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Vorwort
Susanne Malchau Dietz geht in diesem Buch durch, was man jetzt von den Bestimmungen der Krankenpflege der Nonnen in der europäischen Renaissance
weiß. Das Buch besteht sowohl von ihrer eigenen Forschung als auch der internationalen Forschung. Vor allem ist es die Geschichte von der Gemeinde, der Orden
der barmherzigen Töchter vom heiligen Vinzenz von Paul (auch Vinzentinerinnen genannt), die die ersten war, die die berufliche Krankenpflege formulierte
und praktizierte.
Das Buch bricht mit der früheren Geschichtenerzählung, die die Zeit nach der
Reformation als „die dunkle Periode der Krankenpflege“ charakterisierte. Es war
eine Periode, wo die Entwicklung teils nach den Klosterniederlegungen der Reformationszeit und der Gegenreformation der katholischen Kirche stagnierte. Bis die
Reformation konnten die Kranken, die Alten und die Armen Hilfe in den Klöstern
suchen. In den neuen, reformierten Ländern wurden die Klöster niedergelegt. Die
Niederlegungen der Klöster bedeuteten, dass die Fürsorge für die schwachen und
armen Menschen, die die Klöster früher dafür gesorgt hatten, im Großen und Ganzen verschwand. Einige Krankenhäuser und Kinderheime verblieben da, aber der
Hauptteil der Bevölkerung musste für sich selbst sorgen, falls er krank wurde oder
ins Leben andere Probleme erlebte.
Im Buch beschriebt Susanne Malchau Dietz, wie kleine, katholische Schwesterngemeinschaften im Kielwasser der Gegenreformation aufstanden. Sie hatten die
Absicht, dass sie die Krankenpflege in den Heimen der Bevölkerung ausübten
wollten. Die Barmherzigen Töchter vom heiligen Vinzenz entwickelte sich zu einer
großen Ordensgemeinschaft, die die Schwestern zu gelernten Krankenschwestern
mit großen Kompetenzen ausbildete, die auch für die medizinische Wissenschaft
verwendbar waren. Sie waren die ersten gelernten Krankenschwestern, die als für
Florence Nightingale einer der Vorbilder der modernen Krankenpflege wurden.
Das Buch erzählt eine Geschichte von der die wenigsten Leute heutzutage Kenntnis haben. Dänisches Krankenpflegehistorisches Verband fand es notwendig, vor
seiner Niederlegung, das Buch nachzudrucken, weil es die dänische Literatur um
die Geschichte der Krankenpflege und ihren Ursprung in sowohl die katholischen
als auch die protestantischen Ordensgemeinschaften nachweist.
Das Buch ist einen Nachdruck von der ersten Aufgabe, mit einigen Updates, das
2010 das erste Mal erschien. Das Buch erschien wegen einer Sonderausstellung
am dänischen krankenpflegehistorischen Museum im Jahre 2006, die von der
Krankenpflege in der Renaissance handelte. 2006 war nämlich das Jubiläum der
Renaissance in Dänemark.
Grete Christensen
Vorsitzende, der Verband der dänischen Krankenschwestern
Vorsitzende, das Direktorium des Krankenpflegemuseums
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Im 17. Jahrhunderts Frankreich herrschte es eine große Not und Krankheit
bei der Armen. Im Laufe des Jahrhunderts entstand eine Bewegung frommer Frauen, die gern eine nächstenliebliche Arbeit für die Notleidende ausführen wollte. Trotz der Regeln der Zeit und der Kirche brachte die eine neue
Art Ordensgemeinschaften durch, die nicht von Klausur, wie die Nonnenorden, unterlegt war. Das Ziel der neuen Ordensgemeinschaften war, dass sie
die schwächsten der Gesellschaft, also die Armen und die Kranken, helfen
sollen. Um mit diesem Projekt zu gelingen, einsah der Gründer der Ordensgemeinschaft, dass falls die Hilfe wirklich einen Unterschied machen sollte,
dann sollten die Frauen in der Krankenpflege ausgebildet werden. Die erste
Ordensgemeinschaft, die diese Zielsetzung beherzigte, war die Barmherzigen
Töchter vom heiligen Vinzenz. 1633 wurde die in Paris von Sankt Vinzenz de
Paul und Sankt Louise de Marillac gegründet.

Einführung
Für einen Außenstehende sind Nonnen und Klöster oder Ordensschwestern und
Ordensgemeinschaften oft ein Mysterium, das die Neugier fordert. Es gibt zahlreiche Mythen und Erzählungen, die vom Leben hinter den Klostermauern handeln, aber sie hatten oft die Themen Zwang, Sexualität und unglückliche Liebe als
Dreh – und Angelpunkt. Die gemeinschaftlichen Charakterzüge solcher Mythen
sind, dass sie verständlich erklären, warum eine Frau im Kloster endet, und wie
sie, öftesten glücklicherweise, wieder davon entkommen. In unserem Kulturkreis
wird es als ganz unnatürlich angesehen, dass eine Frau gern eine Nonne oder eine
Ordensschwester sein will. Stell dir vor, dass man eine Familie, Kinder und nicht
zuletzt die irdische Liebe und Sexualität abwählen wollte. (Malchau 2006)
Mein Projekt als Historikerin ist sowohl solche Mythen zu entmythologisieren,
als auch die Nonnen und ihre gewählte Lebensweise ernst zu nehmen. Mein Gesichtswinkel ist die Leistung, die die Nonnen und die Ordensschwestern in dem
Aufbau der modernen beruflichen Krankenpflege geleistet haben, sichtbar zu machen. Innerhalb des Rahms dieses Forschungsgebiet kann man für eine Entmythologisierung argumentieren; nämlich, dass Florence Nightingale (1820-1910)
einzig und allein die berufliche Krankenpflege gründete. Florence Nightingale
war einen Teil einer Gegenwart, wo andere auch die Notwendigkeit einer gelernten Krankenpflege sahen. In ihren Gedanken über Krankenpflege war sie von den
katholischen Krankenpflegeorden inspiriert, die in der Zeit der Renaissance gegründet wurden. Es ist also in der Renaissance, dass man den Anfang der modernen Krankenpflege finden soll. (Malchau 2008)
Im folgenden Text werden zuerst den Hintergrund des Klosterwesens beschreibt,
und danach seine Reformen, die es im 16. Jahrhundert in Verbindung mit der
Reformation und Gegenreformation erfuhr. Danach ändert der Fokus des Texts
sich zu Frankreich im 17. Jahrhundert, wo der erste und berühmteste Krankenpflegeorden, der Les Filles de la Charité (Die Barmherzigen Töchter) entstand.
Der Schwerpunkt des Texts ist die Gründung und Organisierung dieses Ordens,
samt der Ausbildung der Schwestern und der Tätigkeit als Krankenschwestern
bis zirka 1645. Ein Epilog gibt dem Leser eine kurze Übersicht über die Etablierung des katholischen Krankenpflegeordens in der modernen Zeit in Dänemark
6

Die barmherzigen Töchter pflücken verschiedene Kräuter und Pflanzen, die später als
Arzneimittel zubereitet wurden. Mit Erlaubnis von den Barmherzigen Töchter widergegeben, Paris. Unbekannter Künstler und unbekannte Jahreszahl.
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– besonders mit Fokus auf die zwei französischen Krankenpflegeorden: die Sankt
Josephschwestern und die Barmherzigen Töchter vom heiligen Vinzenz. Die letztgenannte war in Dänemark bei Namen die Sankt Vinzenz Schwestern bekannt.

Sankt Benedikts Regel
Die Grundlage für die Ordensgemeinschaften der westlichen Kirche kann zurück an Benedikt von Nursia (zirka 480 – 545) datiert werden. 529 gründete er
einen Mönchsorden in Monte Cassino in Italien, und zirka in Mitte des 600 Jahrhundert niederschrieb er Regula Sancti Benedicti (Der heilige Benedikts Regel).
In dieser Regel formulierte er, was ein lebenslanges Klosterleben erfordert. Sie
waren Stabilitas (Stabilität), Conversatio (Bindung an die klösterliche Lebensweise), und Oboedientia (Gehorsamkeit während des Abtes). Die vielleicht bekanntesten Klostergelübde um Armut und Keuschheit sind unter dem Gelübde Conversatio stillschweigend vorausgesetzt. Ein anderer Unterschied zwischen diesem
Klosterorden und späteren Klosterorden war, dass die benediktinischen Mönche
und Nonnen nicht verstellbare waren. Das Gelübde Stabilitas bedeutete, dass sie
in einem und dasselbe Kloster durch das Leben sich einschreiben lassen sollten.
(Jensen 1998)
Mit der Regel als Grundlage bedeutete die benediktinischen Lebensform, dass
man von der Welt zurückgezogen in einem konstanten Suchen nach Gott, durch
Buße und Gebet, lebte. Das bedeutete rein praktisch, dass es eine Gratwanderung
zwischen Gebet und Arbeit gab. Alles zu seiner Zeit – Gebet und Arbeit hörten zusammen, aber man durfte nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Das
wohlbekannte Motto Ora et Labora (bet und arbeit) steht nicht in der Regel, aber
das spielt den Geist des Ordens wider. (Jensen 1998)
Eine wesentliche Vorschrift in Benedikts Regel war, dass die Mönche sich der
Pflege und der Behandlung der Kranken und anderen Notleidender annahmen.
Um die Regel zu erfüllen, wurde es deshalb allgemeine Praxis, dass die Klöster
ein Hospitium (eine Herberge für kranke Reisende) und ein Hospitale pauperum
(eine Herberge für die Armen, Kranken und Notleidende) hatten. Die Gebäude zu
diesem Zweck waren außerhalb der Klausur platziert, wie sie auch im Kloster waren, das Hildegard von Bingen (1098 – 1179) 1150 in Rupertsberg in Deutschland
gründete. Etwa im Jahre 600 wird das erste benediktinische Frauenkloster in England gegründet. (New Catholic Encyclopedia 1979, Kjærulff 2001)
Die folgenden Jahrhunderte waren die Gründungen der Klöster in der ganzen
westlichen Welt sehr umfassend. Im 12. Jahrhundert fing die Gründungen der
Klöster in Dänemark an, und wohlbekannte Orden als die Zisterzienser, Franziskaner, Dominikaner und der Erlöserorden etablierten sich hier. Im Spätmittelalter
gab es zirka 30 Nonnenklöster in Dänemark. (Langkilde 2000)

Das Konzil von Trient: Nonnen werden unter Klausur
gesetzt
Mit der Zeit erfuhren die Klostergemeinschaften Änderungen, die von den kulturellen, politischen und kirchlichen Umständen der gegenwärtigen Gesellschaften
bedingt waren. In Bezug auf die Nonnenorden wurden diese Änderungen in der
Renaissance radikale.1 Es war die Zeitalter der Reformation und der Gegenrefor8

mation2, und im 16. Jahrhundert wurden die Klöster von den geistlichen Behörden stark überwacht. Das Leben innerhalb der Klöster war mit der Zeit ziemlich
nicht klösterlich geworden. Die individuellen Bedarfe der Nonnen um Macht und
Reichtum, beschäftigten ihr ganz mehr, dann die Kontemplation und die geistliche Gemeinschaft. Die Disziplin sollte verstärkt werden und auf dieser Grundlage wurde ein Reformationsprozess innerhalb der katholischen Kirche in Gang
gesetzt, der im Konzil von Trient über drei getrennte Perioden von 1545 bis 1563
stattfand.
Das Konzil prägte die Geschichte der Kirche für die nächsten 400 Jahre. Das mobilisierte die Gegenreformation, und durchführte zahlreiche Reformen – unter anderem eine Reihe Dekreten, die das Klosterwesen und seine Bewohner betrafen.
Die Dekrete des Konzils setzten die Nonnen unter strenger Klausur,3 und die änderten sofort das Leben in den Nonnenklöstern. Bis dahin konnten die Nonnen
frei in den Klöstern kommen und gehen, als sie wünschten. Das änderte sich mit
der Klausur – jetzt durften sie sich nur innerhalb der Klausur (also, das Gebiet des
Klosters) aufhalten. Diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit passierte, weil
man sich in der Reformationszeit befand. Die Munition der Protestanten gegen
die katholische Kirche war die viele Gerüchte und Berichte der Gegenwart um die
unmoralischen Zustände, die angeblich in den Klöstern herrschten. Für die katholische Kirche war es wichtig die Gerüchte zu dementieren, und deshalb entschloss
das Konzil sich dafür, dass alle Nonnen, nach der Ablegung des Gelübdes, unter
strichte Klausur gesetzt werden sollten. Die Klausur bedeutete, dass eine Nonne
das Kloster nicht verlassen durften – nicht einmal wegen Krankheit. Sie durfte
auch nicht Besuche bekommen, oder auf andere Weise Kontakt mit der Welt außerhalb des Klosters haben.
Um die Verwicklung der Dekrete durchzuführen, wurde es bestimmt, dass man
strenge Kontrolle haben sollte, mit wem, die Zutritt bei den Klöstern hatten. In den
Klosterkirchen, wo die Öffentlichkeit Zutritt hatte, sollten Gitter zwischen dem Teil
der Kirche der Nonnen und der Gemeinde angebracht werden, somit die Nonnen
ungesehen waren. Das gleiche Prinzip war im Sprachraum des Klosters geltend,
wenn z.B. der Beichtvater auf Besuch kam. Eine Nonne durfte weder gesehen
oder berührt werden, und falls ein Mann trotzdem die Freiheit dazu nahm, wurde er mit Gefängnis oder Exil gestraft. Existierende Klöstern, die nicht diese Forderungen durch Umbau erfüllen konnten, wurden geschlossen, und die Nonnen
wurden zu anderen Klöstern übergeführt.
Das Dekret um die strenge Klausur hatte umfassende soziale und politische Konsequenzen für die Frauen, die sich schon in den Klöstern befanden, oder unterwegs dahin waren. Die Nonnen waren oft die Töchter der Aristokratie (also, aus
der oberen Schicht der Gesellschaft), und sie hatten nicht freiwillig das Leben in
den Klöstern gewählt. Der Lebenslauf dieser Frauen war in der damaligen Zeit
entweder zur Ehe oder Eintritt im Kloster vorausbestimmt. Vor dem Konzil von
Trient hatten die Frauen in vielen Klöstern die Freiheit zu kommen und gehen, als
sie wünschten. Sie konnten die Familie besuchen, Gäste haben und auf verschiedene Weise mit dem materiellen und sozialen Leben weitermachen, das zu ihrer
Schicht der Gesellschaft gehörte. Deshalb sendete das Dekret eine Schockwelle
durch die Klöster, weil es bedeutete, dass die Prämissen für das Einverständnis
vieler Frauen im Kloster zu sein verschwanden. (Malchau 2006)4
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Auf der persönlichen Ebene bedeutete das Dekret, dass die Frauen der Aristokratie ganz andere Bedingungen für den einzigen akzeptierten Lebenslauf – außer
der Ehe – bekamen. Mit dem Dekret wurde sie einen strengen, kontrollierten Lebenslauf unterlegt, und all Kontakt und Kommunikation mit der Umwelt wurden
weggenommen. In der Gesamtheit waren die Dekrete für die Gesellschaft eine soziale Katastrophe, weil die Nonnen jetzt nicht mehr die Kranken und Armen der
Gesellschaft pflegen und helfen konnten. (Malchau 2006, Dinan 2001)
In allen katholischen Ländern beeinträchtigte das Klausur die Krankenpflege,
und tat es ständig 70 Jahre später. In den 1630er Jahren passierte etwas Neues
– Hilfe für die Kranken und Armen wurde von einer Gruppe frommen Frauen angeboten. Sie nannten sich nicht Nonnen, aber sie bildeten Gemeinschaften, und
lebten auch ein religiöses Leben wie die Nonnen der Zeit – nur mit Ausnahme
von der Regel der Klausur, die sie nicht unterlegt waren. Binnen wenigen Jahren
bildeten sie das Vorbild für die Gründung anderer ähnlicher Gemeinden. Sie verstießen gegen die Regeln der Kirche in aller Öffentlichkeit, aber wie war das überhaupt möglich?

Frankreich und die Reformation
Im 17. Jahrhundert entstanden die Rahmen der neuen religiösen Gemeinden in
Frankreich, das zum damaligen Zeitpunkt sowohl das katholische Zentrum als
auch die politische und kulturelle führende Macht Europas charakterisiert werden konnte. Am Anfang des Jahrhunderts war der eigentliche Leiter des Landes
Kardinal Armand-Jean de Plessis de Richelieu (1585 – 1642), der unter König Lud-

Die Bartholomäusnacht 1572 in Paris. Das Massaker an den Protestanten (damals Hugenotten genannt). Eine gleichzeitige Malerei von Francois Dubois, der selbst Hugenotte
war. (The Granger Collection, New York)
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wig der 13. von Frankreich (1601 – 1643) diente. Diese zwei wurden vom Sonnenkönig, Ludvig der 14. von Frankreich (1638 – 1715) nachgefolgt, der zusammen
mit Kardinal Jules Mazarin (1602 – 1661) an seiner Seite regierte. 1661, als Mazarin starb, erklärte der König, dass er seiner eigenen, ersten Minister sein wollte,
und der königliche Absolutismus war deshalb eine Realität. (Lausten 1997)
Die machtvolle Position Frankreichs war nicht kostenlos etabliert. Die Renaissance und Reformation war einen veränderlichen und schwierigen Zeitraum in
der Geschichte des Landes. Äußerlich führte Frankreich beständig Krieg gegen die
Habsburger, die in Österreich, Spanien und Norditalien herrschten. Nach innen
war das Land von blutigen Religionskriegen zwischen Katholiken und Protestanten geprägt, weil die Lehre der Reformation viele Mitläufer bekommen hatte. Die
Monarchie hielt zu den Katholiken, aber die Protestanten (die Hugenotten)5 erreichten auch eine bedeutungsvolle politische Macht. 1598 schloss man durch das
Edikt von Nantes Fried.6 Das Edikt bestätigte, dass Protestanten und Katholiken
gleichgestellt waren. Aber indirekt favorisierte das ständig die Katholiken, weil
sie die protestantischen Kirchen in den katholischen Gebieten verbieten durften.
1661, als Ludvig der 14. Von Frankreich die Kontrolle der Regierung übernahm,
nahm er wieder die Verfolgung der Protestanten auf, und deshalb flohen viele von
ihnen ins Ausland. (Lausten 1997)
Die Jahrzehnte mit Krieg hatten fürchterliche Folgen für die zivile Bevölkerung.
Soldaten hatten überall verheert, und die Erträge der Bauern genommen. Die
Steuern wurden aufgestockt um die Kriege zu finanzieren, welche die Bevölkerung ohne wirtschaftliche Mitteln zurückließ. Die Konsequenz war, dass Krank-

Der Triumph des Todes. 1562, Malerei von Peter Breugel der ältere. (The Granger Collection, New York)
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heit, Hungersnot und Armut ein katastrophales Niveau erreichten. Leute flohen
von Land bis Stadt, um zu versuchen, einen Lebensunterhalt zu bekommen, aber
sie wurden nicht willkommen geheißen. (Dinan 2006)
Die existierenden Systeme für Fürsorge der Armen genügten nicht, und deshalb entwickelte man eine Kategorisierung, für wen die Hilfe berechtigt war.
Dabei wurde der Begriff „die wirklich Hilfsbedürftigen und die nicht wirklich
Hilfsbedürftigen” introduziert. Der Hintergrund der Einführung des Begriffes war,
dass König Francis der 1. Von Frankreich (1494 – 1547) im Jahre 1536 ein Verbot
gegen Betteln einführte. Gleichzeitig befahl er die örtlichen Behörden, dass „die
wirklich Hilfsbedürftigen“ Armen (z.B. Kinder, Alte, Schwangere und Frauen mit
kleineren Kindern) zu arbeiten beginnen sollten. Um die Armen zu verwalten,
wurde ein System von Sozialämtern gegründet, die im Laufe des 17. Jahrhunderts
beträchtlich erweitert wurden, und eine führende Rolle der Armenfürsorge spielen wollten. Die Armenhäuser waren Anstalten, wo „die wirklich Hilfsbedürftigen“
geholfen wurden, und „die nicht wirklich Hilfsbedürftigen“ (meistens Männer)
wie z.B. Vagabunden und Bettler eingesperrt wurden. Die letztgenannte wurde
als faule und unmoralische abgestempelt – es war ihre eigene Schuld, dass sie
arme waren. (Dinan 2001 und 2006, Jones 1985)
Es war eine ganz neue Einstellung zu den Armen der Gesellschaft. Durch das Mittelalter war Armut nicht als ein Problem aufgefasst, aber als eine Art Mittel für die
Wohlhabende um „gute Taten“ auszuführen. Armut war eine Tugend, weil Jesus
Christus auch sein irdisches Leben als ein armer Mann gelebt hatte. Aber jetzt war
Armut nicht eine Tugend mehr – sie war ein Problem, das entfernt werden sollte.
(Dinan 2006) Eine Gegenreaktion, mit Ausgangspunkt in dem Humanismus der
Zeit, fand, dass man den Notleidenden der Gesellschaft helfen musste. Ein Teil
dieser Gegenreaktion war die Gründung einer neuen Art nicht-verklausulierten
Nonnenorden, die den Armen, Kranken und marginalisierten Gruppen der Gesellschaft zu helfen bezweckten.

Vinzenz de Paul und Louise de Marillac
Der erste der neuen Nonnenorden, und bis heute wohl bekannteste, war die Ordensgemeinschaft der barmherzigen Töchter, die 1633 vom Pfarrer Vinzenz de
Paul und der Witwe Louise de Marillac gegründet wurde. Für beide wurde es eine
Lebensaufgabe die Not und Armut, die in der Gesellschaft herrschten, zu beheben. (Dinan 2006)
Vinzenz de Paul
1581 wurde Vinzenz de Paul im Dorf Landes in Gascogne, im südwestlichen
Frankreich, geboren. Er war Sohn eines Bauers, und wuchs in einer hart arbeitenden Familie auf, wo sowohl die Erwachsene als auch die sechs Kinder der Familie viele Pflichten hatten. Vinzenz Aufgabe war das Vieh zu hüten. Er erwies sich
schnell als ein begabter Junge zu sein, welche ein örtlicher Anwalt entdeckte, und
auf dieser Weise wurde seine Zukunft festgelegt: Vinzenz sollte studieren. Ohne
einen adligen Hintergrund konnte er sich nur in der Kirche ausbilden, so mit der
Erlaubnis seines Vaters, fing Vinzenz als 16-jährig Theologie zu studieren an. Er
fing mit seiner Ausbildung im benachbarten Franziskanerkloster an, und danach
führte er seine Studien in Dax und Toulouse fort. 19 Jahre alt wurde Vinzenz als
Pfarrer geweiht, aber er studierte auch weiterhin Theologie in den folgenden Jah12

Erster Tag Briefumschlag (der Briefumschlag ist am Tag der Herausgabe der Briefmarke
gestempelt). Die Vatikanstadt, im Jahre 1960. Sankt Vinzenz de Paul und Sankt Louise
de Marillac sind auf den Briefmarken porträtiert. (In Privatbesitz)

ren. 1605 war er für einen dramatischen Vorfall ausgesetzt während einer Schiffsreise an Marseilles: das Schiff wurde nämlich von türkischen Piraten angegriffen.
Er wurde gefangen genommen, und verbrachte zwei Jahre als Sklave in Tunis, vor
er entkam, und wieder nach Frankreich zurückkam. (Purcell 1989)
1612 wurde Vinzenz de Paul als Pfarrer und Hauslehrer bei der einflussreichen
Gondi-Familie, die Ehepaar Francoise-Marguerite de Gondi (1584 – 1626) und General Philippe-Emmanuel de Gondi (1581 – 1662), angestellt. Madame de Gondi
war für ihr großes Engagement in Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Sie involvierte
Vinzenz de Paul, der der Beichtvater für die örtliche Bevölkerung wurde, welche
er auf dem rechten christlichen Wege zu leiten versuchte. Er bekam auch Zutritt zu General Gondis Galeere Sklaven, für wen er ihre Verhältnisse verbesserte. Ebenfalls gewann er ihre Herzen, und viele von ihnen konvertierten. (Purcell
1989, Jones 1989a)
Es wurde Vinzenz de Paul klar, dass die Wohltätigkeit organisiert werden sollte,
und 1617 gründete er deshalb die Confréie de la Charité (die barmherzigen Frauen).7 Die Barmherzigen Frauen waren eine Organisation wohlhabender Frauen,
der sowohl Wohltätigkeit ausübten als auch das Evangelium unter die Kranken
und Amen in Paris verbreiteten. Aber es gab bei dieser Organisation ein Problem
– es war nicht sozial akzeptiert, dass die Frauen der Oberschicht solche Art Arbeit
annahmen. Ihre Männer akzeptierten nicht die Arbeit, und die Haltung der Männer wurde nicht von den häufigen Pestepidemien verbessert, die in regelmäßigen
Abständen die Armenviertel wüteten. Dieser Gefahr der Pest sollten die Frauen
nicht ausgesetzt werden. Die Frauen fanden deshalb eine andere Lösung: statt
ihrer selbst könnten die Dienstmädchen die „schmutzige“ Arbeit ausführen. Auf
dieser Weise setzte die Arbeit der Organisation fort, aber weder Vinzenz de Paul
noch die Frauen waren mit dieser Lösung zufrieden. (Dinan 2006, Jones 1989a)
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1625 gründete Vinzenz de Paul La Congregration de la Mission de Saint Lazare, einen männlichen Missionsorden, der in den armen Landbezirken zu missionieren
bezweckte. Sie wurden als die Lazaristen bekannt, nach der Stadt Saint-Lazare
benannt, wo ihr erstes Seminar platziert war. Der Orden war sehr erfolgreich, und
insgesamt 11 Seminare für Ausbildung der Lazaristen wurden in der Lebenszeit
Vinzenz de Paul gegründet. Die Lazaristen arbeiteten mit den barmherzigen Frauen zusammen, und waren einen mitwirkenden Faktor für die Gründungen neuer
Ortsabteilungen der barmherzigen Frauen. (Dinan 2006, Jones 1989a)
Louise de Marillac
Louise de Marillac war das Ergebnis einer außerehelichen Verbindung zwischen
dem Edelmann Louis de Marillac und einem Dienstmädchen (vermutet man).
1591 wurde sie geboren, während ihrer Vater ein Witwer war. Von ihrer Mutter
wisst man nicht viel, aber sie starb vermutlich jung. Es war undenkbar, dass die
kleine Louise ein Teil ihres Vaters Haushalt sein könnte, aber er übernahm auf andere Weise die Verantwortung für sein uneheliches Kind. 1595, als er sich wieder
heiratete, brachte er die jetzt 3-jährige Tochter an einem königlichen Dominikanerkloster an, wo eine Großtante Nonne war. Als Louise de Marillac 13 Jahre alt
war, starb ihr Vater. Danach platzierte die Familie sie in einer bescheidenen Pension, wo sie den Haushalt lernen sollte, und damit für die Ehe vorbereitet wurde.
Louises großer Wunsch war doch eine Nonne zu werden, und 15 Jahre alt suchte
sie Aufnahme im Nonnenkloster unter dem strengen Kapuzinerorden.8 Sie wurde
doch wegen einer schlechten Gesundheit abgewiesen, aber der eigentliche Grund
der Abweisung war vermutlich ihren Status als ein uneheliches Kind – man sollte nämlich ehelich geboren sein, um eine Novize im Kloster zu werden. (LeFleur
1996, Dinan 2006)
Louises Onkeln hatten andere Pläne für sie, und im Februar 1613 veranlassten sie,
dass die 22-jährige Louise eine Ehe mit Antoine le Gras einging. Er war Sekretär
für die regierende Königin Maria de Medici (1575 – 1642). Im Oktober, später im
selben Jahr, wurde das einzige Kind der Ehe geboren – ein Sohn namens Michel
Antoine le Gras. Jetzt war Louise vollbeschäftigt als Ehefrau und Mutter, aber 1625
änderte ihr Leben sich, als sie Witwe im Alter von 34 Jahre wurde. Die Möglichkeit
andere Ziele zu verfolgen, war jetzt für sie in greifbare Nähe, auch weil der Witwenstand ihr die Selbstbestimmung zurückgab. Jetzt war sie also nicht länger von
den männlichen Oberhäuptern der Familie abhängig. (LeFleur 1996, Dinan 2006)
In diesen Jahren kam Louise de Marillac in Kontakt mit Vinzenz de Paul, der im
Jahre 1624 ihren geistlichen Mentor und Inspirator wurde. Ihr früherer Wunsch
nach einer Nonne zu werden war anscheinend aufgegeben, aber sie wollte ständig gern ein Leben nach den Regeln des Klosterlebens führen. Während des langen Zeitraum, wo sie ihrem kranken Mann hegte und pflegte, hatte sie das sogenannt Witwe Gelübde abgelegt. Das Gelübde bedeutete, dass sie Gott dienen
sollte, und gemäß den Gelübden des Klosters leben sollte: Armut, Keuschheit und
Gehorsamkeit. Die Schwächsten der Gesellschaft zu dienen war ihre Berufung.

Die Gründung und die Billigung der Kirche
Von Vinzenz de Paul unterstützt, verfolgte Louise ihre Berufung. 1627 brachte sie
ihren 13-jährigen Sohn Michel an einer Internatsschule an, und sie fing mit der
Leitung der barmherzigen Frauen zu assistieren an. 1629 nahm sie ihre erste Mis14

sion an, die war die barmherzigen Frauen in der Stadt Montmirail zu leiten. Mehrere Aufträge folgten, u.a. die Gründung verschiedener Vereinigungen von den
barmherzigen Frauen. Hierdurch wurden Vinzenz de Paul und Louise de Marillac
in einer nähen Zusammenarbeit zusammengebracht. Sie fand auch die Lösung
für die Probleme in der Organisation der barmherzigen Frauen. Die waren, als früher genannt, dass die Frauen nicht in der Nähe von denen, die die Hilfe brauchten,
sein können. Die Lösung dafür wurde, dass Louise de Marillac um 1630 herum
ihre Heime für Mädchen auf dem Land (Töchter von Handwerkern oder Landwirten) öffnete, die gern ihr Leben zu der Arbeit mit den Kranken und Armen weihen
wollten. Im Gegensatz zum Adel und der Frauen der Obersicht der Gesellschaft
hatten diese Mädchen einen natürlichen Kontakt zu den Armen, und gleichzeitig
eine Möglichkeit um ihre schwere Lebensbindungen zu verstehen. Sie waren an
harte Arbeit und einen bescheidenen Lebensstil gewöhnt, und nicht zuletzt: sie
waren motiviert. Die Mädchen wurden in den Heimen der Kranken geschickt, um
sie zu pflegen. Im Gegensatz zu den Frauen trauten sie sich in berüchtigten Viertel
zu sein. Auf dieser Grundlage wurde die Arbeit der Frauen geändert – jetzt sollten
sie die Arbeit der Mädchen, mit der Zeit die Töchter oder Schwestern genannt,
überwachen. (LaFleur 1996, Dinan 2006)9
1633 erlaubte Vinzenz de Paul, dass Louise de Marillac die jungen Mädchen, die
sie beherbergten, geistliche Beratung und praktische Ausbildung in der Krankenpflege geben durften. Diese Initiative wurde den Anfang der Gründung der
Schwestergemeinschaft. Sie bekam den Name Les Filles de la Charité – die barmherzigen Töchter. (Dinan 2006, Jones 1989a)10
Die erste Schwester der neuen Ordensgemeinschaft war Marguerite Naseau (1594
– 1633). Sie war eine arme, ungebildete Hirtin aus dem Land, aber sie besaß die
Qualitäten, die die Frauen fehlten. Sie war ein beispielhaftes Vorbild für weibliche
Frömmigkeit, und dazu kompetent in Kochen und Krankenpflege. Zuletzt war sie
auch eine nachsichtige Lehrerin. Um 1630 herum erblickten die GründerInnen
des Ordens ihre Qualitäten.
Lass mich [Vinzenz de Paul] wissen ob die gute, junge Frau aus Suresnes, die früher dich [Louise de Marillac] besuchen hat, und die Zeit auf die Mädchen zu unterrichten verwendet hat, ihr Versprechen dich wieder letzten Sonntag zu besuchen
gehalten hat? (LaFleur 1996, s. 48)
Ihr Wirken als Schwester wurde leider kurz. 1633 starb sie, weil sie von einem jungen Mädchen, die sie pflegte, angesteckt wurde. Aber ihre Bedeutung wurde groß,
weil sie in der Nachwelt das Symbol einer barmherzigen Tochter wurde. (Dinan
2006, Joes 1989a, Vincentian Encyclopedia 2009)
Die Billigung der Kirche
Trotz der restriktiven Regeln der katholischen Kirche um die Klausur der Nonnenorden hatten Vinzenz de Paul und Louise de Marillac einen Nonnenorden ohne
die Klausur gegründet. Das passierte nicht ohne politische Klugheit.
1633 galten die Bestimmungen des Konzils von Trient um die Klausur der Nonnen
immer noch, und die Nonenorden, die nicht die Erwartungen der Bestimmung
erfüllten, wurden niedergelegt oder umstrukturiert. Es gibt zahlreiche Beispiele
dazu, und genau Vinzenz de Paul hatte viele Versuche verschiedener Gründun15

Die erste, barmherzige Tochter Marguerite Naseau. Unbekannter Künstler.
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gen von nicht-klausulierten Nonnenorden observiert und gestützt. Deshalb hatte
er einen großen Einblick gewonnen, wie man die Regeln umgehen konnte. Diese
Erfahrung wendete er in dem Prozess der Genehmigung von den barmherzigen
Töchtern an.
Aber warum war die Billigung der Kirche so wichtig? Konnten sie nicht nur eine
Vereinigung ohne die Billigung der Kirche bilden? Die Antwort zu diesen zwei Fragen ist: Nein, das könnten sie nicht, weil sie eine spirituelle Gemeinschaft wie die
Nonnen zu bilden wünschten. Dazu konnte man auch nur die Mädchen eine beachtliche, soziale Lebensform anbieten, falls die Vereinigung religiös war.
Eine wesentliche Qualität für Vinzenz de Paul war, dass er in seiner Gegenzeit eine
respektierte und anerkannte Person, in sowohl kirchlichen als auch royalen oder
politischen Kreisen, war. Um 1630 herum wurde er als einer der einflussreichsten
Personen in der Gegenreformation Frankreich ernannt. Er war in nächster Nähe
an den Machthabern der Gesellschaft, weil er Berater für den machtvollen Kardinal Richelieu war, und er wurde auch von dem Könighaus respektiert – sowohl
von Ludvig der 13. und dem jungen Ludvig der 14. Er hatte eine aktive Zusammenarbeit mit den einflussreichen Frauen des Adels, die ja die barmherzigen Frauen waren. Genau Erfahrung, machtvolle Positionen, und einflussreiche Freunde
waren alle mithelfende zur Lösung der, im Prinzip, unmöglichen Aufgabe: eine
offizielle Billigung der Kirche von den barmherzigen Töchtern zu bekommen.
1645 bat Vinzenz de Paul den Erzbischof von Paris um die Billigung der Diözese, so die barmherzigen Töchter als eine religiöse Ordensgemeinschaft erachtet werden können. Er tut das mit Bezug auf die imponierenden Ergebnisse der
Schwestern, die sie bis jetzt ausgerichtet hatten. Eine helfende Ursache für das
Ergebnis war, dass die Anfrage durch den Assistenten (und den Neffe) des Erzbischofs – Jean Francois de Paul de Gondi Retz (1613 – 1679) – ging. Er war einer der
früheren Schüler, der Vinzenz bei der Gondi-Familie unterrichtet hatte. In seiner
Anfrage unterspielte Vinzenz de Paul, dass die eigentlich wirklich einen Nonnenorden ohne Klausur und mit einem aufgeschlossenen Wirken war. Er verkaufte
den Orden als eine Art Vereinigung, die bei Vinzenz de Pauls Tod auf die Leitung
der Diözese übergehen sollte.
Um diesen Blickwinkel festzuhalten, benutzte er konsequent die richtige Rhetorik, er sagte z.B., dass es sich um eine Art Schwestergemeinschaft handelte, dass
der Wohnsitz Häuser und nicht Klöster war, dass die Schwestern jährliche und
nicht ewige Gelübde ablegten, dass die Ausbildung an einem Seminar und nicht
an einem Noviziat vorging, und dass die Leiterin eine dienende Schwester war,
und also nicht eine Priorin oder Äbtissin war. Mit anderen Wörtern: Er tat alles
was er tun könnte, um sich von den klausulierten Nonnenorden zu distanzieren.
Sogar das Aussehen des Ordensgewands unterstrich diese Pointe, weil das zurzeit
eine ganz allgemeine Frauenkleidung war.
Der Bischof billigte die Ordensgemeinschaft, aber Vinzenz de Paul bereute der
Teil der Verabredung, die von der Übertragung der Ordensgemeinschaft an die
Leitung der Diözese handelte. Er fand, dass sie autonom verbleiben sollte, und
dass es schwierig war, eine landesweite Organisation unter nur eine Diözese zu
unterstellen.
1650 verschwand das Dokument der Billigung – vielleicht hätte jemand einen Fin17

ger im Spiel. Vinzenz de Paul wendete sich wieder an den Erzbischof von Paris.
Jetzt war der Erzbischof der frühere Assistent des Erzbischofs. Er hatte den Titel
Kardinal Retz. Vinzenz de Paul bat jetzt um, dass der Orden, rein organisatorisch,
unter die Leitung der Lazaristen verblieb. Zu dem Zeitpunkt war Kardinal Retz
in politischem Exil in Rom, und von hier beschäftigte er sich sehr viel um den
Zuspruch der Geistlichen der Diözese aufrechtzuerhalten. Die Tatsache, dass Vinzenz de Paul einen diplomatischen Druck von Frankreich widerstanden hatten,
welche die Lazaristen in Rom verbieten wollten, tat, dass Kardinal Retz am 18.
Januar 1655 dem Orden seinen Segen gab und auch billigte, dass er unter der
Leitung der Lazaristen kam. 1660 wurde die Ordensgemeinschaft vom Papst Clement IX als eine nicht-klausulierte Ordensgemeinschaft genehmigt. Sie wurde als
eine weibliche Vereinigung von Laiepersonen definiert, und nicht als ein religiöser Nonnenorden im traditionellen Sinn. (Dinan 2006, Jones 1989a)11
Die Dekrete des Konzils von Trient wurden mit Schlauheit umgegangen. Es dauerte fast 30 Jahre, aber ohne Androhung um Klausur, vor den barmherzigen Töchtern von der Kirche voll akzeptiert wurde. Bei diese Perspektive bedeutete die Billigung der Kirche, dass eine neue Art weibliche Ordensgemeinschaft gekommen
war, um zu bleiben. Neue Gründungen nahmen nach dem Modell der Ordensgemeinschaft der barmherzigen Töchter Form an, z.B. die Sankt Josephschwestern.

Tätigkeit und Expansion
Leitung und Organisation
Ihr Kloster ist das Heim des Krankes, die Straßen der Stadt und die Abteilungen
des Krankenhauses, ihre Klause ist ein gemietetes Zimmer, ihre Kirche ist die örtliche Pfarrkirche, ihre Klausur ist Gehorsamkeit, ihre Gitter sind die Gottesfurcht, ihr
Schleier ist die Bescheidenheit. … Unter diesen Bedingungen sind sie an ein Leben
zu leben gebunden, als sie klausulierte Nonnen waren. (Dinan 2006, s. 46)
Im Zitat kann man Vinzenz de Pauls eigene Beschreibung von der Tätigkeit der
neuen Ordensgemeinschaft lesen. Er zieht deutliche Parallelen und Gegensätze
zwischen seine Ordensgemeinschaft und die klausulierten Nonnenorden. Es war
aber nicht ihn, aber Louise de Marillac, die die tägliche Leitung des Klosters hatte.
Sie nahm sich die Aufgabe an, um den Orden aufzubauen, so er seine Erwartungen erfüllte.
Mit präzis diesem Ziel baute sie die barmherzigen Schwestern als eine zentralisierte Organisation auf. Als früher genannt waren die Lazaristen die oberste Leitung des Ordens, während der täglichen Leitung (nach Louise de Marillacs Tod)
von einer Schwester wahrgenommen wurde, die die anderen Schwestern wählten.
In Paris war das sogenannte „Mutterhaus“ des Ordens platziert, wo die tägliche
Schwesterleiterin die oberste Autorität war. Das Mutterhaus war den Ausgangspunkt für die Tätigkeit aller Schwestern – während und nach der Ausbildung.
Hiervon wurden sie ausgesendet, und sie wendeten auch hierzu zurück in den
Phasen zwischen den Entsendungen zu Klöstern oder Armenvierteln. Wenn die
Schwestern zu alten oder kranken wurden, sorgte man für sie im Mutterhaus.
Die Leiterin des Mutterhauses sollte auch die volle Kontrolle über die Aufnahme
und Ausbildung neuer Schwestern haben. Es sollte Einheitlichkeit und Qualität
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in der Tätigkeit der Schwestern sichern. Eine Ausbildung in dieser Weise zu hantieren war ganz neu, vergleicht mit wie die Nonnenorden der Zeit die Ausbildung
seiner Novizen organisierten.
Es war auch die Leiterin des Mutterhauses, die die Anfragen von Institutionen behandelte, die im Service der Schwestern interessiert waren. Falls die Anfragen der
Institutionen entgegengekommen wurden, dann sorgte sie auch für die Anstellungsverträge. Die Verträge waren sehr detaillierte, und beinhalteten alles vom
geistlichen und materiellen Verhältnis der Schwestern bis den Umfang und die
Art ihrer fachlichen Aufgaben. Mit was die Schwestern sich nicht beschäftigten
durften, war auch niedergeschrieben – z.B., dass sie nicht die wohlhabenden Bürger pflegen durften.
Louise de Marillac war erst für die Leitung dieser komplexen Organisation allein
verantwortlich, aber mit der Zeit bekam sie von anvertrauten Schwestern Hilfe.
Sie hatte die Verantwortung für die Rekrutierung neuer und geeigneter Schwe
stern und ihre Ausbildung im Mutterhaus. Sie leitete auch die vielen Arbeitsplätze
der Schwestern in Raum Paris. Sie kümmerte sich um das Wohl und Gedeihen
jeder Schwester, egal wo sie arbeitete. Als der Orden schnell zu wachsen begann,
traf sie Vereinbarungen mit den notwendigen Institutionen (z.B. Krankenhäuser),
die gern die Schwestern anstellen wollten. Endlich sicherte sie die Vermögensverhältnisse des Ordens durch vernünftige Investitionen. Sie machte Gebrauch von
ihrem Zutritt zum Hof und den noblen Adelsfamilien. Hier fand sie einige von den
wesentlichen Protektoren des Ordens. (Dinan 2006, Jones, 1989b)12
Rekrutierung
Es wurde klar, dass nicht jede junge Frau die Aufgaben wahrnehmen konnten,
die die barmherzigen Töchter sich vorgenommen hatten. Hungersnot, Pest, ansteckende Krankheiten, und Kriege verheerten das Land. Die Sterblichkeit der Bevölkerung war groß – speziell unter den ärmsten Leuten, die sogar in den guten
Zeiten, immer im Schutz und Mist, und generell unter ungünstigen Bedingungen
lebten. Der Gestank an den Krankenhäusern war unerträglich – selbst für eine gesunde Person. Deshalb sollte das Mädchen speziell sein, um Aufnahme im Orden
die barmherzigen Töchter zu suchen. Der Archetyp einer barmherzigen Tochter
wird als: „Eine heiligmäßige, geduldige, arbeitsame, verschwiegene, verpflichtete,
und knochenharte Frau“ beschreiben. (Jones 1989a, s. 89) Dieses Zitat zeigt, dass
eine Frau, die gern eine barmherzige Tochter sein wollte, gern außergewöhnlich
robust sein sollte – sowohl physisch als auch psychisch. Dazu sollte sie auch moralisch tadellos sein. Ausschlaggebend für die endliche Aufnahme war nicht zuletzt, dass sie eine religiöse Berufung erlebt hatte, und gern ihr Leben im Dienst
der Kranken und Armen weihen wollten, welche die Eigenschaften als Demut und
Selbstverleugnung forderten. Im Gegensatz zu Louise de Marillac, sollten sie auch
ehelich geboren sein. Die Mädchen mit diesen Qualitäten, Aspiranten genannt,
hatten oft einen bescheidenen Hintergrund, und kamen aus dem Land. Die Lazaristen und die barmherzigen Frauen trugen zur Rekrutierung bei. Mädchen aus
den Städten können nicht benutzt werden, weil man nicht fand, dass sie moralische tadellose waren.
Die Mädchen, die aufgenommen wurden, waren zunächst unter der Bezeichnung
Postulanten auf Probe. Die Probezeit war einen Monat oder länger, und sie ging
in einem örtlichen Ordenshaus in der Heimat der jungen Mädchen vor. Die Mäd19

chen, die diese Periode durchkamen, wurden als Novizen aufgenommen, und
nach dem früheren genannten Mutterhaus in Paris geschickt, wo sie den Hauptteil ihrer Ausbildung machten. 1647 wurde es im Mutterhaus ein selbstständiges
Seminar (eine Art Schule) etabliert. Im Seminar, unter der Leitung eine ausgebildete Schwester (Novize Meisterin genannt), sollten die Novizen ausgebildet werden. 1659 und 1685 wurden zwei Seminare außerhalb Paris geöffnet.
Was die fertigausgebildeten Schwestern betrafen, hatte Louise de Marillac das
Prinzip, dass keine Schwester in ihrer Heimatstadt arbeiten durften, und deshalb
war Heimweh bei den Schwestern ein wohlbekanntes Phänomen. Die Schwestern
wurden auch oft bis einen neuen Ort umgezogen, um zu vermeiden, dass sie nähe
Kontakten zu einander bekamen. Das würde den Fokus von der eigentlichen Arbeit wegziehen. Kontakt mit den klausulierten Nonnenorden zu haben, war auch
für die Schwestern verboten, weil sie vielleicht von diesem Leben gelockt würden.
(Dinan 2006, Jones 1989a)13
Die Heilkunde der Renaissance
Die medizinische Praxis der Renaissance war die Rahmen für das fachliche
Wissen und die konkrete Praxis der Schwestern. Es war eine Zeit, wo die große
Herausforderung der Medizin u.a. die großen Volkskrankheiten als Pocken und
Pestepidemien waren, und die Entstehung neuerer ansteckenden Krankheiten als
Typhus (mit Läusen überführt) und Syphilis. Die Ärzteschaft war in zwei Klassen
geteilt. An „zweiter Klasse“ waren die Chirurgen oder die Barbiere platziert. Ihr
Fach, die Chirurgie, wurde als eine Art Handwerk charakterisiert, und die Heranbildung passierte durch Meisterausbildung. Die Chirurgen beschäftigten sich mit
der Oberfläche des Körpers, und sie behandelten z.B. Knochenbrüche, Verbrennungen, Geschwülste und Verletzungen durch invasive Behandlungsarten. Ein
Herz als ein Löwe, ein Auge als Habicht, und Hände als eine Frau – so wurde ein
guter Chirurg der Zeit definiert. Er bekam die besten Erfahrungen im Feld während eines Krieges. (Porter 2000)
Die Hierarchie der Ärzteschaft erster Klasse bestanden von den tonangebenden
Gelehrten und den philosophierenden Medizinern (den Doktoren). Sie nahmen
den Humanismus der Renaissance mit ihrer Verherrlichung der Vorzeit an sich,
und „widerendeckten“, sozusagen, die klassische Medizin, die von den medizinischen Verfassern der Vorzeit wie Hippokrates14 und Galen15 geschrieben wurden.
Mit Ausgangspunkt in der Devise „zurück zu den Quellen“ machten sie neue Übersetzungen von den alten, griechischen Schriften. Die forderten, dass die Medizin
der Vorzeit die einzige, wahre war, und ferner, dass die Mediziner/Doktoren ihrer
richtigen Hüter und Interpreten waren. (Porter 2000)
Hippokrates und Galens theoretische Ausgangspunkt um, wie Krankheiten entstehen, die Humoralpathologie, bekam damit eine Widerbelebung, und wurde
den Grundstein in einer Anschauung der Medizin als eine naturbasierte Disziplin
( jetzt vom Glauben und Aberglaube des Mittelalters losgerissen).
Die Humoralpathologie war von Galen, auf der Grundlage von Hippokrates und
Aristoteles Schriften (384 – 322 v. Chr.), entwickelt. Gemäß der Theorie war die
Welt von vier Elementen zusammengesetzt: Feuer, Luft, Erde und Wasser. Der
menschliche Körper bestand von vier vorherrschenden Arten Körpersäften: Blut,
gelbe Galle (aus der Leber), schwarze Galle (aus der Milz), und Schleim (aus dem
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Gehirn). Der ideelle Mensch hatte die gleiche Menge von jedem Körpersaft, aber
in der Praxis hatte man oft Überschuss an einem oder mehreren. Der Überschuss
eines Körpersafts bildete der Charakter der Person. Die Temperamente waren
ebenfalls in vier Kategorien gegliedert: sanguinisch, phlegmatisch, cholerisch
oder melancholisch.
Gesundheit und Vitalität waren einen Ausdruck für Gleichgewicht zwischen den
vier Elementen – die vier Körpersäften, und das Pneuma (der Atem), das man bei
jedem Atemzug einnimmt. Krankheit war ein Zeichen für Ungleichgewicht, und
sowohl Element als auch Temperament erzählten, wo das Gleichgewicht sich befand. Die Behandlung war vorzugweise Kräutermischungen, die das Gleichgewicht des Körpers nachbilden sollten. (Gotfredsen 1964, Porter 2000, Den Store
Danske 2009, Europæisk urtemedicin 2009)
Mit der Wiederbelebung der Medizin der Antike wurden die Arzneimittel der Zeit,
die Kräutermedizin, für die Doktoren interessant. Sie versuchten die originalen
Kräuterpflanzen, die die griechischen oder römischen Leuten benutzt hatten,
wieder zu finden. Falls das nicht gelang, versuchten sie verwendbaren Substitutionen zu finden, die man örtlich wachsen oder sammeln könnte. Das große,
klassische Kompendium um die antiken Kräuterpflanzen, die man damals für
Medizin benutzte, De Materia Medica, das von dem Arzt Pedanio Dioskorides im
ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde, wurde Gegenstand für eine
umfassende Untersuchung. Aber klimatische Veränderungen zwischen dem Mittelmeer, wo die Medizin der Antike entwickelt war, und Norditalien oder Zentral-

Die vier Temperamenten gemäß
der Humoralpathologie. Eine Illustration im Buch Quinta Essentia von Leonhart Thurneisser zum
Thurm. Die Temperamente (im
Uhrzeigersinn) sind: phlegmatisch, sanguinisch, melancholisch
und cholerisch. Wikimedia Commons.
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Comentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis [Deutsch: Sechs Bücher mit Bemerkungen
zu Dioskorides], das große Werk von Pietro Andrea Mattioli, das im Jahre 1554 auf Lateinisch in Venedig publiziert wurde.
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Eine Seite aus Mattiolis Werk Comentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis.
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Eine Seite aus Mattiolis Werk Comentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis.
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oder Westeuropa, bedeuteten, dass weder die Kräuterpflanzen, die man entweder
wachsen konnte, oder in der Natur sammeln konnte, nicht unbedingt identische
mit den genannten Pflanzen im Dioskorides‘ Kompendium waren.
Das bedeutete, dass die Botanik ihre eigene Renaissance bekam, welche auch zu
Veränderungen innerhalb der Praxis der Pharmazie leitete. Der italienische Arzt
Pietro Andrea Mattioli (1500 – 1577) schrieb umfassende Kommentaren im Diskorides Kompendium mit den neuen Entdeckungen. Dieses Buch, das mehr als 500
Holzschnitte von Pflanzen hatte, erschien erst auf Italienisch, und wurde danach
in Lateinisch und vielen anderen Sprachen übersetzt. Es erschien in 60 Auflagen
mit ungefähr 35.000 Kopien insgesamt.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde Mattiolis Werk von anderen Verfassern
nachgefolgt, z.B. Otto Brunfels (1488 – 1534), Hieronymus Bock (1498 – 1554),
und Leonard Fuchs (1501 – 1566). Gemeinsam für alle diese Werke sind, dass sie
hervorragende, originale Holzschnitten haben. Die Arbeit mit sowohl der Identifikation als auch der Herstellung der medizinischen Pflanzen wurden auch in den
frühen botanischen Garten (an den Universitäten in Pisa (1544), Padua und Florenz (1545) und Bologna (1567)) systematisiert. Obwohl die Werke um medizinischen Kräuterpflanzen im 17. Jahrhundert mit spezialisierten Werken um Botanik
und Pharmakopöen ausgetauscht wurde, dann erschienen die populären Bücher
um medizinischen Kräuterpflanzen immer noch. (Den Store Danske 2009, Ib Friis
– Pers.com.)16 In Bezug auf den zeitgenössischen Behandlungen der Krankheiten

Ein Holzschnitt in De Humani Corporis Fabrica [Um den Aufbau des menschlichen Körpers], erster Band im Jahr 1543 von Andreas Vesalius publiziert.
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waren das Wissen und die Herstellung der medizinischen Kräuterpflanzen also
ganz wichtig. (Porter 2000) Die Umdeutung der antiken Medizin änderte doch
nicht, dass die Behandlungsmethoden aus dem Mittelalter fortgesetzt verwendet
wurden, z.B. Aderlass, Anwendung von Blutegeln oder Klistieren.
Außerdem stand die Anatomie vor ihrem Durchbruch als einer anerkannten Di
sziplin, speziell dank den Künstlern der Renaissance, Leonardo da Vinci (1452 –
1519) und Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564). Sie wurden von der Form des
Körpers fasziniert, und deshalb entwickelten sie eine wirklichkeitsgetreue und
naturalistische Technik, die ganz augenfällig in den Illustrationen zu den anatomischen Texten aus dem 16. Jahrhundert waren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist
die Arbeit vom Anatom Andreas Vesalius‘ (1514 – 1564) aus 1543, die De Humani Corporis Fabrica [Deutsch: Um den Aufbau des menschlichen Körpers] heißt.
Die bemerkenswerten Illustrationen dieser Arbeit, die einen sezierten Körper in
verschiedenen eleganten Posituren zeigen, sind vom Künstler Jan Stephan van
Calcar (1499 – ungefähr 1546) gemacht. Es soll hinzugefügt werde, dass die anatomischen Studien der Zeit an hingerichteten Verbrechern ausgeführt wurden.
Die Kirche hatte keine Einwände gegen diese Ausübung, solange die Verbrecher
am Ende ein christliches Begräbnis bekamen. Die Studien der menschlichen Anatomie zeigten, dass sowohl Anatomie als auch Chirurgie in der gelehrten Medizin
integriert werden sollte. Statt nur zu philosophieren oder spekulieren, sollten die
Doktoren auch die Hände benutzen. Der Weg nach dem wahren, medizinischen
Wissen war die Sektion von toten Körpern – sowohl von Menschen als auch Tiere. Mit diesem Ausgangspunkt entwickelte man im Laufe des 17. Jahrhunderts
die Grundlage der modernen, medizinischen Wissenschaft, die wir heute kennen.
(Gotfredsen 1964, Porter 2000)

Ausbildung in der Krankenpflege
Nach dieser Erwähnung von der Medizin der damaligen Zeit, wird den Blick auf
die Ausbildung der barmherzigen Töchter gerichtet. Nur nach den Schwestern ihre
Probezeit bestanden hatten, begann ihre eigentliche Krankenpflegeausbildung in
sowohl Theorie als auch Praxis. Das Programm der Ausbildung fasste auch einen
Kurs in der Spiritualität des Ordens um. Die Ausbildung der Schwestern in Krankenpflege (und Medizin) inkludierte erstens die Heimpflege, die durch Praxis in
den Heimen der Armen gelernt wurde, und zweitens Krankenhauskrankenpflege,
die durch Pflege von den Kranken und alten Mitschwestern gelernt wurde. Gemäß
der medizinischen Praxis der Zeit, wurden die Schwestern auch im Apothekerfach herangebildet. Dieses Fach fand in der Apotheke des Mutterhauses statt, wo
sie die medizinischen Kräuterpflanzen anzubauen, zu verarbeiten, und zu verwenden lernten. Außerdem lernten sie auch die Blutegel zu hantieren, und wie
sie auf dem Körper anbringen sollten. Zu guter Letzt sollten die Schwestern gewöhnliche Haushaltsführung, Kochen, Bebauung der Gemüsegarten, und Wahrnehmung von Tierzucht lernen. Ferner lernten die Schwestern auch gemäß der
Spiritualität des Ordens zu leben, so die sowohl innerhalb der Gemeinschaft als
auch in ihrer Interaktion mit der Welt sichtbar war. Um dieses Ziel zu erreichen,
tagte das Orden die Schwestern wöchentlich. Die Treffungen sollten die Gemeinschaft und die moralischen Gefühle für einander fördern. Das kam im Gewissen
zu erleichtern bei Louise de Marillac, oder bei Konferenzen, die von Vinzenz de
Paul geleitet waren, vor.
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Die barmherzigen Töchter arbeiten in der Apotheke. Mit Erlaubnis von „The Daughters
of Charity of Saint Vincent de Paul“ in Paris wiedergegeben. Unbekannter Künstler und
unbekanntes Jahr.
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Die barmherzigen Töchter servieren Suppe für die Kranken. Mit Erlaubnis von „The
Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul“ in Paris wiedergegeben. Unbekannter
Künstler und unbekanntes Jahr.
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Die Spiritualität war für die barmherzigen Töchter sehr wichtig, weil sie nicht,
als die traditionellen Nonnenorden, sich in der Kontemplation widmen könnten (oder sollten), die eine Suche nach Perfektion ist. Hingegen sollten sie zwischen der Kontemplation und dem Dienst für die Armen balancieren – und es
war genau diese Gratwanderung, dass die Schwestern in ihrer Ausbildung lernen
sollten. Das Essens der Spiritualität war, dass die Schwestern in den Fußstapfen
Christus treten sollten, und dem Empfänger ihrer Fürsorge als Christus selbst sehen sollten. Der Kranke, der zu seinem Bett gebunden war, war die menschliche
Vertretung vom gekreuzigten Christus.
Diese Interpretation war eine Herausforderung von der traditionellen Betrachtung eines religiösen Ordens. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man die Fürsorge des
Armes als einen untergeordneten Punkt betrachtet, der an zweiter Stelle nach der
Suche der persönlichen Heiligkeit der Schwester kam. Im Gegensatz dazu sollte
eine barmherzige Tochter immer den Kranke priorisieren, auch falls sie ihr Gebet
abbrechen musste, weil sie „Gott für Gott verlassen sollte“. (Purcell 1989, s. 144)
Der Patient/die Patientin war die erste Priorität, nicht weil er/sie wichtiger als Gott
war, aber weil er/sie – gewissermaßen – Gott war. Wie Jesus sollten die Schwestern den Kranke finden und helfen. Durch solche Maximen wertete Vinzenz de
Paul und Louise de Marillac manuelle Arbeit auf. Die praktische Krankenpflege
wurde zu einer heiligen Mühe verwandelt. Korporale/materielle Hilfe und spirituelle Angelegenheiten wurden untrennbar miteinander verwoben. Die Vorschriften der barmherzigen Töchter verschrieben auch, dass die Schwestern nicht nur
die Armen durch körperliche Pflege, und Verteilung von Medizin und Essen dienten sollten – sie sollten ihnen auch mit spirituellen Angelegenheiten helfen.
Die Hauptaufgabe der Schwestern war, dass sie die Armen näher zum wahren
Glaube bringen sollte. Genau deswegen war es in Ordnung, dass man dem rituellen Waschen der Füße der Patienten den Vorrang gab, statt die Pflege des Körpers.
In sowohl der Krankenpflege als auch der Fürsorge war das persönliche Heil des
Individuums also sehr wichtig. Aus einer anderen Perspektive gesehen, waren
die Schwestern ein Teil ein größeres Ziel, das von der Kirche formuliert war: die
Ränder der Gesellschaft sollten evangelisiert werden. Die zentralisierte Art der
Ausbildung tat, dass die Schwestern eine vereinheitliche und hochwertige Ausbildung machten. Man kann die Ausbildung der Schwestern mit der Ausbildung
im Militär vergleichen, und vor sie in verschiedenen Kreisen geschickt wurden,
sollten die Mädchen in der christlichen Miliz kampffähig sein. Weil sie nicht von
der Klausur und den Klostermauern geschützt waren, sollten sie einen Panzer von
Keuschheit aufgebaut haben. Es dauerte ungefähr neun Monaten mit intensiver
Ausbildung, vor sie für ihre Mission gerüstet waren.
Das Leben als eine barmherzige Tochter war hart, aber es war auch für die alleinstehenden Frauen dieser Zeit, die aus den niedrigen Gesellschaftsklassen
kamen. Dass sie ein Mitglied einer Gemeinschaft der Rest ihrer Leben gesichert
wurden, war zugunsten für die Schwestern. Sie bekamen ein Heim, ein stabiles
Einkommen, Kleidung am Körper, Sicherung von ihrem Alter, und rein sozial eine
bessere Stellung in der Gesellschaft, dann was sie früher hatten. (Jones 1989a und
1989b).17

Das Ordensgewand
Louise de Marillac und Vinzenz de Pauls Wahl des Ordensgewandes der Schwe29

Ungefähr im Jahre 1960: Zwei dänischen Sankt Vincent Schwestern – Schwester Louise
und Schwester Laênnec (Andersen et. al. 2004, s. 27)

stern war nicht zufällig. Die Wahl bestand von vielen Überlegungen, weil das
Erscheinen der Schwestern in der Öffentlichkeit ganz wichtig für den langfristi30

gen Erfolg der neuen Schwestergemeinschaft war. Sie entschieden sich für ein
Gewand, das die Bäuerinnen in der parisischen Region trugen. Dieses bescheidene Gewand war eine Art Mahnung, dass sie ihr Leben im Dienst der Armen geweiht
hatten. Es soll auch sichern, dass sie nicht mit den klausulierten Nonnen verwechselt wurden. Im Gegensatz zu den Bäuerinnen, die das Gewand verschieden mit
individuellen Details trugen, sollten die Gewänder der Schwestern identisch sein,
um zu unterstreichen, dass sie eine gemeinsame Identität teilten. (Dinan 2006)
Eine andere Berücksichtigung für die Wahl dieses Gewandes war, dass die Schwestern leichter Zugang zu den Armen bekommen wollten, weil sie die Schwestern
als ihre gleichwertige erkennen wollten. Gleichwertige, weil sie beiden aus den
niedrigsten Gesellschaftsklassen kamen. Zuletzt wurde das Ordensgewand, das
gleich wie das Witwekleidung der Zeit aussah, legalisieren, dass die Schwestern
sich frei in der Öffentlichkeit bewegen können. Doch könnte die einzelne Schwester nicht wie eine Witwe über sich selbst bestimmen. Sie war vom Mutterhaus
unterliegt: es bestimmte, wo sie arbeiten und leben sollte. Das Benehmen der
Schwester im öffentlichen Raum war deshalb – wie eine Frau aus dem Land – für
einen konkreten Bedarf ihrer Hilfe bedingt. (Dinan 2006)
Die Ausformung des Gewandes war also politisch durchgedacht. Es gab die Schwestern Zutritt für die Personen, den sie halfen sollten, und es war gleichzeitig in
Übereinstimmung mit den Normen der Gegenwart für angemessenes weibliches
Benehmen im Vergleich zu sozialen Klassen der Gesellschaft. Auf dieser Weise
übertraten die Schwestern nicht die sozialen Konventionen der Gegenwart – sie
unterstützten sie. (Dinan 2006)
Was das Aussehen des Gewandes betraf, dann trugen die ersten Schwestern ein
graues Kleid mit einem weißen Kragen und ein weißes Tuch auf dem Kopf, falls
die Umständen das anboten. Wegen dieses Gewandes wurden sie „die grauen
Schwestern“ genannt. Es dauerte die Schwestern eine Weile das einfache Gewand
zu akzeptieren. Sie hatten vielen Ideen zu Verbesserungen, aber die meisten wurden von Louise de Marillac abgeschlagen. Aber, sie musste die Kopfbedeckung
wegen gesundheitlicher Ursachen ändern. Sie schützte nicht gegen Regen und
Kälte, und deshalb wurde eine Kapuze zum Gewand hinzugefügt. Die Kapuze war
ähnlich mit den Kapuzen, die die Bäuerinnen trugen. Ferner sollte die Kapuze
standardisiert sein, so alle Schwestern fortgesetzt identisch aussahen. (Dinan
2006, Kuhns 2003)
Die Änderung der Kopfbedeckung wurde den Anfang von der Introduktion zu der
sogenannten Cornette, die mit der Zeit das Symbol und Kennzeichen der barmherzigen Schwestern weltweit wurde. 1750 wurde die Cornette mit ihren charakteristischen stärkten Schwingen introduziert, angeblich als ein Symbol für, dass
ihre Trägerin vom irdischen Leben beschützt waren, und durch ihre Schwingen
eine Verbindung mit dem himmlischen Leben hatten. Mit der Zeit wechselte die
Farbe des Gewandes von grau bis blau. (Dinan 2006, Kuhns 2003) Bis 1964 trugen
die Schwestern dieses Ordensgewand. Danach wurde es modernisiert, und gleichzeitig verschwand die Cornette, und wurde von einem einfachen Schleier ersetzt.
(Katolsk Ugeblad 1964a)

Heimpflege und Krankenhauspflege
Die Aufgabe der barmherzigen Schwestern war zunächst die Kranken zu Hause
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Die Barmherzigen Töchter machen den Schlafsaal sauber. Mit Erlaubnis von den barmherzigen Töchter widergegeben, Paris. Unbekannter Künstler und unbekannte Jahreszahl.
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in den ärmsten Quartieren in Paris zu pflegen. Und, die Heimpflege war ein ganz
neues Phänomen, welche einen Brief von Vinzenz de Paul an die barmherzigen
Schwestern zeigt:
Bis jetzt ist es nie gesehen, dass ein armer Kranke in seinem eigenen Haus gepflegt
geworden ist … diese Arbeit wurde für Ihr vorbehalten. Ihr seid von Gott in alle
Ewigkeit die ersten zu sein ausgesucht. (LaFleur 1996, s. 58)
1638 wurde das Gebiet rein geographisch erweitert, weil die erste Einrichtung (die
Gemeinschaft) mit Krankenpflegeschwestern außerhalb Paris gegründet wurde.
Andere ähnlichen Einrichtungen folgten bald danach. Einer Regel Geltung verschafft, in Verbindung mit der Gründung der Einrichtungen der Heimpflege, war,
dass die Schwestern nie allein ausgesendet wurden – eine Schwestereinrichtung
sollte mindestens aus zwei Schwestern bestehen.
Bald begannen die Schwestern auch in einer langen Reihe Einrichtungen wie
Schulen, Kinderheime, Gefängnisse, Irrenanstalten, Krankenhäuser usw. zu arbeiten. Die Ordensgemeinschaft gründete selbst einige dieser Einrichtungen,
während einiger anderen Einrichtungen die Schwestern in administrierende Positionen anstellten. Mit der Zeit wurden die Krankenhäuser einen umfassenden
Tätigkeitsbereich der Schwestern. (Dinan 2006)
Durch die Mittelalter waren die Aufgabe der Krankenhäuser (und Klöster), als
früher genannt, Obdach für die Reisende und Pilger anzubieten, die Armen, Voll
waise, Alten und Behinderten zu helfen und schützen, und für die Kranken und
die, die im Sterben lagen, zu sorgen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erfuhr dieses
System große Reformen. Viele kleinen (örtlichen) Krankenhäuser schlossen. Die
wurden durch eine große Anzahl der genannten Armenhäuser ersetzt, die soge
nannten hôspitaux-généraux, wo die unwirklichen Hilfsbedürftigen ”aufbewahrt”
wurden. Ferner eröffneten mehreren Hôtels-Dieu, die Krankenhäuser waren, die
die Kranken behandelten. (Hickey 1997).18
Die Gründungsperiode die barmherzigen Töchter im 17. Jahrhundert war in der
Übergangsphase zwischen dem neuen und alten Krankenhaussystem. Deshalb
gab es drei Kategorien der Krankenhäuser, wo die Schwestern ihre Hilfe anboten:
1) Die örtlichen Krankenhäuser (die oft zu einer Gemeinde gehörten), wo die Armen, Alten und Kranken der Gemeinde gepflegt wurden. 2) Die Hôtels-Dieu-Krankenhäuser, die sich um die Kranken kümmerten, und fast für alle Menschen offen
waren (bis auf einzelnen Krankheiten). 3) Die Armenhäuser - hôspitaux-généraux.
(Dinan 2006)
Louise de Marillac war vorerst gegen – ja, sie versuchte es zu verhindern – dass die
Schwestern auf den Krankenhäusern angestellt wurden. Die Ursache ihres Widerstandes war wegen des Rufs der Krankenhäuser der Zeit als dreckige und unmoralische Einrichtungen, und deshalb meinte sie, dass die Schwestern an einem
Krankenhaus in ihrer primären Aufgabe um die Kranken zu pflegen verhindert
wurden. In erster Linie war die Aufgabe der Schwestern der Kranken in seinem eigenen Haus zu pflegen, weil der einzelne arme Bürger hier in bedeutenden geborgenen Umgebungen dann in einem Krankenhaus sich befand. Außerdem würden
die Schwestern nicht Kontakt mit den Bürgern bekommen, die sich so viel über
ihre Armut schämten, und deshalb niemals ein Krankenhaus aufsuchen wollten.
(Dinan 2006)
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Ihr Vorbehalt war auch wegen ihrer Besorgnis, dass die Fertigkeiten der Doktoren und Chirurgen nicht gut genug waren. Sie traute die nicht, und angeblich war
sie nicht allein um diese Einstellung zu haben. Als ihr Sohn im Jahre 1651 krank
wurde, aufforderte Vinzenz de Paul ihr in einem Brief einen Rat eines Doktors zu
suchen:
„Leute denken, dass die Doktoren mehre Patienten töten, dann sie heilen. … Trotzdem muss man, wenn man krank ist, demütig der Doktor sich unterwerfen und
befolgen. Vielleicht, Mademoiselle, ist, was Sie als schädlich ansieht, in der Wirklichkeit gut für ihn [den Sohn Michel]. (Dinan 2006, s. 103)
Aber, Louise de Marillac war nicht überzeugt. Sie bezweifelte die Fertigkeiten des
ganzen Ärztestandes, und sie betrachtete sie nicht als kompetente Kooperationspartner. Sie meinte, dass medizinisch Behandlung und Krankenpflege die gleiche
Sache war, und die Schwestern sollten deshalb sowohl die Behandlung als auch
die Krankenpflege wahrnehmen. Es ergab sich auch aus der Ordensregel, wo es
detailliert beschreibt war, wie die Schwestern eine Diagnose stellen sollten, und
danach eine Behandlung anfangen sollten. Das sieht man z.B. in der folgenden
Beschreibung:
Bei fortdauernden Fieber sollen die Schwestern erst zum Ader vom Fuß des Patienten lassen, und danach vom Arm, bis es nicht mehr Fieber gibt. Die Schwestern
sollen sehr vorsichtig sein nicht einigen Formen von Medizin zu geben, während
des Patienten zittert oder schwitzt. (Dinan 2006, s. 105)
Das Zitat zeigt, dass die Schwestern Krankheiten sowohl durch invasive Prozeduren als auch durch medizinische Behandlung behandelten. Wir können auch
darauf konkludieren, dass die Apothekerschwester eine wichtige Rolle innerhalb
der Gemeinschaft hatte, weil sie die richtige Medizin für die Kranken ausschreiben sollte, und sie beschloss auch, wenn einen Doktor hinzugezogen werden sollte. Das zeigt an, dass die Schwestern die Diskurse für gute, medizinische Praxis
der Gegenwart folgten. Aber wer, das das Recht dieser Praxis hatte, war dagegen
ein Streitgespräch. Es gab viele Beispiele, wo die Schwestern und Ärzte (Doktoren
und Chirurgen) uneinig miteinander in Bezug auf die Behandlung der Patienten
waren. (Dinan 2006, Jones 1989b)

Krankenpflege versus Medizin
Der Historiker Colin Jones (1989b) hebt in viel von der Forschung um die barmherzigen Töchter hervor, dass die Schwestern auf die Errettung der Seele versessen
waren, dann in der eigentlichen Krankenpflege und Behandlung (einen Gesichtspunkt auch Florence Nightingale unterstützte). Obwohl die Schwestern, als auch
früher geschrieben, auf die spirituellen Aspekte in der Behandlung fokussierten,
dann weist Jones diese Auslegung als anti-katholische Propaganda ab, die mit der
Zeit - und in Unauffälligkeit - zur Wahrheit erhoben geworden ist.
Ähnlich sind die Verhältnisse bei dem Verständnis der Rolle der Schwestern in
der Medizin, laut Jones. Man beschuldigt die Schwestern der Quacksalberei, des
Aberglaubens und der Hokuspokus-medizin zu praktizieren. Einen Standpunkt,
der der Ärztestand in gleichem Maße mit seiner Gründung im 19. Jahrhundert,
immer betonte.
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Eine barmherzige Tochter macht Aderlass am Kranke. Mit Erlaubnis von den Barmherzigen Töchter widergegeben, Paris. Unbekannter Künstler und unbekannte Jahreszahl.
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Die Sache ist doch diese, dass die barmherzigen Töchter, wie früher genannt,
Medizin innerhalb der Rahmen das gleiche Wissen wie Doktoren und Chirurgen
praktizierten. Außerdem hatten die Schwestern mehre klinische Erfahrung, dann
was die Doktoren durch ihre Ausbildung erlangten.19 Erwähnenswert zum 17.
Jahrhunderts medizinischen Praxis ist auch, dass es eigentlich egal war, welche
Behandlung man bekam, wenn man krank wurde. Es war das gleiche Ergebnis,
ungeachtet welcher Devise gefolgt wurde, also ob man an Gott oder die Natur
glaubte.
Es war in der Ordensregel der barmherzigen Schwestern niedergeschrieben, dass
sie die Ordinationen und Anweisungen der Doktoren folgen sollten, aber die Sache war, dass viele von den Krankenhäusern, an denen die Schwestern arbeiteten,
keine Doktoren oder Chirurgen hatten – oder nur im besten Fall ganz wenige zugeknüpft hatten. Die Doktoren nahmen auch nicht ihren Dienst an einem Krankenhaus der Armen besonders ernst. Als die Medizin sich zu einer klinischen, wissenschaftlichen Praxis entwickelte, in der die Krankenhäuser ein wichtiges Teil
dieses Prozesses waren, änderten die Doktoren in gleichem Maße ihre Haltung.
Ein früher Konflikt zwischen den Fächern war also eine Tatsache, und die Erklärung ist wahrscheinlich, dass die zwei Berufe eng miteinander verwandt waren.
Der Ursprung des Konfliktes war sowohl die individuelle Bemühung der Berufe
nach Etablierung und öffentliche Anerkennung, als auch einen darunterliegenden Geschlechts– und Machtkampf um zu welchen Gebieten, die Geschlechte zuhörten, in einem Gesundheitswesen, das unter Entwicklung war. (Jones 1989b)

Hôtel-Dieu d’Angers
Louise de Marillac gab allmählich ihren Widerstand gegen die Anstellungen der
Schwestern an Krankenhäuser auf, und 1640 schloss sie ihren ersten Vertrag um
Hôtel-Dieu (das Krankenhaus) in Angers (Hôtel-Dieu d’Angers). Jetzt sollten die
Schwestern damit an einem Krankenhaus arbeiten – sie hatten die Verantwortung
für die Bewirtschaftung des Krankenhauses und die Krankenpflege. Hôtel-Dieu
war einer die ältesten Krankenhäuser in Frankreich – es war schon im Jahre 1171
gegründet. Der Vertrag war mit den Verwaltern des Krankenhauses geschlossen,
vier Laien, die „die Väter der Armen“ genannt wurde. Aber, die Auserwählung der
Autoritäten war nicht notwendigerweise eine Absegnung ihrer Fähigkeiten. Sie
wünschten einen Krankenpflegestab, der sowohl verlässlich, gut ausgebildet und
billig war, als auch gern an ihrem Krankenhaus arbeiten wollte. Das Krankenhaus
war in einem schlechten Zustand – als auch früher genannt um wie die Krankenhäuser der Zeit waren – und die ersten Dinge, die die Schwestern taten, war auch
eine große sowohl physisch als auch geistlich Säuberung des ganzen Krankenhauses und Bewohners auszuführen. (Dinan 2006)
Die Schwestern übernahmen also die tägliche Bewirtschaftung des Krankenhauses, und die Pflege der Kranken – mit Ausnahme von den Leuten mit Geschlechtskrankheiten und den Frauen, die Schwanger waren. (Dinan 2006) Die letztgenannte hatten die Hebamme die Verantwortung für. Falls es notwendig war, hatte
die Kirche die Hebammen Erlaubnis für eine Nottaufe auszuführen gegeben, so
das neugeborene Kind in den Himmel kommen konnte. Weil die Sterblichkeit der
Neugeborene ganz hoch war, war die Nottaufe eine wichtige Vorkehrung der Zeit.
(Savona-Ventura 1995, Catholic Encyclopedia 2009)
36

Die Väter anerkannten die Ausbildung der Schwestern, welche bedeutete, dass sie
die Patienten mit Kräutermedizin behandelten dürften, und auch mindere Operationen und Aderlässe vornahmen usw. dürften. Die Schwestern dieses Krankenhaus, und auch die Schwestern, die eine andere Stelle waren, schrieben oft an
Louise de Marillac um ihre Wissen und Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel
schrieb Louise de Marillac an eine tüchtige Schwester, die aus einem anderen Orden kam:
„Ich bitte dir … lern unsere Schwestern zur Ader lassen. Lern sie speziell um die
Gefahr dieses Eingriffs für die Arterien, Nerven usw. Und erinnert, dass falls du
denkst, dass du eine Arterie geöffnet hast, eine große Menge Blut auszuleeren. Sorg
danach dafür, dass du eine Münze im Verband platziert, um zu unterbinden [zu
komprimieren]“. (Dinan 2006, s. 107)
Hinzu kommt die wichtige, geistliche Beratung der Patienten. Anger war ein protestantisches Gebiet, und wahrscheinlich hatte das eine Bedeutung in der Wahl
der katholischen Schwestern. Die Administratoren des Krankenhauses bekamen
deswegen sowohl einen kompetenten, medizinischen Zugang für die Behandlung
und Pflege der Patienten, als auch eine intensive, römische-katholische Beeinflussung und Beratung der Patienten. Erfolg hatten die Schwestern auch, weil mehrere protestantischen Patienten sich zum Katholizismus konvertierten.
1640
Patienten jährlich
Barmherzigen Schwestern

1645

1648

1.400
8

1670

1793

2.400
10

Doktoren

1

Chirurgen

1

Hilfskräfte für die Kranken

3

Dienstboten (inklusive Köche, Metzger, Gärtner)

46

Waschfrauen

20

Arbeiter des Weingutes

25

14

38

Tagelöhner (eine ständige verän?
derliche Anzahl)
Tabelle 1: Übersicht über die Anzahl der Patienten, Schwestern und anderer Angestellten an Hôtel-Dieu d’Angers 1640 – 1783. (Dinan 2006, s. 110 – 111)

Das Resultat war, dass das Krankenhaus in Anger jetzt eine kompetente Behandlung und Krankenpflege der Patienten sichern konnte, und ein Festhalten einer
katholischen Wertgrundlage. Aber, es gab auch Probleme, weil der Kontrakt unklar in Verhältnis zur Lebensform der Schwestern und organisatorischer Zugehörigkeit war. Keine Klarheit über die Erwartungen und Rollen der respektiven Seiten war gewonnen. Die Schwestern erwarteten eine Möglichkeit für persönliche,
geistliche Vertiefung zu haben, aber dazu gab es nicht viel Zeit. Die Tatsache war,
dass die Arbeitsbelastung so groß war, dass es sie traf. In hohem Maße wurden sie
als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Trotzdem verblieben sie am Krankenhaus in
Anger, und die Anzahl der Schwestern wurde auch kontinuierlich vermehrt. Aber
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Augustinerinnen pflegen die Kranken an Sankt Johns Krankenhaus in der belgischen
Stadt Brügge. Die Malerei ist vom Künstler Johannes Beerblok gemalt. (Musea Brugge,
Belgien)

Louise de Marillac war aufmerksam auf die Umstände, und hatte auch viele Konflikte um den Dienst und die Arbeitsbelastung der Schwestern mit „den Vätern
der Armen“.
„Die Väter der Armen“ aufforderten dauernd Louise de Marillac zu senden mehreren Schwestern zum Krankenhaus, während sie ständig die Schwestern in Stellungen platzierten, die nicht viel mit der Pflege der Kranken zu tun hatten.
Die Tabelle 1 zeigt eine Übersicht – wenn auch unvollständig – über die Anzahl
der Patienten, Schwestern und anderer Angestellten des Krankenhauses in Anger.
Mit Fokus auf das Jahr 1645 sehen wir, dass bloß 10 Krankenschwestern die Verantwortung für die Pflege und Behandlung von 1.400 Patienten jährlich in einer
bis heute nicht definierten Zusammenarbeit mit einem Chirurgen und Doktor
hatten. Hinzu kommt, dass sie auch die Leitung einem großen und komplexen
Personal wahrnahmen, das angeblich eine wichtige Voraussetzung für die Funktion des Krankenhauses als eine selbstständige Stiftung.
Die barmherzigen Töchter bekamen viele Erfahrungen in Angers, und sie wurden
konstruktiv in den neuen Verträgen angewendet, die sie nachfolgende mit vielen
– sowohl großen als auch kleinen - Krankenhausen schlossen. (Dinan 2006, Jones
1989a)
1660 – das Jahr des Todes des Gründers – wahrnahmen die barmherzigen Töchter
die Bewirtschaftung 18 Krankenhäuser. Beim Jahreswechsel 1700 hatten sie 72
Krankenhäuser, und der Erfolg setzte fort, weil im Zeitraum 1750-1790 weiß man,
dass noch 54 Krankenhäuser zugelegt wurden. Der große Aufwand an die Kran38

Eine Kurve, die die Entwicklung der Krankenpflege zeigt. Aus A Short History of Nursing
(Dock & Stewart, 1931).

kenhäuser schuldete die zweite Generation des Ordens, die, vielleicht in der Entbehrung der charismatischen Gründer, aber auch weil den Orden schnell wuchs,
einen mehr bürokratisch und minder flexibel Führungsstil wählten. Das bedeutete, dass sie mehr auf die großen Krankenhäuser, dann auf kleinen Abteilungen
mit Heimpflege, setzten. 1660 gab es ungefähr 100 Ordenshäuser (Gemeinschaften) mit Schwestern. 1711 gab es ungefähr 250 Ordenshäuser, die in ganz Frankreich und Belgien verteilt waren, wo die Schwestern auch in einer großen Auswahl
von Einrichtungen arbeiteten (z.B. Schulen, Kinderheime, Heimpflege, Krankenhäuser u.a.m.) (Dinan 2006, Jones 1989a)
1660 starben beide Gründer der barmherzigen Schwestern. In der Nachwelt ist
Vinzenz de Paul als „der erste Sozialarbeiter der Welt“ ernannt, weil er außer den
barmherzigen Schwestern auch andere soziale-wohltätige Organisationen gründete. (Jones 1989a) Erst in neuerer Zeit hat Louise de Marillac die Anerkennung
als Mitgründer der barmherzigen Schwester erjagt, aber die heutige Historiographie bestätigt ihre Schlüsselrolle. Die katholische Kirche sprach beide heilig
– 1737 Sankt Vinzenz de Paul, und 1934 Sankt Louise de Marillac. (Vincencian
Encyclopedia 2009) Ihre wohltätigen Bemühungen waren wichtige und bahnbrechende. Heute findet man, dass sie einige der bedeutungsvollen und herausragenden Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts sind. (Dinan 2006)

Abschließende Bemerkungen
Dass die Gründung der barmherzigen Töchter eine epochemachende Begeben39

heit in der Geschichte der Krankenpflege war, kann man aus guten Grund behaupten. Der Orden führte als die erste eine formalisierte Ausbildung in Krankenpflege
ein – welche bedeutete, dass er sofort im Jahre 1633 die gelernte Krankenpflege
ihr Debüt gab.
Die barmherzigen Töchter bahnten den Weg für die Gründung mehrere Krankenpflegeorden in Frankreich, die wie ihr Vorbild, sich als religiöse Ordensgemeinschaften organisierten. Sie beabsichtigten die Kranke, Arme, und Notleidende der
Gesellschaft zu helfen. Im Großen und Ganzen änderten diese Orden das französische Gesundheitswesen fundamental. Sie machten die Krankenhäuser zu
reinen und sicheren Einrichtungen. Sie kamen die physischen und geistlichen
Bedürfnisse der Kranken und Armen auf einer professionellen und mitfühlenden Grundlage entgegen. Es war fast die gleichen Sachen, die taten, dass man
Florence Nightingale als die Gründerin der modernen Krankenpflege des 19. Jahrhunderts ernannte. Die wenigsten wissen, dass ähnlichen Initiativen im 17. Jahrhundert unternommen wurden. (Dinan 2006)
Die Reformation, die den europäischen Kontinent in einem protestantischen und
katholischen Teil teilten, ist für diese Geschichte wichtig. In den neuen protestantischen Gebieten wurden die alten, katholischen Klöster niedergelegt. Das bedeutete, dass die Fürsorge der Kranken und Alten, für wen die Nonnen traditionell
gesorgt hatten, verschwand. In den katholischen Ländern passierte das gleiche
Ding, weil die Gegenreformation die Nonnen klausulierte, welche ihre Arbeit
außerhalb der Mauern des Klosters verhinderte. Irgendwann als die europäische
Krankenpflege einen Tiefpunkt erreichte, wurde die barmherzigen Schwestern
also gegründet. (Dinan 2006) Aber zusammen mit anderen Krankenpflegeorden
wendeten sie die Lage in den katholischen Ländern.
Erst 1836 wurden ähnlichen Initiativen in den protestantischen Ländern ergriffen. Es passierte mit der Gründung der Diakonissenanstalt in Kaiserswerth in
Deutschland aus dem Pfarrer Theodor Fliedners (1800 – 1864) Initiative. An der
Anstalt stifteten er und seine Frau, Frederike Fliedner (1800 – 1842), eine Krankenpflegeausbildung für Diakonissen. Damit war eine protestantische Entsprechung
zu den katholischen Krankenpflegeorden eine Realität. Die Diakonissenbewegung verbreitete sich an wenigen Jahrzehnten zu den protestantischen Ländern
und Gebieten Europas.
In den 1850er Jahren fing Florence Nightingale an, die Fäden der bzw. protestantischen und katholischen Krankenpflegetradition zu sammeln. Sie war sowohl von
den katholischen Schwestern als auch von den protestantischen Diakonissen ausgebildet. Mit diesem Ausgangspunkt gründete sie 1860, an St. Thomas Hospital in
London, eine weltliche (aber religiös fundierte) Krankenpflegeausbildung. Eine
Ausbildung, die schnell global ausgebreitet wurde. In dieser Geschichte soll man
nicht vergessen, dass die barmherzigen Töchter eine große Inspirationsquelle für
Florence Nightingale waren, als sie ihre grundlegenden Ideen um was Krankenpflege ist formulierte, und welche Elementen eine solche Ausbildung enthalten
soll. (Malchau 2008)
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1905, Sankt Josephs Krankenhaus in Kopenhagen. (Das Archiv der Sankt Joseph Schwe
stern, Kopenhagen)

1901, der Operationssaal am Sankt Josephs Krankenhaus. (Das Archiv der Sankt Josephschwestern, Kopenhagen)
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Die provinziale Priorin der Sankt Joseph Schwestern Dänemarks, Schwester Marianne
Bode, und die Verfasserin dieses Buches Susanne Malchau Dietz im Mai 2013

Epilog – die katholischen Krankenpflegeorden in Dä‑
nemark
Im 19. Jahrhundert begannen die katholischen Krankenpflegeorden sich über die
ganze Welt zu verbreiten. Sie hatten zwei Absichten: einerseits selbstlose Arbeit
bei den schwächsten Gruppen der Gesellschaft auszuführen (Krankenpflege und
Unterricht), und andererseits für die katholische Kirche zu missionieren.
1849 wurde die Religionsfreiheit ein Teil der dänischen Verfassung, und damit
wurde den Weg für die katholischen Ordensgemeinschaften in Dänemark gebahnt. 1856 kam das erste Orden nach dem Land, und das war das Krankenpflegeorden die Sankt Josephschwestern von Chambéry aus Savoyen.20 Bis 1935
etablierten sich 10 andere katholische Krankenpflegeorden im Land. Der übergeordnete Fokusbereich der Orden war die Krankenpflege und die Verwaltung der
Krankenhäuser. Sieben Orden waren zuständig für die Gründung und die Bewirtschaftung 17 katholischen Krankenhäuser im Land, und im Zeitraum 1910 – 1940
besaßen sie insgesamt 10 Prozent der Krankenhausbetten des Landes. (Malchau
2004, Dietz 2009)
Die Sankt Josephschwestern
Die Sankt Josephschwestern waren die tonangebende Ordensgemeinschaft in
Dänemark. Sie besaßen acht Krankenhäuser, eine Reihe Kliniken, und manche
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Die letzte Sankt Vincent Schwester in
Dänemark, Schwester Calista, in der Ausstellung am dänischen Krankenpflegehistorischen Museum, 2006.

großen Schulen. 1940, als das Orden sein Höhepunkt erlebte, umfasste es 524
Schwestern. Das machte zwei Drittel der Schwestern in aktiven Ordensgemeinschaften in Dänemark aus. (Dietz 2009) Die Krankenhäuser, die von den Sankt
Josephschwestern besessen waren, waren bis die 1960er Jahren ein wichtiges Teil
des dänischen Gesundheitswesens. Die Expansion der öffentlichen Krankenhäuser, und eine rückläufige Anzahl Schwestern, schlossen mit der Zeit die katholischen Krankenhäuser – 1990 schloss das letzte.
Heute (2016) gibt es ungefähr 30 Schwestern in Dänemark, und ihre Tätigkeit handelt sich um „die geistliche Not des Mitmenschen“ zu lindern. 1986 gab es international zirka 25.000 Sankt Josephschwestern in verschiedenen Gemeinschafen
auf der Welt. Heute gibt es ständig eine beträchtliche Anzahl Schwestern: 14.000
Schwestern sind in USA, Frankreich, und 50 andere Länder aktive. Aber, die Anzahl ist fallend, weil viel weniger Frauen in der westlichen Welt diese Berufung
wählen. (Malchau 1998 und 2004, Malchau & Nilsen 2004, Nielsen 2015, Wikipedia 2016)
Die Sankt Vinzenz Schwestern
1904 etablierten die barmherzigen Töchter sich in Dänemark, und nannten sich
die Sankt Vinzenz Schwestern. Im Gegensatz zu den Sankt Joseph Schwestern
setzten sie nicht besonders auf Dänemark, wo die Anzahl der Schwestern die Zeit
hindurch nie höher als elf war. (Malchau & Nilsen 2004)
Die Sankt Vinzenz Schwestern kamen nach Dänemark auf Veranlassung der
Witwegräfin Marie-Louise Moltke Huitfeldt. 1900 wurde sie mit den Schwestern
in Paris bekannt, und bat danach die Generalpriorin um Schwestern nach Dänemark zu schicken. Erst wurde die Anfrage abgewiesen, aber als das französische
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Gesetz im Jahre 1903 verbot, dass religiöse Menschen Kinder unterrichten durften, dann gab es plötzlich einen Überschuss von Schwestern. 1904 wurden vier
Schwestern – nach einem Kurs in Krankenpflege und Dänisch – nach Dänemark
geschickt. Sie ließen sich in Helsingör (Helsingør) nieder. In der gleichen Stadt
ließen die Lazaristen sich auch im gleichen Jahr nieder. Die Lazaristen wurden
in Dänemark als „die Vinzenz Pfarrer“ bekannt. Die Schwestern nahmen Kontakt
zu den Ärzten der Stadt auf, und nach ihrer Anweisung fing sie an, ganz überraschend für die Einwohner der Stadt, kostenlose Pflege in den Heimen anzubieten.
Die Schwestern, im schönen Ordensgewand auf dem Weg zu den Kranken und
Armen zu besuchen, wurden schnell ein Teil des Stadtbildes. Die folgenden Jahrzehnte eröffneten die Schwestern eine katholische Schule, ein Kinderheim, und
ein Pflegeheim. Von den 1980er Jahren beschäftigten die Schwestern sich hauptsächlich mit pastoralen Aufgaben innerhalb und außerhalb der katholischen Gemeinde. (Andersen et. al. 2004, Nordisk Ugeblad 1904, Katolsk Ugeblad 1964b)
Im Mai 2006, nach zirka 100 Jahre Arbeit in Dänemark, verließen die letzten drei
Schwestern das Land. International ist die Leistung der barmherzigen Töchter
fortwährend umfangreich. In den 1950er Jahren gab es ungefähr 40.000 Schwestern weltweit, die in verschiedenen Gemeinden verteilt waren. Heute (2016) gibt
es andauernd eine beträchtliche Anzahl Schwestern: zirka 16.000 sind in 94 Ländern verteilt. Aber, die Anzahl ist, wegen der gleichen Ursachen als bei der Sankt
Joseph Schwestern, fallend. (Dinan 2006, Daughters of Charity 2016)
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Notizen
1
Die Renaissance (französisch: renaissance, Wiedergeburt) ist die Bezeichnung für eine
kulturelle Periode, die im 14. Jahrhundert in Italien entstand. Es soll doch berücksichtig werden, dass die ein flüchtiger und umstrittener Begriff ist. Die Renaissance ist oft
als Begriff gebraucht, um die Periode vom Mittelalter bis moderne Zeit zu bezeichnen. (Pade und Jensen 2004) In der Geschichte der Medizin beschreibt Porter (2000)
die Renaissance als die Periode, wo die Künstler und Philosophen die Schönheit des
menschlichen Körpers und die Edemütigkeit des menschlichen Geistes lobten. Die unersättliche Neugier für den Körper beherzigten auch die Mediziner der Zeit, die, genau
wie die Künstler, auch die Klassiker zu huldigen begannen. Für sie waren die Klassiker
die Medizin der Antike.
2
Die Reformation ist den Term für den Übergang von Katholizismus bis Protestantismus in Nordeuropa. Sie nahm Wittenberg in Deutschland als Ausgangspunkt, wo 1517
der Mönch Martin Luther (1483 – 1546) die Praxis des Ablasses der katholischen Kirche durch seine 95 Thesen angriff. Er wies das System mit Errettung durch Arbeit ab,
und nicht zuletzt, dass man Ablass durch Ablassbriefen kaufen konnte. Die Errettung
hängte nur von Gnade des Gottes allein ab. Harte Arbeit mit guten Ergebnissen war
ein Zeichen für Gnade des Gottes. 1536 fand die Reformation in Dänemark statt. Hier
wurde die katholische Kirche verboten, und die evangelische lutherische Kirche wurde die einzige, erlaubte Religion des Landes. 1545 begann die Gegenreformation mit
dem Konzil von Trient, und es war diese Bewegung, die die katholische Kirche um die
Reformation zu entgegenkomme verwirklichte. (Lausten 1987 und 1997)
3
Die Klausur bezeichnet das Gebiet eines Klosters, wo Zugang und Ausgang für die Mitglieder des Klosters durch bestimmte Vorschriften oder Regeln reguliert sind. (Clausen
1994) Wie beschreibt, wurden die Regeln der Klausur im 16. Jahrhundert sehr strenge
wegen der Bestimmungen des tridentinischen Konzils.
4
Der Abschnitt um das Konzil von Trient ist aus meiner Artikel „Nonneliv på San Caldo
i renæssancen“ [Das Leben der Nonnen an San Caldo in der Renaissance] (Malchau
2006). Die Quellen kommen aus Italien, mehr spezifisch Venedig. Die originalen Zitierungen sind: Laven 2003, Black 2004, Hill 2004, und Catholic Encyclopedia 1986.
5
In Frankreich im 16. Und 17. Jahrhundert war der Hugenotte eine Bezeichnung eines
Mitgliedes der französischen protestantischen reformierten Kirche. Einer der ersten
Fürsprecher der Hugenotten war Jacques Lefevre (zirka 1455 – 1536). Mit der Zeit wurden die Hugenotten zu den Calvinisten. (Wikipedia 2010)
6
Im Edikt von Nantes, 1598, wurde der römische Katholizismus Staatsreligion Frankreichs erklärt, aber die Protestanten (die Hugenotten) durften ihre eigene Religion
praktizieren, und durften sowohl Kirchen als auch Pfarrer haben. Sie hatten auch die
gleiche zivile Rechte als die Katholiken. (Lausten 1997)
7
Im Text bezeichntet der Term die barmherzigen Frauen sowohl Confrérie de la Charité
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(deutsch: die Bruderschaft der Nächstenliebe) als auch l’Association des Dames de la
Charité (deutsch: Gesellschaft von barmherzigen Frauen). Es soll betont werden, dass
es sich um zwei verschiedene Zusammenschlüsse dreht. 1617 wurde Confrérie de la
Charité gegründet als einen Zusammenschluss von begüterten Frauen, die den Kranken und Armen halfen. 1643 wurde L’Association des Dames de la Charité gegründet
als einen Zusammenschluss von adeligen Frauen, die die geistliche Beratung der Patienten am Hôtel-Dieu-Krankenhaus in Paris wahrnahmen. Die barmherzigen Frauen
waren zusammen mit den Lazaristen ein wichtiges Teil in der Organisation, der Leitung und der Expansion der barmherzigen Töchter – sowohl in der Etablierungsperiode des Ordens als auch später. (LaFleur 1996, Jones 1989a)
8
1525 wurde der Kapuzinerorden als einen reformierten Ableger von dem Franziskanerorden gegründet. Der Name nimmt Bezug auf die spitze Kapuze, „capuche“, die die
Mitglieder des Ordens trugen. Der Orden war in der Gegenreformation, wegen seiner
strengen Deutung der Ordensregeln, zentral. 1538 wurde der Orden der Kapuzinernonnen gegründet. (Wikipedia 2009)
9
In der römischen-katholischen Terminologie wird der Term „Schwester“ angewendet,
um eine Frau in einer religiösen Gemeinde mit einem apostolischen Dienst, wie z.B.
die barmherzigen Töchter. Der Term „Nonne“ bezeichnet Frauen, die ein Teil eines
klausulierten Ordens sind. Im Text wiedergebe ich deshalb die barmherzigen Töchter
als Schwestern und nicht Nonnen.
10
La Compagnie des Filles de la Charité (Deutsch: Gesellschaft der barmherzigen Töchter)
nenne ich konsequent die barmherzigen Töchter im Text. In der dänischen Literatur
wird sie ab und zu die barmherzigen Schwestern genannt. 1904 kamen die barmherzigen Töchter nach Dänemark, und hier nennten sie sich die Sankt Vinzenz Schwestern.
(De kvindelige ordenssamfund i Danmark 2001)
11
Der ganze Abschnitt „die Billigung der Kirche“ ist unter Hinweis auf: Dinan 2006, Jones
1989a.
12
Der ganze Abschnitt „Leitung und Organisation“ ist unter Hinweis auf: Dinan 2006,
Jones 1989b.
13
Der ganze Abschnitt „Rekrutierung“ ist unter Hinweis auf: Dinan 2006, Jones 1989a.
14
Hippokrates (zirka 460 – 370 v. Chr.) war ein Arzt, der an der Insel Kos im Mittelmeer in
der Antike lebte. Er war Gründer der hippokratischen Medizin, und revolutionierte die
griechische Medizin. Jetzt wurde die Medizin als eine eigenartige Disziplin (Berufung)
angesehen – von Philosophie und Theologie unterscheidet. (Porter 2000)
15
Galen/Aelius Galenus oder Galenos von Pergamon (129 – zirka 200) war einen prominenten Arzt in der Antike. Er war einer der bedeutungsvollen Biologe und des einflussreichen Arztes seiner Gegenwart, und er schrieb einer der wichtigsten wissenschaftlichen Werke in der Antike. Galen baute auf Hippokrates medizinisches System weiter.
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Sezieren von Tieren (Affen und Schweinen) war auch ein Teil seiner Studien, und dieses Wissen extrapolierte er (ab und zu doch irrtümlich) zu der Anatomie und Physiologie des Menschen. In diesem Zeitalter war es verboten ein Mensch zu sezieren. (Porter
2000, Wikipedia 2009)
16
Ich verdanke Botaniker Professor Ib Friis an der Universität Kopenhagen für seine Hilfe im Abschnitt um die Renaissance der Botanik.
17
Der ganze Abschnitt „Ausbildung in der Krankenpflege“ ist unter Hinweis auf: Jones
1989a und 1989b.
18
Die Hôtels-Dieu-Krankenhäuser entstanden im Mittelalter, und waren die großen
Krankenhäuser in den Städten. Im Laufe des 17. Jahrhunderts, die Periode wo die
barmherzigen Töchter entstanden, wechselten die Krankenhäuser Fokus von Fürsorgeeinrichtungen für die armen Kranken zu sein, bis die Kranken, die verwundete, und
die sterbende zu behandeln. In der gleichen Periode begannen die Krankenhäuser
Vertragen mit Doktoren und Chirurgen einzugehen, um zu sichern, dass die Patienten überwacht und behandelt wurden. Es war doch erst im 18. Jahrhundert, dass die
Krankenhäuser im Großen und Ganzen ärztlichen Beistand gesichert waren. Religiöse
Krankenpflegeorden übernahmen weitgehend in der gleichen Periode die Pflege der
Patienten an diesen Krankenhäusern. (Hickey 1997)
19
In der neueren Forschung gibt es zahlreiche Beispiele für, dass die Schwestern gemäß
dem medizinischen Diskurs der Zeit handelten. Das sieht man z.B. in der Pflege und
der Behandlung der Patienten, und im Zusammenhang zwischen Diät und Behandlung, pharmazeutischer Praxis und Operationen. (Jones 1989b)
20
Die Ordensgemeinde der Sankt Joseph Schwestern wurde im 17. Jahrhundert gegründet. Sie entstand aus der gleichen Motiven als die barmherzigen Töchter, und ihre
Gründungsgeschichten hatten auch viele Ähnlichkeiten. 1646 wurde der Orden in Le
Puy, im südlichen Frankreich, vom Jesuit Jean-Pierre Médaille (1610 – 1669) gegründet. 1650 billigte die katholische Kirche er. Der Orden nannte sich die Sankt Joseph
Schwestern nach dem heiligen Joseph, der uneigennützig für Maria und Jesus gesorgt
hatte. Das Witwegewand der Zeit wurde das Ordensgewand der Schwestern, weil es
ihr die Möglichkeit gab, dass sie sich öffentlich ohne männliche Begleitung bewegen
konnten. Die Schwestern lebten in kleinen Gemeinschaften bei denen sie halfen. Sie
legten jährliche Gelübde ab, und bemühten sich ein Leben wie Jesus zu führen. Deshalb sollten sie den Armen und Schwachen der Gesellschaft helfen. Etwa im Jahre
1700 war der Orden über ganz Frankreich verbreitet. (Byrne 1985, Malchau 1998) Die
frühsten Konstitutionen, aus 1646, zeigen, dass die Krankenpflege ein wichtiges Tätigkeitsfeld war: „Sie wollen sich selbst opfern, soweit ihre Freizeit es erlaubte, für alle
Arten körperliche Fürsorge, für welche sie besondere Instruktionen haben wollen. Und,
sie wollen sich opfern für die geistlichen Bedürfnisse, die die Kranken, Armen und anderen haben – hierzu wollen sie auch ein Verzeichnis haben“. (Originale Dokumenten,
die 1975 übersetzt wurden)
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