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So nennt der Künstler Max Schulz sein Kunst-

werk, das an die 50-jährige Präsenz des Ordens, 

der Oblaten des hl. Franz von Sales, in Mülheim 

Saarn erinnern oder vielleicht besser gesagt auf-

merksam machen soll. Es liegt nahe, diese vier 

Begriffe salesianisch zu interpretieren, also aus 

der Sicht der salesianischen Spiritualität, die von 

den Sales-Oblaten hier seit 50 Jahren vermittelt 

wurde und diese Kirchengemeinde wohl auch ge-

prägt und geformt hat.  

Gemeinschaft. Wenn ich an Franz von Sales denke und an die Gemeinschaft, der er sich und sein 

ganzes Leben geschenkt hat, so ist das unweigerlich die Gemeinschaft der Kirche. Ihr wollte er dienen, 

in ihr wollte er aktiv werden, nicht konsumieren, sondern gestalten! Daher auch sein früher Wunsch, 

Priester zu werden, auch wenn sein Vater für ihn andere Pläne hatte. Und es war damals für einen 

jungen adeligen Mann nicht geziemend, die Pläne des Vaters zu umgehen oder gar zu ignorieren. Den-

noch war seine Berufung zu dieser Gemeinschaft der Kirche so groß, dass er alles unternahm, um diese 

Berufung schließlich auch zu leben. Er studierte das, was sein Vater wollte und für sich das, was seine 

Berufung war. Gottseidank war er sehr intelligent und eifrig, dass ihm das auch gelang. Aber was war 

das Besondere und Faszinierende an dieser Kirche für Franz von Sales? Das Kunstwerk zeigt eine 

Bewegung von unten nach oben und von oben nach unten. Die Menschen drehen sich wie in einem 

Tanz um diese Achse, die vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel geht. Die Kirche des 

Franz von Sales ist eine Gemeinschaft von lauter einzigartigen Menschen, die sich wie in einem Tanz 

aufeinander einlassen. Jeder Tänzer tanzt letztlich allein und doch muss er sich auf die Bewegung des 

anderen, des Mittänzers oder des Gegenübers einstellen und orientieren. Nur so wird die Bewegung 

vieler Individuen als ein (einziger) Tanz erkennbar. Die Kirche des Franz von Sales ist aber nur dann 

Kirche, wenn sie die Achse Gott-Mensch und Mensch-Gott nie übersieht oder gar vergisst. Eine Kirche, 

die sich selbst verherrlicht, die um sich selbst kreist, um ihre Macht und ihre Position, die sich selbst 

produziert und nur mehr selbst gefällt, hört auf, Kirche zu sein. Weil Gott eine menschliche Institution 

braucht, um sich den Menschen mitzuteilen, nur deshalb gibt es die Kirche. Sie kann nur als eine die-

nende und liebende Kirche sinnvoll existieren. 

Und da sind wir beim zweiten Begriff, der Solidarität. Solidarität ist ein Kernbegriff der katholischen 

Soziallehre, die ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. In diesem Jahrhundert galt die weltoffene Spiritu-

alität des Franz von Sales als die christliche Lehre, die dem Zeitgeist der industriellen Revolution und 

den vielen sozialen Problemen, die mit ihr einhergingen, entsprach bzw. helfen konnte. Die Menschen 

sehnten sich nach einer Spiritualität von unten, nach einer geerdeten Glaubenslehre, die für den ganz 

normalen Alltag hilfreich war, für die vielen Veränderungen, die der Zeitgeist mit all den vielen Entde-

ckungen und Erfindungen mit sich brachte. Solidarität ist keine Entdeckung irgendeines besonders so-

zial eingestellten Menschen, sondern Solidarität ist eine Frucht des Evangeliums. Wer in den Fußspuren 

Jesu gehen will, der kann nicht anders, als sich mit allen Menschen auf die gleiche Stufe zu stellen. Da 



gibt es nicht die Besseren und nicht die Schlechteren, nicht die Würdigen und die Unwürdigen, da gibt 

es nur die eine göttliche Würde, die Gott jedem Menschen geschenkt hat und die ich in jedem Menschen 

achten und wertschätzen muss. Die Figuren im Kunstwerk sind alle von ziemlich gleicher Gestalt. Eine 

gleicht der anderen in ihren Konturen. Sie sind gleich, auch wenn sie in verschiedenen Bewegungen 

sind. Keiner ist der bessere und keiner der Schlechtere, keiner der Stärkere und keiner der Schwächere. 

Franz von Sales sah zuerst immer den Menschen, egal von welcher Religion oder Einstellung er her-

kam. Ja sogar die, die ihm feindlich gegenüber gesinnt waren, waren für ihn genauso von Gott geliebte 

Geschöpfe wie die, die ihn liebten und bewunderten. „Selbst wenn Sie mir ein Auge ausreißen würden, 

würde ich Sie mit dem anderen trotzdem liebenswürdig anschauen!“ 

Unterstützung. Der Tanz, der in diesem Kunstwerk dargestellt ist, könnte nicht stattfinden, wenn sich 

die Tänzer nicht gegenseitig anfassen und halten würden. Das geschieht in einer unglaublich leicht 

erscheinenden Art und Weise. Dabei bin ich sicher, dass Tänzer, die so tanzen, fest zupacken müssen, 

damit sie einander Halt geben und nicht auseinanderbrechen. Da ist viel Kraft im Spiel, die man aber 

nicht sieht. Einsatz und Energie, Unermüdlichkeit und Freude zeichnen die Seelsorge des Franz von 

Sales aus. Die Menschen, die zu ihm kamen – zu jeder Uhrzeit – wurden freundlich willkommen gehei-

ßen, Bettler bekamen sein Tafelsilber und sein Diener hatte seine liebe Not, weil Franz von Sales alles, 

was er hatte, verschenkte. Es war ihm nicht wichtig, wie er selbst aussah, er war kein Egomane und 

auch kein Narzisst als Bischof, er empfing seine Freude darin, für die Menschen alles zu geben, was er 

konnte und hatte. Bei seiner Bischofsweihe hatte er ein wunderbares inneres Erlebnis, das so beschrieb: 

Gott hat mich mir genommen und den Menschen gegeben. Darin lag seine Lebensfreude. Allen alles 

werden – so beschreibt es der hl. Paulus. Das Kunstwerk zeigt, wie die Tänzer einen von ihnen ganz 

oben über sich halten, sodass man den Eindruck hätte, er würde gar nicht getragen, sondern er 

schwebe. Es ist genau das, was Franz von Sales bei seiner Bischofsweihe empfand. Er wurde sich 

genommen und den Menschen gegeben. Er lebte in der Schwebe des Lebendigen, wie Max Frisch den 

liebenden Menschen einmal beschrieb. Der Mensch, der liebt, wird getragen. Wer sein Leben verliert 

um meinet Willen, sagt Christus, wird es gewinnen.  

Und schließlich der Zusammenhalt. Für Franz von Sales war der Zusammenhalt oder die Einheit der 

Christen eines seiner größten Ziele, für das er sich einsetzte, ja sogar verzehrte, sein Leben riskierte. 

Die Spaltungen der Christenheit in seiner Zeit, zerrissen ihm selbst das Herz. Das begann bereits in 

seiner Jugendzeit. Die harte und vorherbestimmende Theologie der Calviner, die von Verdammnis zur 

Hölle sprach, gegen die niemand etwas machen kann, brachte den jungen Franz von Sales fast um. So 

sehr berührte ihn diese verurteilende und ausgrenzende Theologie. Für sich selbst fasst er den Ent-

schluss, zu Gott zu stehen, wie immer dieser auch über ihn urteilen werde, aber er werde immer zu 

diesem Gott halten, mit ihm gehen und ihn aus ganzer Kraft lieben. Zusammenhalt ist in einer Welt, in 

der zuerst die Selbstverwirklichung kommt, immer schwieriger. Ein gewisser Authentizitätszwang, den 

man heute feststellen kann, vernebelt die Erkenntnis, dass man miteinander, zusammen, vieles (alles) 

schneller, effektiver, gründlicher und wertvoller zustande bringt und erreicht. Ein letzter Blick auf das 

Kunstwerk will das wohl zum Ausdruck bringen. Zusammenhalt lässt die vielen Tänzer zum einen Tanz 

verschmelzen. Da fällt keiner aus der Rolle, da tanzt man nicht gegeneinander, sondern miteinander. 

Franz von Sales träumte sein Leben lang von der Einheit der Christen, selbst dann, wenn er mit Waffen 

und Gewalt von den Christen der anderen Seite bedroht wurde. „Wir haben nur die Waffen der Liebe, 

mit denen wir kämpfen sollen!“ so sagte er in Anbetracht der Glaubenskämpfe seiner Zeit. 

Ich wünsche uns, dass wir, sooft wir auf dieses Kunstwerk schauen, daran erinnert werden, was Franz 

von Sales und hoffentlich auch wir als seine Jünger in den Fußspuren Jesu lebten und leben wollen. 

Und dass dieses Kunstwerk ein Mittel ist, die salesianische Spiritualität in die Welt zu bringen, das 

wünsch ich mir und uns.  

P. Dr. Thomas Vanek OSFS, Provinzial der Deutschsprachigen Provinz der Oblaten des hl. Franz von 

Sales, anlässlich der Einweihung des Kunstwerks am 24. Januar 2020 


