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Gott, so scheint es mir, hat mich Ihnen gegeben; dies wird mir mit jeder Stunde mehr zur Gewissheit Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales V (Eichstätt, 22002) 43.. Das waren die ersten Worte, die Franz von Sales (1567-1622) am 26. April 1604 an Johanna Franziska von Chantal (1572-1641) schrieb. Es folgte eine in der Kirchengeschichte einzigartige geistliche Freundschaft, in der sich beide gegenseitig auf ihrem Weg zur Heiligkeit unterstützten. Wer waren diese beiden Heiligen?

Johanna Franziska von Chantal

Am 23. Januar 1572 wurde Johanna Franziska als zweite Tochter des burgundischen Parlamentspräsidenten Bénigne Frémyot (1538-1612) und seiner Frau Marguerite (+1573) in Dijon, der Hauptstadt von Burgund, geboren. Bei der Geburt ihres Bruders André (1573-1641) starb ihre Mutter. In ihrer Jugend erlebte sie die Auseinandersetzungen zwischen den protestantischen Hugenotten und den Katholiken. Sie machte kein Hehl daraus, dass sie von der Lehre des französischen Reformators Johannes Calvin (1509-1564) nichts wissen wollte. Als Ehemann kam für sie nur ein Katholik in Frage. Diesen fand sie in Christoph Rabutin, Baron von Chantal (1563-1601), den sie am 29. Dezember 1592 in der Schlosskapelle der Chantals in Bourbilly heiratete. Ihre ersten Ehejahre waren davon geprägt, dass Christoph monatelang in Paris weilte, um dort seinen Soldatendienst zu tun. Während der Abwesenheit ihres Mannes entwickelte sie sich zur umsichtigen Schlossherrin, die das wirtschaftlich heruntergekommene Anwesen in geordnete Bahnen lenkte. Außerdem wurde sie Mutter. Die ersten beiden Kinder starben gleich nach der Geburt, vier weitere Kinder überlebten: Celsus-Benignus (1596-1627), Marie-Aimée (1598-1617), Franziska (1599-1684) und Charlotte (1601-1610). Neben der Kindererziehung und der Verwaltung des Schlosses widmete sie sich der Fürsorge für die Armen der Umgebung, weshalb sie bald nur noch die „gute Dame von Bourbilly“ André Ravier, Johanna Franziska von Chantal. Ihr Wesen und ihre Gnade (Eichstätt 22012) 141. genannt wurde. Als 1601 die Tochter Charlotte zur Welt kam, entschloss sich Christoph seinen Dienst in Paris zu beenden, um ganz für seine Familie da zu sein. Kurz nach seiner Rückkehr wurde er bei einer Jagd versehentlich getroffen und erlag einige Tage später seinen Verletzungen. Johanna Franziska stürzte in eine tiefe Depression. Sie suchte Rat bei einem Priester, der ihre Situation durch zahlreiche Gebets- und Bußübungen weiter verschlimmerte. Im Frühjahr 1604 wurde Johanna Franziska von ihrem Vater nach Dijon eingeladen, um sich bei ihm während der Fastenzeit zu erholen. Dort, in der Sainte-Chapelle kam es am 5. März 1604 zur ersten Begegnung mit Franz von Sales, dem Fürstbischof von Genf.

Franz von Sales

Der älteste Sohn von Françoise (1552-1610) und François de Boisy (1522-1601), der Herren von Schloss Sales in Thorens, südlich des Genfer Sees, wurde am 21. August 1567 geboren. Sein Vater tat alles, um ihn zu einem würdigen Nachfolger heranzubilden. So kam Franz von Sales in das Collège Clermont nach Paris. Der behütete Sohn hatte bis dahin sehr wohl von den Auseinandersetzungen der Calviner mit der katholischen Kirche gehört. Immerhin befand sich die Stadt Genf, die Hochburg des Calvinismus, ganz in der Nähe seines Heimatortes. Dennoch war für ihn das Leben in der Großstadt eine ganz neue Erfahrung. Hier wurde heftig darüber diskutiert, welche theologische Sichtweise die richtige sei. Ein Thema stach dabei heraus: die Lehre von der Prädestination. Die theologischen Argumente waren natürlich sehr viel komplizierter, für den jugendlichen Franz von Sales konzentrierte sich die Frage allerdings nur auf eine: Hat Gott mich für den Himmel oder für die Hölle vorgesehen? Franz von Sales merkte an sich selbst, dass sein Bemühen, ein guter Christ zu sein, oft an seiner eigenen Schwäche scheiterte. So wuchs in ihm die Überzeugung, dass Gott ihn verdammt habe. Diese Erkenntnis stürzte ihn in eine tiefe „Krise der Frömmigkeit“ Étienne-Jean Lajeunie, Franz von Sales. Leben – Lehre – Werk (Eichstätt 21982) 52., die bis Mitte Januar 1587 dauerte. Vor der Marienstatute in der Kapelle Saint-Etienne-des-Gres kam er schließlich zu jener Erkenntnis, durch die seine Krise „wie Krusten von Aussatz“ Étienne-Jean Lajeunie, Franz von Sales. Leben – Lehre – Werk (Eichstätt 21982) 57. von ihm abfiel: Gott ist die Liebe. Egal, wozu Gott ihn bestimmt habe, es wird immer das Beste sein, denn ein Gott, der die Liebe ist, kann nur das Beste für den Menschen wollen. Am Ende seiner Krise steht das salesianische Gottesbild – Gott ist Liebe – und der salesianische Optimismus: Alles, was Gott will, ist Ausdruck seiner Liebe und daher gut Herbert Winklehner, Der Weg der kleinen Schritte. Salesianisches Tugend-ABC (Eichstätt 2009) 226-229..
Mit dieser Erkenntnis zog Franz von Sales 1588 zum Studium der Rechtswissenschaften an die Universität von Padua. Der Wunsch, Priester zu werden, wurde in ihm immer drängender, wohl wissend, dass dies den Vorstellungen seines Vaters ganz und gar nicht entsprach.
1592 promovierte er zum Doktor des kirchlichen und weltlichen Rechtes. Zurück auf Schloss Sales hatte der Vater bereits alles für seine weitere Laufbahn als Rechtsanwalt vorbereitet: eine Bibliothek und eine zukünftige Ehefrau. Franz ließ sich noch in die Anwaltskammer des Herzogtums Savoyen aufnehmen, dann jedoch bekannte er, dass er Priester werden wolle. Sein Vater ließ sich jedoch erst umstimmen, als der Bischof der Diözese Genf-Annecy, Claude de Granier (1538-1602), selbst eingriff und dem Vater mitteilen ließ, dass er seinen Sohn zum Domprobst, also zu seinem Stellvertreter ernennen wolle. Am 18. Dezember 1593 wurde Franz von Sales in der Kathedrale von Annecy zum Priester geweiht. Einige Tage später folgte seine Einsetzung zum Domprobst. Seine Antrittsrede Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales X (Eichstätt 22003) 383-390. erregte bereits großes Aufsehen: Den Calvinismus, und vor allem dessen Hochburg, die Stadt Genf, könne man nicht mit Waffengewalt, sondern nur mit den Waffen des Gebetes und der Liebe erobern.
Seine ersten Priesterjahre standen ganz im Zeichen dieser Eroberung. Der Domprobst meldete sich freiwillig, um in das von den Calvinern besetzte Gebiet der Diözese – das Chablais – zu gehen, um die Bevölkerung für den katholischen Glauben zurückzugewinnen. Nach vier Jahren konnte er seinem Bischof melden, dass die Menschen des Chablais bis auf wenige Ausnahmen wieder katholisch wären. Der Herzog von Savoyen, Karl Emanuel I. (1562-1630), nannte Franz von Sales den „Apostel des Chablais“ Étienne-Jean Lajeunie, Franz von Sales. Leben – Lehre – Werk (Eichstätt 21982) 201.. Sein Bischof schickte ihn nach Rom, damit er zum Koadjutor mit Nachfolgerecht ernannt werde. Dies geschah im Frühjahr 1599.
1602 sandte ihn sein Bischof zu einer diplomatischen Mission nach Paris. Dort lernte Franz von Sales den Kreis um Barbe Acarie (1566-1618) kennen, eine Gruppe von Christen, die ein gutes christlichen Leben führen, aber nicht ins Kloster gehen wollten oder konnten. Durch sie erkannte Franz von Sales die hohe Bedeutung der geistlichen Begleitung und begann einzelnen Menschen mit seinem Rat beizustehen.
Auf dem Rückweg von Paris erfuhr er vom Tod seines Bischofs Claude de Granier. Als Franz von Sales in Annecy ankam, wurde er bereits als neuer Bischof empfangen. Die Bischofsweihe fand am 8. Dezember 1602 in seiner Heimatstadt in Thorens statt. Als Bischof wollte Franz von Sales ganz für die Menschen seiner Diözese da sein. Der Spruch auf seinem Bischofswappen zeugt von seinem ungebrochenen Optimismus: „Non excidet“ – „er wird nicht verloren gehen“ Herbert Winklehner, Der Weg der kleinen Schritte. Salesianisches Tugend-ABC (Eichstätt 2009) 265., wenn er voll und ganz auf Gott vertraut, der die Liebe ist.
Franz von Sales begann sofort, die Reformen des Trienter Konzils (1545-1563) voranzutreiben. Er setzte dabei vor allem auf die Bildung. Er sorgte für ein gutes Schulsystem, verpflichtete seine Priester zum regelmäßigen Katechismusunterricht für Kinder und Jugendliche. Für die Erwachsenen gründete er 1606 die Academie Florimontagne, ein Erwachsenenbildungswerk, in dem die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihren Zusammenhängen mit der christlichen Lehre diskutiert wurden. Er predigte so viel und so oft er dazu Gelegenheit hatte – er selbst schätzte die Zahl seiner Predigten auf „3000 bis 4000“ Étienne-Jean Lajeunie, Franz von Sales. Leben – Lehre – Werk (Eichstätt 21982) 364. – und kümmerte sich um einzelne Christinnen und Christen, die ihn um seine geistliche Begleitung baten. 1604 nahm er die Einladung des neu ernannten Erzbischofs von Bourges, André Frémyot (1573-1641), an, in Dijon die Fastenpredigten zu halten, nicht ahnend, dass diese Entscheidung sein Leben verändern wird.

Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal

Als Bischof Franz von Sales am 5. März 1604 die Kanzel zur Fastenpredigt betrat, fiel ihm sofort die Dame im Witwenkleid auf, die seinen Worten lauschte. Gleich nach der Predigt erkundigte sich Franz von Sales bei seinem Bischofskollegen nach dieser Frau. Dieser sagte ihm freudestrahlend, dass es sich um seine Schwester Johanna Franziska handle. So begegneten sich Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal zum ersten Mal. Im Laufe der weiteren Treffen schüttete die Baronin dem Bischof ihr Herz aus. Erstmals erlebte sie einen Menschen, der ihr wirklich zuhörte. Johanna Franziska fühlte sich endlich ernst genommen und so bat sie ihn, ihr geistlicher Begleiter zu werden. 
Zwischen den beiden entwickelte sich ein reger Briefkontakt. Franz von Sales half Johanna Franziska ihr Leben als Mutter von vier Kindern, als Verwalterin zweier Schlösser und als Witwe, die ihren Ehemann so früh verloren hatte, wieder in den Griff zu bekommen. Er verstand es ausgezeichnet, ihr mit seinem Rat zur Seite zu stehen, ohne sie zu überfordern. Alles aus Liebe tun und nichts aus Zwang! Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales V (Eichstätt 22002) 58. stand als Motto über dieser geistlichen Begleitung. Die Frömmigkeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Frömmigkeit. Wird Frömmigkeit zur Belastung, dann muss die Frömmigkeit geändert werden, nicht das Leben. 
Diese Art der geistlichen Begleitung tat vielen Frauen und Männern gut, die sich dem Bischof anvertrauten. Als eine seiner Verwandten, nämlich Louise de Châtel, Frau von Charmoisy (1587-1645), ihre Briefe, die sie vom Bischof erhalten hatte, dem Jesuiten Jean Fourier (ca. 1560-1636) zeigte, regte dieser Franz von Sales dazu an, daraus ein Buch zu machen, damit die ganze Welt davon profitiere. So erschien Anfang 1609 die erste Ausgabe der Anleitung zum frommen Leben (Philothea) Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales I (Eichstätt 32002). Dieses Buch, das noch heute zu den zehn meist gelesenen Büchern der christlichen Weltliteratur zählt, machte Franz von Sales schlagartig berühmt. Es verbreitete sich in Windeseile in ganz Europa, ja der ganzen Welt.
Franz von Sales wollte zunächst nicht, dass Johanna Franziska von Chantal ihrem Wunsch nachgab, die Welt zu verlassen und in ein Kloster zu gehen. Wie in der Philothea beschrieben, war er davon überzeugt, dass jeder Mensch, dort wo er lebt und arbeitet, ein vollkommenes christliches Leben führen kann. So empfahl er ihr, nicht weiter von einem anderen Leben zu träumen, sondern sich voll und ganz auf das Leben einzulassen, in das Gott sie gestellt hat. Dies tat Johanna Franziska, ihre Sehnsucht nach dem Ordensleben konnte sie jedoch nicht abschütteln. Als ihre Familie begann, sich um einen neuen Ehemann für sie umzusehen, verweigerte sie dies mit Nachdruck und ritzte sich als äußeres Zeichen den Namen „Jesus“ auf ihre Brust. Als Franz von Sales davon erfuhr, meinte er, es wäre besser gewesen, sie hätte den Namen Jesus in ihr Herz geschrieben Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales V (Eichstätt 22002) 89-90.. Ihm wurde dadurch jedoch bewusst, dass ihre Sehnsucht nach einem Ordensleben nicht versiegte. So begann er darin den Willen Gottes zu erkennen. Bei den Exerzitien, die Johanna 1607 auf Schloss Sales machte, besprachen sie dann zum ersten Mal, wie so ein Leben im Kloster aussehen könnte. Franz von Sales berichtete ihr von seiner Idee, in Annecy eine neue Ordensgemeinschaft zu errichten, in der Frauen wie „Marta und Maria“ Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales VII (Eichstätt 22002) 19. einerseits den Armen und Kranken dienen, andererseits zu Füßen des Herrn sitzen und seinen Worten lauschen. Als Johanna Franziska das hörte, war sie überzeugt, dass dies der von Gott für sie bestimmte Weg war. Allerdings konnte dieser Weg erst beschritten werden, wenn ihre Kinder versorgt wären.
Einige äußere Ereignisse beschleunigten diesen Weg: 1609 heiratete ihre älteste Tochter Marie-Aimée den jüngsten Bruder des Franz von Sales, Bernhard von Sales (1582-1617). Im Januar 1610 starb ihre jüngste Tochter Charlotte. Ihr Sohn Celsus-Benignus könnte in die Obhut seines Großvaters kommen und am französischen Königshof erzogen werden. Blieb also nur noch die Tochter Franziska. Diese könnte bis zu ihrer Volljährigkeit mit ihr ins Kloster ziehen. Dieser Plan wurde umgesetzt. Johanna Franziska von Chantal verließ ihre Heimat Burgund und begann am 6. Juni 1610 zusammen mit drei weiteren Frauen ihr Ordensleben im bescheidenen „Haus der Galerie“ am Ufer des Sees von Annecy André Ravier, Johanna Franziska von Chantal. Ihr Wesen und ihre Gnade (Eichstätt 22012) 84.. Die Ordensgemeinschaft der Schwestern von der Heimsuchung Mariens war gegründet.
Die Zahl der Nonnen nahm sehr rasch zu. 1615 sollte ein zweites Kloster in Lyon errichtet werden. Da dieses Kloster außerhalb der Diözese Genf-Annecy lag, musste dafür die päpstliche Anerkennung eingeholt werden. Rom verlangte, dass die Ordensfrauen ihre apostolische Tätigkeit nach Außen, also die Pflege der Armen und Kranken, aufgeben und ein klassischer Klausurorden werden. Die beiden Ordensgründer sahen darin den Ausdruck des Willens Gottes und veränderten die Ordensregeln, die 1618 die päpstliche Anerkennung erhielten.
Die Frage nach dem Willen Gottes spielte im Denken des heiligen Franz von Sales seit seiner Krise von Paris eine zentrale Rolle. Noch bevor er die Anleitung zum frommen Leben schrieb, fasste er den Plan einer theologischen Schrift über die Gottesliebe. Im Juni 1616 wurde sein theologisches Hauptwerk schließlich veröffentlicht: die Abhandlung über die Gottesliebe (Theotimus) Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales III und IV (Eichstätt 32002).. Im Wesentlichen geht es in diesem Werk darum, dass Gott die Liebe ist, den Menschen mit unendlicher Liebe liebt und nichts sehnlicher wünscht, als dass der Mensch auf diese Liebe aus freien Stücken mit seiner Liebe antwortet.
Nach Abschluss des Theotimus fühlte Franz von Sales mehr und mehr seine Kräfte nachlassen. Er erreichte, dass sein Bruder Jean-Francois von Sales (1578-1635) sein bischöflicher Koadjutor mit dem Recht auf Nachfolge werde und ihn in seinem Bischofsamt unterstützte. Er selbst sehnte sich nach einem Einsiedlerleben, in dem er Gott und den Nächsten „mit meinem Rosenkranz und meiner Feder“ Étienne-Jean Lajeunie, Franz von Sales. Leben – Lehre – Werk (Eichstätt 21982) 577. dienen könne. Johanna Franziska von Chantal bereitete er in Exerzitien darauf vor, dass sie sich von ihm loslösen müsse, um die Heimsuchung Mariens im Falle seines Todes allein weiterführen zu können.
Am 28. Dezember 1622 erlag Franz von Sales im Alter von nur fünfundfünfzig Jahren im Heimsuchungskloster von Lyon den Folgen eines Schlaganfalls.

Nach dem Tod des heiligen Franz von Sales

Der Tod ihres Seelenfreundes versetzte Johanna Franziska von Chantal einen tiefen Schock. Ihr war jedoch bewusst, dass sie sich um das Erbe des verstorbenen Bischofs kümmern musste. Dies tat sie in den folgenden neunzehn Jahren, die sie noch leben sollte. Sie begann sich um den Seligsprechungsprozess zu bemühen und sicherte sämtliche Schriften, die von ihm erhalten waren. Sie veröffentlichte die Geistlichen Gespräche Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales II (Eichstätt 22002)., die Franz von Sales mit den Schwestern der Heimsuchung führte, seine Predigten Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales IX (Eichstätt 22002). und einen Großteil seiner Briefe Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales V, VI, VII und VIII (Eichstätt 22002)., auch jene, die er an sie geschrieben hatte. Ihre eigenen Briefe an ihn verbrannte sie bis auf wenige Ausnahmen eigenhändig.
Im Seligsprechungsprozess war sie die Hauptzeugin und 1632 wurde in ihrem Beisein der Sarg geöffnet, wo die Unversehrtheit seines Leichnams festgestellt wurde.
Ihre Hauptaufgabe bestand jedoch darin, die jungen Klöster der Heimsuchung zu festigen und neue Klöster zu errichten. 1622 existierten bereits dreizehn Klöster, sie selbst sollte noch vierundsiebzig weitere gründen. Das erforderte die Herausgabe der Ordensregeln Regel des heiligen Augustinus und Satzungen für die Schwestern von der Heimsuchung Mariä (Würzburg 1931)., die Erarbeitung eines Buches der Gebräuche André Ravier, Johanna Franziska von Chantal. Ihr Wesen und ihre Gnade (Eichstätt 22012) 120., in dem das praktische Verhalten der Schwestern geregelt wurde, und vor allem das Geistliche Direktorium Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales XII (Eichstätt 22004) 402-415.. Diese kleine Schrift, die Franz von Sales für die Schwestern der Heimsuchung verfasste, stellt das Herz der salesianischen Spiritualität dar, das Leben in der Gegenwart des liebenden Gottes bei all unserem Tun und in all unseren Begegnungen.
Ihr persönlicher Glaubensweg war in den letzten Jahren ihres Lebens trotz des äußeren Erfolges des Heimsuchungsordens und der Wertschätzung vieler Menschen, die ihren Rat einholten, von vielen Zweifeln und geistlichen Trockenzeiten geprägt. Dies hing damit zusammen, dass sie eine Reihe von Schicksalsschlägen verkraften musste. Es starb nicht nur Franz von Sales, sie trug fast alle ihre Kinder zu Grabe, dazu eine Reihe von Mitschwestern, die ihr in den ersten Jahren der Heimsuchung eine wesentliche Stütze waren, schließlich starb noch ihr Bruder André, der Erzbischof von Bourges. 1641 starb Johanna Franziska von Chantal im Kreis ihrer Mitschwestern im Heimsuchungskloster von Moulins. Sie befand sich ebenso wie Franz von Sales auf der Rückreise nach Annecy. Dort wurde sie neben ihrem geistlichen Begleiter und Freund im Kloster der Heimsuchung bestattet.

Vollendung

Johanna Franziska von Chantal wurde 1767 heiliggesprochen. Sie ist die Schutzpatronin für eine glückliche Geburt. Ihr liturgischer Gedenktag ist der 12. August.
1665 wurde Franz von Sales heiliggesprochen. 1869 wurde er zum Patron der Gehörlosen erklärt, 1870 zum Kirchenlehrer erhoben und 1923 stellte man ihn als Patron den Schriftstellern und Journalisten zur Seite. Sein liturgischer Gedenktag ist der 24. Januar.
Der Wunsch, den Franz von Sales am 1. November 1604 in einem Brief an Johanna Franziska von Chantal zum Ausdruck brachte, scheint sich erfüllt zu haben:
Beten Sie für mich, meine liebe Tochter, damit wir uns einst mit allen Heiligen im Himmel wiedersehen. Mein Wunsch, Sie zu lieben und von Ihnen geliebt zu werden, hat kein geringeres Maß als die Ewigkeit. Diese möge Jesus in seiner Liebe und Güte uns geben. Amen Franz von Sales, Deutsche Ausgabe der Werke des hl. Franz von Sales V (Eichstätt 22002) 70..

