissensstand offen bleiben.

Wie geht die Arche mit dem Skandal um?

Die Internationale Arche und auch Jean Vanier haben ab 2015 zu den Missbrauchsakten von Pater
Thomas Philippe mehrfach Stellung genommen. Die Dokumente finden sich auf www.larche.org

Hochwald SO, Schweiz, 21. Mai 2019, Thomas Wittkowski


