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DER HEILIGE JEAN-BAPTISTE
DE LA SALLE:
SCHUTZPATRON DER LEHRER
UND ERZIEHER
„HAST DU SOLCH EINEN GLAUBEN, WELCHER DIE HERZEN DEINER STUDENTEN
BERÜHREN KANN UND DEN CHRISTLICHEN GLAUBEN IN IHNEN WECKT? DAS IST
DAS GRÖßTE WUNDER, DAS DU VOLLBRINGEN KÖNNTEST, WELCHES VON GOTT
FÜR DICH BESTIMMT WURDE, WEIL ES DEN SINN DEINER ARBEIT DARSTELLT.“

† Jean-Baptiste De La Salle – Geleitet von Gott

Stellen Sie sich als Schauplatz die Stadt Reims in Frankreich, im April 1679 vor. Ein
junger Priester wartet auf den Stufen eines Klosters inmitten des geschäftigen Treibens des Kleinstadtalltags des 17. Jahrhunderts. Er beabsichtigt den jungen Orden
der „Schwestern vom Kinde Jesu“, der sich der Ausbildung und Pflege bedürftiger
Menschen widmet, zu besuchen. Der junge Priester dient als ihr Kaplan und Beichtvater. Sein Name ist Jean-Baptiste De La Salle. Er ist der älteste Sohn einer wohlhabenden Familie aus Reims. Mit knapp 28 Jahren,
als er gerade sein Studium der Theologie mit der
Doktorwürde abgeschlossen hatte, wurde er für diese Aufgaben für die Dauer von zwei Jahren bestimmt. Er ist Mitglied des angesehenen Domkapitels der Kathedrale von Reims, das ein traditioneller Nährboden für Bischöfe, Kardinäle und Heilige ist. Ein derart talentierter und wohl situierter
Mann wird beinahe selbstverständlich zu einem
wichtigen Mitglied der Kirchenhierarchie und einem
ausgezeichneten Professor werden. Dieser junge
Kanoniker – nachdenklich, kultiviert und gutherzig
– wird in Kirchenkreisen mit höchster Wahrscheinlichkeit eine bedeutende Stellung einnehmen und
großen Einfluss auf deren Ange-hörige haben.
Dann trifft er an der Pforte des Klosters einen weltlichen Mann, der ihn bei der
Gründung einer Schule für mittellose Knaben um Hilfe bittet. Er könnte sich dazu
entschließen, den Mann zu ignorieren oder ihn mit einigen guten Ratschlägen und
einem milden Lächeln abzuspeisen. Er entscheidet sich jedoch anders. Er achtet
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stattdessen darauf, wie wohl Gott durch diesen Fremden wirken könnte – er hört
ganz genau hin – und er antwortet ihm so großzügig wie es ihm seine Erziehung, sein
Charakter und sein Glaube befehlen ohne zu ahnen, wo dies hinführen würde.
Nun ein großer Sprung in die Zukunft. 40 Jahre später, April 1719. Der einst junge
Priester – jetzt betagt, durch Asthma und chronischen Rheumatismus geplagt – ist
am Ende seines irdischen Lebens. In den frühen Morgenstunden des Karfreitags liegt
er in seinem Bett, umgeben von den Männern, welche er „Brüder“ nennt.
Seine in die Wiege gelegten Privilegien hatte er aufgegeben und seinen Reichtum hatte er bereits vor langer Zeit verschenkt. Die Meinung der Kirchengemeinschaft darüber ist geteilt: Einige Kirchenoberen bewundern ihn, aber viele einflussreiche Priester und Bischöfe haben ihn und sein Schaffen mit verhohlener Geringschätzung und
Ablehnung bedacht. Sein Lebensweg nahm eine unschöne Wendung, die er 4o Jahre
früher nicht vorhersehen konnte. Doch was sind letztendlich die Ergebnisse seines
Schaffens? Eine kleine Gemeinschaft von etwa 100 Männern, die sich „Brüder der
Christlichen Schulen“ nennt, jedoch weder von Staat noch Kirche anerkannt sind,
und eine Anzahl von Gemeindeschulen für bedürftige Knaben, die aber nur von deren
Schülern geschätzt werden. De La Salle musste sich gewundert haben ob der relativ
kleinen Gruppe seiner Anhänger, besonders im Vergleich zu anderen Ordensgründern wie zum Beispiel dem Hl. Franziskus, der um die 10 000 Anhänger in nur
12 Jahren versammelt hatte. Aber als De La Salle in seinem 68. Lebensjahr seinen
letzten Atemzug machte, ist die Kraft seiner Zuversicht und seines Geistes jedermann
offenbar und stark. Bruder Bartholomé, sein Nachfolger im Amt des Superiors, fragte
ihn unaufgeregt, ob er sein Leiden annehme und, De La Salle antwortete mit seinen
letzten Worten ebenso ruhig, so, wie er es immer getan hatte: „Ja, ich bete Gott an,
wie er mich in all meinen Unternehmungen des Lebens geführt hat.“
Diese Einstellung, die Vorkommnisse in seinem Leben als Ruf Gottes zu deuten,
machte den ganzen Unterschied aus. Aufgrund dieser vertrauensvollen Achtung, die
er den äußeren Umständen in seinem täglichen Leben beimaß, wurde aus ihm eben
nicht der – wegen seiner Ausbildung naheliegend - außergewöhnliche Universitätsprofessor oder der – bereits im Werden befindliche - staatstragende Kleriker. Stattdessen wurde er jener Mensch, den Gott ihn werden ließ, der Mensch, der er in den
Augen Gottes sein konnte. Sein Leben war das Leben, das Gott ihm zugedacht hatte
und das Gott ihn zu leben führte.
Er hatte natürlich eine privilegierte Erziehung genossen, er wuchs in einer angesehenen und wohlhabenden Familie auf. Er war das älteste von 11 Kindern, von
denen aber nur 7 das Erwachsenenalter erreichten. Seine frommen Eltern nannten
ihn nach Johannes dem Täufer, den Verkünder Jesu, ein Name, der zukunftsverheißend wie ein Fingerzeig jene Bedeutung beschreibt, die er einst in der Überbringung des Evangeliums für so viele haben sollte. Für jene, die so wenige Möglichkeiten hatten, die Kraft und die Anziehung des Evangeliums zu hören oder zu erkennen.
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Schon früh, als man noch annehmen durfte, dass er in die väterlichen Fußstapfen
eines Magistrats des Amtsgerichts treten würde, wählte er den Weg zur Priesterschaft
und unterzog sich bereits im Alter von 10 Jahren
einer offiziellen Zeremonie, um diese Absicht zu
untermauern. Als er 16 Jahre alt war, trat sein Onkel von der heraus-ragenden Position eines Domherrn des Kapitels der Kathedrale zu Reims zu seinen Gunsten zurück, ein Titel, der sowohl kirchliche Verantwortung als auch kirchliche Pfründe mit
sich brachte. Jeden Tag würde er jetzt in seinem
Hermelin-Umhang in die Kathedrale von Reims
schreiten und zusammen mit den anderen Domherren die Gottesdienste singen. Er würde der
Gruppe angehören, die den Erzbischof beriet und
wäre unzweifelhaft über seine Zukunftsperspektiven glücklich gewesen.
Wenige Jahre später zog De La Salle im Alter von
19 Jahren nach Paris, um an der Sorbonne studieren zu können, während er im prestigeträchtigen
Seminar von Saint Sulpice wohnte. Dieses Seminar
war erst 25 Jahre zuvor in einem Geiste klerikaler
Erneuerung gegründet worden, wie es das Konzil von Trient 100 Jahre davor verlangt
hatte. Saint Sulpice war für seine strengen Verhaltensregeln bekannt und verfolgte
die Absicht, Priester auszubilden, die zu Selbstopfer und Selbstdisziplin fähig waren.
Die Absolventen waren für höhere Ämter innerhalb der Kirche Frankreichs vorgesehen. Zu den Aufgaben der Seminaristen gehörte es unter anderem, den Armen des
Viertels regelmäßig den Katechismus zu lehren, was auch De La Salle mit Sicherheit
tat, obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass dies für ihn etwas anderes bedeutete
als eine apostolische Verpflichtung im Rahmen seiner Ausbildung.
Innerhalb von nur 18 Monaten veränderte sich jedoch seine heile Welt auf dramatische Weise. Binnen eines Jahres starben zuerst seine Mutter und dann sein Vater.
Als Nachlassverwalter und Vormund seiner jüngeren Geschwister verließ JeanBaptiste pflichtbewusst Paris und kehrte nach Reims zurück, um die Position des
Familienoberhaupts einzunehmen. Der 21-jährige Seminarist, formal selbst noch
minderjährig (damals galt man erst mit 25 Jahren als volljährig) hatte 4 Brüder und
2 Schwestern zu beaufsichtigen. Entsprechende Dokumente zeigen, dass er seine
Aufgaben als Vormund und Verwalter des Familienvermögens sehr sorgfältig und mit
Geschäftssinn wahrnahm. Nachdem die Dinge größtenteils geregelt worden waren,
wurde ihm geraten, die Studien wieder aufzunehmen und den Weg zum Priester weiter zu verfolgen. Es würde vielleicht nicht gerade in Saint Sulpice sein, aber die Berufung selbst durfte nicht verleugnet werden. 1672 wurde er zum Subdiakon geweiht,
1676 zum Diakon und Priester wurde er schließlich am 9. April 1678. Aufgrund seiner
Studien erhielt er zunächst den Titel eines Lizentiaten in Theologie und promovierte
1680.
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Als er geweiht wurde, schienen die Dinge wieder in geordneten Bahnen zu verlaufen.
De La Salle erwartete ohne Zweifel, seine Karriere in der Kirchenhierarchie und ihrer
Verwaltung fortsetzen zu können. Doch erneut machte er die Rechnung ohne die
göttliche Vorsehung. Drei Wochen nach seiner Priesterweihe starb sein Freund und
spiritueller Berater, Nicholas Roland. Roland hatte in Reims eine kleine Gruppe von
Nonnen organisiert und etabliert, zu deren Schutz er nun in seinem Testament De La
Salle dazu bestimmte, sich um diese zu kümmern und ihnen die offizielle Anerkennung bei der Gemeindeverwaltung zu verschaffen. Dies war durchaus keine kleine
Bitte und es dauerte dann auch ein ganzes Jahr, bis die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen waren. Aber De La Salle stellte sich dieser Herausforderung.
Beim Approbationsverfahren lernte er viel über die allgemeine Schulsituation in
Reims, ebenso über die politischen Verhältnisse, die für die Gründung einer karitativen Gruppe in der Stadt maßgeblich waren. Doch schließlich erreichte er die staatliche Anerkennung des Ordens und blieb ein guter Freund der Schwestern. Nebenbei
war er dadurch auf dem besten Weg, ein guter Berater für ähnlich gelagerte Unternehmungen zu werden.
Und so wurde es von der Vorsehung gefügt, dass - gerade, als er seine Arbeit für die
Schwestern beendet hatte - im März 1679 der Beginn seiner eigenen Einbindung in
die Welt der Erziehung am Tor gerade dieses Konvents der Schwestern vom Kinde
Jesu gesetzt wurde. Zufällig traf er dort Adrien Nyel, einen Laien aus Rouen, der die
Schwestern besuchen wollte. Nyel hatte seit einigen Jahren Armenschulen in Rouen
eingerichtet. Eine wohlhabende Witwe (und entfernte Verwandte von De La Salle)
ersuchte Nyel, sich in Reims umzusehen, um hier eine Wohlfahrts-Schule zu gründen. Nyels erste Adresse in Reims war der Konvent der Schwestern vom Kinde Jesu,
die selbst unterrichteten. Nachdem De La Salle nun von Adrien Nyels Absichten erfahren hatte, lud er ihn ein, bei sich zu wohnen, damit er sich mit anderen in der
Stadt beraten sollte, wie die geplante Knabenschule beginnen könnte.
De La Salles Hilfe war effektiv, und eine erste Schule konnte bald eröffnet werden.
Kurz darauf sagte eine andere wohlhabende Dame in Reims Nyel die Finanzierung
einer weiteren Schule zu, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass De La Salle
sicherstellen sollte, dass ihr Geld nicht verschwendet würde. De La Salle stimmte eher widerwillig zu, weil er anderwärtig sehr beschäftigt war. Aber abseits vom Gedanken bloßer Wohltätigkeit und ohne Notwendigkeit begann er, immer intensiver mit
den Lehrern in Kontakt zu treten. Allmählich führte ihn dies in eine völlig andere
Welt als die ihm bekannte, und ohne dass es ihm so recht bewusst geworden wäre. –
Er tauchte ein in die Welt der Armen, in die Welt der unterprivilegierten Schüler, der
ungebildeten Lehrer und Eltern, die alle von ständiger Existenznot bedroht waren.
Kurz danach verschwand Adrien Nyel, um die Öffnung weiterer Schulen andernorts
zu organisieren und De La Salle blieb zurück, um den laufenden Betrieb aufrecht zu
erhalten. De La Salle wusste, dass den Lehrern das Wasser bis zum Hals stand. Es
mangelte ihnen unter anderem an Führung, Entschlossenheit und Unterweisung. De
La Salle übernahm daher zunehmend deren Beratung, um dieser kleinen Schar von
Männern bei ihrer Arbeit behilflich zu sein. 1680 lud er sie zum ersten Mal zu sich
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nach Hause ein, um dort mit ihnen zu speisen – und auch um ihnen gewissermaßen
(Tisch-)Manieren beizubringen, aber auch um sie in ihren Aufgaben zu unterweisen.
Besonders diese Überschreitung von sozialen Grenzen war für seine Verwandtschaft
im selben Haushalt nur schwer zu ertragen. Auch De La Salle selbst musste sich des
sozialen Unterschiedes bewusst gewesen sein: Ein Domherr der Kathedrale von
Reims, der kurz davor stand sein Doktorat in Theologie abzuschließen, begab sich auf
das Niveau von nahezu Analphabeten, unkultivierten Männern, die Nyel von hier und
da aufgelesen hatte und für die das Unterrichten bestenfalls ein vorübergehender
Broterwerb war.
Doch Jean-Baptiste De La Salle war nicht jemand, der Dinge nur zur Hälfte erledigte. 1681
sah er ein, dass er einen Schritt weiter gehen
musste. Er brachte die Lehrer in seinem Haus
unter, damit sie dort mit ihm gemeinsam
wohnen sollten. Natürlich war seine Verwandtschaft dadurch völlig konsterniert, in
der öffentlichen Wahrnehmung war seine soziale Stellung kompromittiert, er selbst geradezu „skandalisiert“ und es wurde gemunkelt,
dass er das Evangelium womöglich ein wenig
zu wörtlich nehme. Aber De La Salle konnte
seine Überzeugung nicht ignorieren, nämlich
dass dies etwas sei, das Gott selbst ihn zu tun
veranlasste, etwas, das sich nach langem Gebet und Reflexion in ihm zu verfestigen begann. Nach einem Jahr musste De La Salle in
einem ärmeren Viertel der Stadt ein Haus anmieten, in welches er und seine Handvoll Lehrer einzogen, ein Haus, das als „Wiege des Instituts“ bezeichnet werden wird. Ein
Biograph nannte den Marsch von seinem Vaterhaus quer durch die Stadt zu diesem
glanzlosen Heim im Armenviertel von Reims „De La Salles persönlichen Exodus“. Es
war auch in diesem Haus, wo jene, die sich auf das neue Unternehmen mit De La Salle einließen, begannen, sich gegenseitig „Brüder“ zu nennen.
Das Zusammenleben wurde nunmehr strukturierter. Unter De La Salles Führung
wurden der Unterricht und die Abläufe an den drei Schulen in Reims allmählich geordneter. Und obwohl die meisten der ursprünglichen Männer wieder aus der Gemeinschaft ausschieden, kamen immer wieder neue Kandidaten, die vom Beispiel De
La Salles und seinem Charisma inspiriert wurden. 1683 aber wurden die Brüder hinsichtlich ihrer inneren Ordnung und wirtschaftlichen Sicherheit zunehmend unruhig,
zumal das ganze Unterfangen bisher beispiellos war. De La Salle begegnete ihren Bedenken mit einem ermutigenden Appell, auf Gottes Vorsehung zu vertrauen, „…wie
die Lilien auf dem Feld…“. Ihre einigermaßen forsche Antwort war, dass es sich wohl
für einen Mann seines Standes leicht spreche. Er, der von Geburt an wohlhabend
war. Er, ein Domherr mit hohem Einkommen, wo hingegen sie selbst arm seien, ohne
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Ausbildung und ohne Zukunft. Sollten die Schulen scheitern, träfe ihn, De La Salle,
kein Verlust. Sie selbst aber stünden wieder auf der Straße. De La Salle hätte aufgrund dieses durchaus brüsken Auftretens der Brüder berechtigterweise selbst aufgebracht sein dürfen. Er nahm sich jedoch ihre Worte zu Herzen. Er tat, was er üblicherweise in solchen Situationen zu tun pflegte, er überlegte sorgfältig, betete und
beriet sich offenherzig mit umsichtigen und weisen Ratgebern.
Er überlegte, sein persönliches Vermögen der Gemeinschaft zu stiften, so wie es andere Ordensgründer vor ihm gemacht hatten und wie einige Brüder es insgeheim
auch hofften. Nachdem er überlegt, gebetet und sich beraten hatte, legte er als erstes
mit fester Überzeugung, aber ruhig und besonnen, seine Stelle als Domherr der Kathedrale nieder, nachdem er dort 15 Jahre lang gedient hatte. Im äußerst strengen
Winter 1683/84 verwendete er den Großteil seines Familienerbes, um während der
besonders schlimmen Hungersnot die Armen zu speisen. Er behielt nur so viel von
seinem Vermögen zurück, um selbst nicht der Brüdergemeinschaft zur Last zu fallen,
wenn es um seine priesterlichen Verpflichtungen ging. Auf diese Art verband er sich
rasch und unwiderruflich mit seinen Brüdern in wahrer Armut. Von nun an würden
alle einzig von Gott allein abhängen.
Für einen Menschen mit De La Salles Hintergrund und seiner Stellung als Priester
war der Umstand, diese Laien als „Gleiche“ und „Kollegen“, als seine BRÜDER, anzunehmen, für die Gesellschaft jener Zeit jenseits aller Vorstellung.
Viele Mitglieder seiner eigenen Familie hielten sein Verhalten gelinde gesagt für unklug, wenn nicht gar verrückt. Einige bewunderten mitunter aber auch sein festes
Gottesvertrauen und seine offenkundige Integrität. De La Salle machte sich aber bestimmte keine Illusionen. Nach seiner Überzeugung konnte und wollte er keinerlei
Kompromisse eingehen, wenn es um die Umsetzung des Willens Gottes ging.
Die kleine Gemeinschaft betrieb nunmehr eine Anzahl von erfolgreichen GemeindeArmenschulen in Reims und der näheren Umgebung. De La Salle erkannte, dass sich
die Gemeinschaft selbst verwalten müsste um zu bestehen. Es wäre besser, wenn kein
Einfluss von außen, unabhängig ob von einem Bischof, einem Priester oder aber auch
von ihm selbst käme. 1686 wurde in einer allgemeinen Versammlung einer unverwechselbaren Kleidung zugestimmt, ein Gehorsamsgelübde abgelegt und der Name
„Brüder der Christlichen Schulen“ offiziell angenommen. Im folgenden Jahr bestand
De La Salle darauf, dass ein anderer als er selbst aus der Brüdergemeinschaft zum
Superior gewählt werde. Nur zögernd stimmten die Brüder zu und wählten den 24jährigen Bruder Henri L’Heureux. De La Salle war der erste, der ihm absoluten Gehorsam gelobte. Bald darauf wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass ein geweihter
Priester einem Laien untergeordnet sei. Ein unüberhörbarer Aufschrei ging durch die
Kirchenkreise. Die Vorstellung, ein Kleriker habe einem Laien als Superior zu gehorchen, war skandalös. Der Erzbischof verlangte daher auch umgehend, dass De La Salle die Führung der Gemeinschaft wieder zu übernehmen hätte. Aufgrund priesterlichen Gehorsams fügte sich De La Salle. Aber gleichzeitig sorgte er dafür, dass eben
dieser Bruder Henri seine Ausbildung zum Priester begann. Dadurch hoffte er, dass
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die Einwände des Erzbischofs ausgeräumt werden würden und es so Bruder Henri
erlaubt sein würde, Superior zu sein. Nach kurzer Zeit aber, und zum großen Kummer aller, erkrankte Bruder Henri überraschend und starb bald darauf. Dieser Verlust zermürbte De La Salle sehr. Dennoch suchte er nach Gottes Stimme auch in dieser Erfahrung und entschied schließlich, dass sich die Brüder von nun an ausschließlich der Erziehung als ihrer eigentlichen und einzigen Sendung widmen sollten und
es künftig kein kirchliches Amt und keinen Priester innerhalb der Gemeinschaft geben soll. Damit wäre diese Gemeinschaft also eine nicht klerikale religiöse Gruppe
von Männern, die sich vollständig und ausschließlich der Erziehung und dem Unterricht verschreiben.
1688 reisten De La Salle und zwei Brüder nach Paris, wo sie kurzerhand eine Schule
für Arme in der Gemeinde von Saint Sulpice revitalisierten. Dieser Schritt war insofern bedeutsam, als es die Autonomie und Freiheit der Gemeinschaft von der direkten diözesanen Kontrolle in Reims bedeutete. Darüber hinaus erlaubte dieser Schritt
den Brüdern in Reims, sich ohne die ständige Präsenz von De La Salle weiter zu entwickeln.
Als sich das Werk in Paris in zuerst nur einer, dann in mehreren Schulen zu etablieren begann, stellten sich neue Herausforderungen. Armenschulen, wie sie von den
Brüdern betrieben wurden, waren ausschließlich für in eigenen Listen registrierte
Arme zugänglich. Jeder, der in der Lage war, Schulgeld zu bezahlen, war grundsätzlich dazu verpflichtet, seine Kinder in die sogenannten „Kleinen Schulen“ oder zu
den Schreiblehrern und deren gewinnorientierten Einrichtungen zu schicken. Die
Brüder machten nämlich für die Zulassung zum Unterricht keinen Unterschied zwischen Armen und Nicht-Armen. Alle waren in ihren kostenfreien Schulen willkommen. Und viele wollten auch kommen, unter anderem auch aus Familien, die nicht
auf den Gemeindelisten als „Arme“ vermerkt waren. Die Schreiblehrer wurden in eigenen Gilden vertreten und reichten über diese Klage wegen unrechtmäßigen Eingriffs in ihr Gewerbe und Verletzung der bestehenden Ordnung gegen die Brüder ein.
Solche Anfeindungen, Rechtsstreitigkeiten, Schikanen und mitunter auch Gewalt
wird die Brüder in Paris von nun an letztlich 15 Jahre lang begleiten.
In Reims stand man inzwischen vor anderen Problemen. Die ehemals 16 Brüder halbierten ihre Anzahl auf 8, weil mehre ausschieden. Andere führten ihren anfänglichen Widerstand gegen die Regularien fort und versuchten, das Werk nach eigenen
Vorstellungen zu kontrollieren. Ein paar treue Brüder erkrankten und starben an
Überanstrengung. Auch De La Salle litt an einer langwierigen Krankheit, die ihn an
den Rand des Todes brachte. Die Aussichten für die junge Gemeinschaft und ihre Arbeit schien plötzlich äußerst trostlos.
Als Reaktion auf diese Krise kaufte De La Salle Immobilien außerhalb von Paris, in
einem Örtchen namens Vaugirard. Dorthin brachte er alle Brüder zu einem ausgedehnten Urlaub und entfachte ihre Leidenschaft neu. 1691 ging er ebenfalls eine
weitreichende Verpflichtung für sein Werk ein: Er und zwei seiner treuesten Brüder
legten im Geheimen die sogenannten „Heroischen Gelübde“ ab. Darin verpflichteten
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sie sich, ihre gesamten Anstrengungen gänzlich für den Erhalt des Unternehmens
einzusetzen. „…selbst wenn wir die einzigen drei verbleibenden Mitglieder der traurigen Gemeinschaft sein sollten, und wenn wir gezwungen sein sollten, um Almosen
zu betteln und einzig von Brot leben müssten.“ Auf den Tag genau 50 Jahre zuvor
legten drei Seminaristen von Saint Sulpice ein ähnlich lautendes Gelöbnis zum Erhalt
ihrer wertvollen Einrichtung ab.
1694 wurde die als „Generalkapitel“ bekannte 1. Vollversammlung abgehalten. An
deren Ende wurden zum ersten Mal von De La Salle und 12 ausgewählten Brüdern
die sogenannten „Ewigen Gelübde“ hinsichtlich Gehorsam, Beharrlichkeit und Verbundenheit mit dem Erziehungswesen für die Armen abgelegt. Erneut wurde De La
Salle zum Superior gewählt, obwohl er gerne einen seiner Mitbruder in diesem Amt
gesehen hätte. Eine von ihm deswegen anberaumte zweite Abstimmung brachte aber
dasselbe Ergebnis. Schließlich nahm er die Wahl als manifestierten Willen Gottes an,
aber er bestand darauf, dass die Brüder schriftlich erklärten, dass diese Wahl auf ihren priesterlichen Stifter zum Superior keinerlei
Bindungswirkung für die Zukunft haben dürfe und
dass „von nun an und für alle Zeit kein Priester oder
Kleriker in die Gemeinschaft aufgenommen werden
oder zum Superior gewählt werden darf, und dass
niemals zum Superior erklärt werden darf, wer sich
nicht aufgrund derselben Gelübde, die wir hier abgelegt haben, mit uns verbunden fühlt.“
Nun begannen De La Salle und die Brüder ihre Gemeinschaft zu festigen, zu stärken und die florierenden Schulen und Brüdergemeinden auszubauen, um
sie für junge Kandidaten, die um Aufnahme ansuchten, vorzubereiten. De La Salle verbrachte einige
Zeit, um verschiedene Texte zu verfassen, sowohl für
den Unterricht als auch für die Brüder und ihr Gemeinschaftsleben. Das beinhaltete Texte über Höflichkeit und Umgangsformen bis
hin zu einer detaillierten Methodik des Betens.
Zwischen 1694 und 1709 eröffneten die Brüder viele neue Schulen, andere mussten
geschlossen werden. Verschiedene Rechtsstreitigkeiten mit Gegnern dieser neuen
Betonung der Erziehung für Arme mussten ausgetragen werden. Soweit Prozesse zu
ihren Ungunsten ausfielen, hatte dies meist damit zu tun, dass die Brüder unterschiedslos alle unterrichteten, die an ihre Tür klopften, unabhängig von ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten oder persönlichen Fähigkeiten. De La Salle begann sich zu
fragen, ob es für das Wohl der Gemeinschaft und die Beständigkeit des Werks nicht
vorteilhafter wäre, wenn er sich davon zurückzöge. Eine ganze Reihe neuer Rückschläge, die in einem kostspieligen und aufreibenden Rechtsstreit, der sogenannten
„Clément-Affäre“, gipfelten, überzeugten ihn schließlich, dass es tatsächlich an der
Zeit wäre zu gehen:
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1709 wollte ein wohlhabender, eifriger junger Mann namens Clément in der Erziehungsaufgabe den Brüder behilflich sein und ein Lehrerausbildungs-Seminar nahe
Paris einrichten lassen, das es den Brüdern gestatten sollte, ihre Tätigkeiten zu optimieren. Der junge Mann (rechtlich gesehen noch nicht volljährig, weil jünger als 25
Jahre) konnte das aber nicht ohne finanzielle Hilfe bewerkstelligen. Vereinbarungsgemäß streckte De La Salle daher selbst das Geld als Darlehen vor, damit das
Seminar den Betrieb aufnehmen konnte. Clément zog wenig später seine Finanzierungszusage zurück, und sein einflussreicher Vater, ein bekannter Arzt am königlichen Hof, klagte auf Feststellung der Ungültigkeit des Vertrages. Als dieser Prozess
1712 schließlich gegen De La Salle entschieden wurde, stand dieser ohne Seminar und
ohne Geld da. Zu allem Überfluss wurde er noch dazu verurteilt, sämtliche an ihn bereits bezahlte öffentliche Subventionen zurückzuerstatten. Darüber hinaus litt sein
Ruf auf beschämende Weise, indem ihm nachgesagt wurde, er hätte einen Minderjährigen in betrügerischer Bereicherungsabsicht verleitet. De La Salle, der immer äußerst vorsichtig und umsichtig gewesen war, musste so einen hohen Preis für seinen
Eifer an seinem Werk zahlen. Als er es kommen sah, dass das Urteil wohl gegen ihn
ausfallen würde, übergab er wohlweislich alle Dokumente seinem Anwalt und verließ
Paris für einen ausgedehnten Besuch der Brüdergemeinden im Süden Frankreichs,
weit weg von den Verwicklungen in Paris. Dort gab es wahrlich nichts weiter für ihn
zu tun.
Auf seiner Reise in den Süden, die letztlich länger als 2 Jahre dauern sollte, kämpfte
er mit der entmutigenden Erfahrung, dass seine Anwesenheit und die Zustände in
Paris, den Bemühungen der Brüder andernorts offenbar zum Schaden gereichten.
Nicht alle Brüdergemeinden hießen ihn daher willkommen. Seine Einmischung und
seine Bemühungen, eher schlecht gehenden und unorganisierten Gemeinden wieder
auf die Beine zu helfen, waren nicht überall gern gesehen.
In Marseille begann er ein Noviziat aufzubauen, um Brüder für speziell diese Region
ausbilden zu lassen, nur um mit ansehen zu müssen, wie es wieder schließen musste,
weil der hier vorherrschende Jansenismus in den lokalen Gepflogenheiten und im
kirchlichen Alltag mit seinen eigenen Ansichten in Konflikt geriet. So wurde dieses
Unterfangen wieder beendet, und er brach zur Brüdergemeinde nach Grenoble auf.
Neben seinen Bemühungen, den Brüdern zu helfen, wo er nur konnte - auch wenn
dies bedeutete, selbst im Klassenzimmer zu stehen und zu unterrichten - verbrachte
er insgesamt doch eine erholsame Zeit in verschiedenen Klöstern. Seine körperliche
Verfassung blieb trotzdem angeschlagen, sein Rheumatismus war inzwischen chronisch, seine langjährigen Mühen haben ihn regelrecht ausgebrannt. Die Schwierigkeiten in Paris wurden zu einer persönlichen Herausforderung, und die Zukunft des Instituts war insgesamt aber ungewiss. Er überlegte daher, inwieweit seine weitere Anwesenheit für das Werk, für das er ja so hart gearbeitet hatte, noch nützlich sei. Wenn
es also nun Gottes Wille sein sollte, ihn in eine andere Richtung zu leiten, würde er
diesem Ruf nur allzu gerne folgen. Aber wie lautete der Wille Gottes? Auf Vorschlag
eines Priesters aus der Gegend, der die Brüder betreute, verbrachte er einige Wochen
in einer Einsiedelei nahe Grenoble, die Parmenie genannt wurde. Er führte dort ausführliche Gespräche mit der gottergebenen, frommen Schwester Louise. Schwester
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Louise, selbst des Schreibens und Lesens nicht mächtig, war eine Visionärin, die in
Parmenie lebte und alle, die dorthin auf Pilgerfahrt kamen, willkommen hieß und
versorgte.
Während seines Aufenthalts in Parmenie im Jahr 1714 erhielt er einen Brief der Brüdergemeinden aus Paris, worin erklärt wurde, dass verschiedene Behörden neuerlich
versuchten, sich in die Selbstverwaltung der Brüder einzumischen und deren Regelwerk umzuschreiben. Der Brief lautete: „Wir, die leitenden Brüder der Christlichen
Schulen … befehlen Dir im Namen der Gemeinschaft, der Du Gehorsam gelobt hast …
die Leitung der Geschäfte unverzüglich wieder aufzunehmen.“ Es scheint, dass die Unabhängigkeit der Brüder, die er für sie erhoffte, eine unerwartet andere Richtung einschlug. Die Gemeinschaft war nun zwar in der
Lage, ihr Schicksal in die eigene Hand zu
nehmen, dennoch entschied sie, De La Salle
zu sich zurück zu beordern. Nachdem er sich
mit Schwester Louise, die ihm half, Gottes
Willen zu ergründen, beraten hatte und die
ihm zeigte, dass sein Platz nach wie vor bei
den Brüdern sei, kehrte er nach Paris zurück.
Als die Brüder ihm dort das Tor öffneten, sagte er zu ihnen: „Hier bin ich. Was wollt ihr,
dass ich tue?“
Obwohl er also durchaus noch gebraucht wurde, erkannte er besser als seine Mitbrüder, was für das Werk wirklich wichtig war und was nicht. Daher tat er nicht immer
alles, was ihm aufgetragen wurde. Zum Beispiel erlaubte er dem Novizenmeister,
Bruder Bartholomé, der während seiner Abwesenheit interimistisch als Superior fungierte, in diesem Amt zu bleiben. Auf diese Weise half De La Salles Anwesenheit und
seine Weisheit dabei, Schwierigkeiten, vor denen die Brüder immer wieder standen,
zu meistern. Nach einem Jahr in Paris, ging De La Salle mit Bruder Bartholomé und
den Novizen nach Rouen. Dort traf er in einem Gebäudekomplex, der Saint Yon genannt wurde und damals bereits ein Noviziat, ein Internat und ein Jugendzentrum
beherbergte, Vorbereitungen für ein nächstes Generalkapitel.
Das Institut der Brüder umfasste zu dieser Zeit 23 Häuser und 34 schulische Einrichtungen mit etwa 100 Brüdern und ungefähr 185 Novizen in ganz Frankreich. Einzig
der getreue Mitbruder Gabriel Drolin versah seine einsame Aufgabe in Rom. Nachdem nun Bruder Bartholomé alle Gemeinden besucht hatte, um deren Einverständnis
für die Versammlung zu erwirken, kamen die leitenden Brüder im Mai 1717 in Rouen
zusammen. Auf Ersuchen der Versammlung verfasste der Stifter im Anschluss eine
endgültige Fassung der Ordensregeln, die nun auf allgemeinen Beratungen und Entscheidungen basierten. Formell wurde nun auch Bruder Bartholomé als neuer Superior gewählt und De La Salle war der erste, der seinen unbedingten Gehorsam bekun11

dete. In einem Briefwechsel mit einem Mitbruder, der ständig Rat bei ihm suchte,
schrieb er: „Bei der Liebe Gottes ersuche ich Dich, mein lieber Bruder, dass Du mich
künftig nicht mehr um Rat fragst. Du hast Deinen Superior, den Du in geistlichen
wie auch zeitlichen Angelegenheiten konsultieren musst. Für mich selbst ist nichts
mehr zu tun als mich auf den Tod vorzubereiten, der mich bald von allem Weltlichen
trennen wird.“
De La Salle bekam dann doch etwas mehr Zeit, als von ihm selbst erwartet, geschenkt. Er verbrachte einige Monate zurückgezogen in einem Pariser Seminar. Dann
verließ er es, um einen Geldbetrag abzuholen, den er im Zuge der Clément-Affäre bezahlt hatte und das der damalige Anwalt von Todes wegen nunmehr den Brüdern
vermachte, um so auch die Rechtmäßigkeit des von De La Salle ursprünglich geltend
gemachten Anspruchs letztlich zu bestätigen. Wie von der Vorsehung gefügt, handelte es sich dabei um genau jenen Betrag aus öffentlichen Geldern, der zum Ankauf des
bislang nur angemieteten Anwesens von Saint Yon notwendig gewesen ist. Die Brüder hatten sich den Besitz von Saint Yon so sehr gewünscht, damit ihr Werk auch
wirtschaftlich etwas abgesichert wäre. De La Salle stand unter anderem wegen seiner
Tätigkeit als Beichtvater in äußert hohem Ansehen in der Gegend um Saint Yon. Immer suchte er sich die unlösbarsten Anfragen und Bitten der Bevölkerung aus, um
dann doch einen Weg zu finden. Gleichzeitig war er im Noviziat tätig, um dort mit
den jungen Novizen seine Weisheiten bezüglich des inneren Gebets und der Vergegenwärtigung Gottes zu teilen.
Jedoch sein Alter wie auch seine unermüdlichen Anstrengungen forderten schließlich ihren Tribut. Krankheiten quälten ihn monatelang. Und obwohl er all seine Kräfte sammelte, um die Arbeiten wieder aufzunehmen, ging es ihm von Mal zu Mal
schlechter. Selbst auf dem Sterbebett hörten die Probleme nicht auf. So musste er
erfahren, dass der Erzbischof von Rouen ihm, aufgrund einer vorausgehenden Auseinandersetzung mit einem ansässigen Pfarrer, die Erlaubnis entzog, die Kommunion
zu geben. Der besagte Pfarrer wollte De La Salle dazu bewegen, die gesamte Bevölkerung von Saint Yon, selbst die sogenannten „Eingesperrten“, zu ihm in die Messe zu
schicken. Doch De La Salles inzwischen langjährige Übung in Askese und Selbstabtötung, sowie seine absolute Unterwerfung unter den Willen Gottes, machten ihn mittlerweile in allen Situationen ruhig und gelassen. Seine Wanderschaft im Namen des
Evangeliums hat ihn schon längst jenseits der Verletzlichkeit durch menschliche Ungerechtigkeit gebracht.
„Oui, j’adore en toutes choses la
conuite de Dieu à mon égard.“ (Ja, ich
bete Gott an, wie er mich in all den
Unternehmungen meines Lebens geführt hat)
Am Karfreitag des Jahres 1719, um 4
Uhr morgens, unternahm De La Salle
den Versuch, sich im Bett aufzurichten,
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so als wolle er jemanden begrüßen, faltete seine Hände, richtete seine Augen zum
Himmel und starb. Er wurde am nächsten Tag in einer Seitenkapelle der örtlichen
Pfarrkirche von Saint Sever bestattet. Da es die Karwoche war, wurden die feierlichen
Bestattungszeremonien auf die folgende Woche verschoben. Durch ganz Rouen, quer
durch alle Gesellschaftsschichten, hörte man den Ruf „Der Heilige ist tot!“. Hingegen
die von der Vorsehung getragene Verbreitung seines Lebenswerks, seiner Arbeit und
seines Einflusses hatte gerade erst begonnen.
Eine gründliche und trotzdem gut lesbare Biographie De La Salles findet man im
Buch „The Work is Yours“ von Luke Salm, FSC (deutscher Titel: Und führte mich auf
unmerkliche Weise); ein ausführlicheres Werk ist „De La Salle: A City Saint and the
Liberation oft the Poor Through Education“ von Alfred Calcutt, FSC. Eine kompakte
Einführung in das Leben und die Zeit von Jean-Baptiste De La Salle finden Sie in:
„Berühre die Herzen der Schüler: Charakteristika von lasallianischen Schulen“ von
George van Grieken, FSC. Darin werden auch De La Salles Wirken, seine Leistungen
und eine Analyse der Bedeutung von lasallianischer Erziehung behandelt.

REIMS
Wo Alles Begann
Lassen Sie uns zuerst einen Eindruck von der Stadt
bekommen, in der Jean-Baptiste De La Salle geboren
wurde und wo er aufgewachsen ist. In dieser Umgebung wurde seine Persönlichkeit geprägt, nicht allein
von seiner Familie, auch durch die Straßen und Märkte
der Stadt, ihrer Menschen und Plätze, Festtage und
ihrer Kultur insgesamt.
Die Stadt Reims liegt 140 Kilometer nordöstlich von
Paris an den Ufern des kleinen Flusses Vesle im Weinbaugebiet der Champagne und zählte zu Zeiten De La
Salles etwa 30.000 Einwohner. Besonders für seinen
Wein ist Reims berühmt. Unter-irdische Stollen mit
einer Gesamtlänge von über 17 Kilometern lagern diesen Wein und Champagner. De La Salles Mutter stammt aus der heute berühmten
Weinbaufamilie der Moët.
In Reims wurden viele Jahrhunderte lang die französischen Könige gekrönt. Viele
Denkmäler erinnern an die historische Größe von Reims. Jeanne d’Arc begleitete
Charles VII im Jahre 1429 zur Krönung. Für lange Zeit war Reims bedeutender als
Paris. Seit dem 4. Jahrhundert ist Reims Bischofssitz und wurde später Erzbistum
und Mittelpunkt der Bekehrung im Frankenreich. Der Heilige Remigius, Erzbischof
von Reims, taufte am Weihnachtsfest des Jahres 497 oder 498 den Merowinger
13

Chlodwig zum ersten christlichen König der Franken und mit diesem auch sein Volk.
Damit begann die Tradition gesalbter Könige bis 1825.
Anzahl und Größe der Kirchen in Reims zeugen vom Wohlstand und von der Bedeutung der Stadt im Mittelalter. Zu jener Zeit veränderten sich auch die Grenzen der
Stadt zu ihrer heutigen ovalen Form, wie man auf zeitgenössischen Karten leicht erkennen kann.
Die Wälle und Mauern aus dem Mittelalter können noch immer besichtigt werden. In
jüngerer Vergangenheit hat der Zustand des Rathauses allerdings beträchtlich gelitten. Während des Ersten Weltkrieges lag Reims mitten im Kampfgebiet, und die
meisten Häuser wurden zerstört. Im Zweiten Weltkrieg folgte die nächste Zerstörungswelle. Am 7. Mai 1945 wurde die Kapitulation der in Frankreich stationierten
deutschen Truppen in Reims unterzeichnet.
De La Salle lebte ungefähr 40 Jahre in Reims; von seiner Geburt 1651 bis 1664 im
Hotel de la Cloche (auch Hotel De La Salle oder Maison Natal), danach bis 1687 im
Hotel des Postes, zuletzt in der Rue Neuve, heute Rue Gambetta. 1688 zog De La Salle
nach Paris. Danach lebte er nie mehr in seiner Geburtsstadt, obwohl er einige sehr
erfolgreiche Schulen dort hinterlassen hatte.
Hotel De La Salle (Hotel de la Cloche)
Das Haus De La Salle liegt in der Rue de
l’Arbalete (deutsch: Straße der Armbrust).
Es wurde 1545 erbaut und 1609 von Francois De La Salle gekauft.
In diesem Haus lebte 1650 eine adlige Familie, die dem Schiedsgericht angehörte. Louis
De La Salle war damals königlicher Berater
und Präsident des königlichen Gerichts in
Reims. In diesem Jahr (1650) heiratete er
Nicolle Moët de Brouillet, die Tochter eines
anderen königlichen Beraters und Mitglied einer der berühmtesten Familien der
Champagne. Das erste Kind aus dieser Ehe war Jean-Baptiste De La Salle, der am 30.
April 1651 das Licht der Welt erblickte. Die ersten 13 Jahre seines Lebens verbrachte
er hier.
Historische Quellen belegen, dass dies auch das Haus war, in dem Jean-Baptiste tatsächlich geboren wurde. Hier erfuhr er erstmals auch Trauer im Verlust seiner Geschwister Remy, Marie-Anne und Jean-Louis. Eine vom Bildhauer Lejeune angefertigte Statue De La Salles wurde im Jahr 1952 enthüllt. Im 17. Jahrhundert stand dort
sehr wahrscheinlich eine Madonnen-Figur, die dann von Lejeunes Statue ersetzt
wurde. Der Sockel der Nische, in der die Statue steht, trägt das Datum der Gebäuderenovierung im Renaissance-Stil – 1545. Im Laufe der Zeit wurde das Haus La Cloche
für die in kurzen Abständen immer größer werdende Familie zu klein. 11 Kinder in 20
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Jahren Ehe. Daher zog die Familie De La Salle in die Rue Sainte Marguerite gegenüber der Apsis der Kathedrale, in das sogenannte Hotel des Postes. Reims bietet einen Nachtspaziergang an, welcher das Haus De La Salle als Ausgangspunkt hat. Pilger sollten folgende Details um das Haus beachten:
1. Auf der rechten Seite liegt der Marktplatz, der Place du Forum, den De La Salle
so oft überquerte. Darin findet sich das eigentliche Römische Forum, ein großer offener Markt aus dem 3. Jahrhundert, der aber nur teilweise freigelegt
wurde und einen mächtigen Raum mit quadratischen Säulen zeigt.
2. Links vom Platz sieht man durch die Gasse das Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem vor 1914 eine Tafel angebracht war, auf der zu lesen war: „Die
Brüder hatten großen Verdienst in der Stadt.“ Tatsächlich waren die Brüder
zwischen 1680 und 1880 praktisch die einzigen Lehrer von Bedeutung für die
Grundschule für Knaben in Reims.
Zweimal täglich verließ der junge Jean-Baptiste das Haus la Cloche, um am „College
des Bons Enfants“ (ein Teil des heutigen Universitätskomplexes) den Unterricht zu
besuchen. (Ungefähr zu dieser Zeit wandertet sein Cousin Fr. Jacques Marquette
nach Nordamerika aus, um mit Indianern aus dem Stamm der Irokesen entlang des
oberen Mississippis zu arbeiten.)
Im Hof des Hauses befindet sich eine seltsam anmutenden Wendeltreppe, die in ein
angrenzendes Treppenhaus mündet. In der Außenfassade steht die angesprochene
reizvolle Statue De La Salles vom Meister Lejeune, der auch Präsident der Französischen Akademie der Feinen Künste war. Die Vorderseite des Hauses ist mit ReliefSäulen versehen, die von ionischen Kapitalen abgeschlossen werden und darüber findet man ein dekoratives Fries. An der linken Hausseite öffnet eine seltsam anmutende Wagendurchfahrt den Weg in den Hof. Die Einfahrt ist von zwei Statuen flankiert,
die Adam und Eva darstellen. Der Bogen der Durchfahrt wurde etwas schräg zum
Haus angelegt, weil damals ein anderes Gebäude, wo heute die Straße liegt, rechtwinkelig daran anschloss, und eine Zufahrt nicht anders möglich war.
Das Geburtshaus ist heute ein Museum, das Schätze wie einen interessanten Wandteppich birgt, der aus dem Leben De La Salles erzählt, aber auch eine erlesene Auswahl von Büchern des Instituts. Das Haus ist verschwenderisch mit verschiedenen
Gemälden und Briefen dekoriert, die in die frühen Tage der Brüder zurückreichen. Es
gibt dort eine Alabasterfigur der Heiligen Jungfrau, wie sie Weintrauben aus der
Champagne hält. Dort befindet sich auch der Stuhl, den De La Salle 1714 in Dijon
verwendete, ebenso verschiedene Kleidungsstücke und Gegenstände des persönlichen Bedarfs.
Wo heute die Kapelle ist, war damals das Wohnzimmer der Familie De La Salle. In
dieser Kapelle befindet sich eine sehr interessante Statue, die Jean-Baptiste De La
Salle zeigt, wie er einen Knaben unterrichtet. Die Figur ist aus einem Balken aus dem
14. Jahrhundert geschnitzt, der aus dem alten Haus nach der Zerstörung im Ersten
Weltkrieg gerettet werden konnte. Das Wandgemälde an der linken Vorderseite zeigt
die Heilige Jungfrau zwischen den stilisierten bzw. personifizierten Künsten. Der
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Knabe auf ihrem Arm stellt den jüngeren Sohn des Künstlers der erwähnten hölzernen Figur dar, der kurz davor in dieser Kapelle getauft wurde.
Das originale Misericord (ein kleines unterhalb von Betstühlen angebrachtes hölzernes Brett, welches das Stehen während langer Gebete erleichtern sollte) befindet sich
ebenfalls hier. Es war ursprünglich der Sitz von De La Salles Chor-herrnstuhls in der
Kathedrale von Reims.
De La Salle kannte die Straßen und Menschen von Reims überaus gut, nachdem er
hier geboren und inmitten von Geschwistern und Familie aufwuchs. Hier spielte er,
besuchte Freunde, lief durch die Gassen, besuchte die Schule und wurde als Heranwachsender allmählich mit der wirtschaftlichen Misere der Armen vertraut. Die erzieherische Reise, die er später begann, hatte in dieser beschaulichen Stadt im nördlichen Frankreich ihren Anfang, sowohl für ihn selbst als auch für jene, die er durch die
erzieherische Strahlkraft der Brüder der Christlichen Schulen berührte.
Kathedrale von Reims
Die Kathedrale von Reims ist wie die in Paris und
Rouen der Heiligen Jungfrau geweiht. Sie zählt zu
den schönsten der Welt. Unterhalb der Kathedrale
wurden Spuren von drei älteren Kirchen gefunden, die aus dem 5., 9. und 12. Jahrhundert
stammen. Die Kathedrale wurde im Ersten Weltkrieg durch Granatenbeschuss stark beschädigt.
Der damals zerstörte Mittelturm wurde nicht wieder aufgebaut.
Es war im 5. Jahrhundert, als König Chlodwig
vom Heiligen Remigius, damals Bischof von
Reims, getauft wurde, und es war ebenfalls hier,
wo später die meistens französischen Könige gekrönt wurden. Der eigentliche Baubeginn der Kathedrale erfolgte 1211. Die Westfront, an der einige der prachtvollsten Exemplare gotischer Statuen
und Reliefs zu sehen sind, hat drei imposante Portale mit einem großen, wunderbaren Rosetten-Fenster über dem eindrucksvollen Mittelportal. Unmittelbar über dieser Rosette befindet sich die königliche Galerie und darüber ragen zwei Türme in eine
Höhe von fast 90 Metern.
Das Innere der Kathedrale besticht mit seinen Proportionen: 150 Meter lang, 41 Meter hoch und 32 Meter breit. Viele der alten Glasfenster wurden zerstört und durch
moderne, hellere ersetzt. Dennoch ist das Rosetten-Fenster immer noch beeindruckend.
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In Nischen an der Westwand befinden sich über 100 Statuen, die meisten davon aus
dem 13. Jahrhundert. Besonders zu beachten sind die zur Verherrlichung der Heiligen Jungfrau und die lächelnden Engel am linken Vorbau.
Das Kapitelhaus
Das Kapitelhaus, das einige Schritte abseits der Kathedrale liegt, ist jenes Gebäude, in
dem De La Salle, Nicholas Roland und andere Domherren den Erzbischof berieten.
Es war der 7. Jänner 1667, als der 16-jährige Jean-Baptiste durch das große Hauptportal die Kathedrale betrat, um den Platz 21 des Chrogestühls zu besetzen, für den
sich sein älterer Cousin Pierre Dozet zurückgezogen hatte. Die heutigen Chorherrnbänke sind nicht mehr die originalen, die 1745 ersetzt worden sind. Jedenfalls das
originale Misericord befindet sich noch im Haus De La Salle.
Zwei Domherren aus dieser Kathedrale wurden heiliggesprochen, vier weitere wurden Päpste, 14 wurden zum Erzbischof ernannt, 37 zu Bischöfen und 21 wurden Kardinäle.
De La Salle wurde mit 16 Jahren Domherr und blieb es bis zum Alter von 32. Es war
in der Kapelle des Erzbischofs, wo er am Karsamstag, dem 9. April 1678, vom Erzbischof Charles Maurice Le Tellier zum Priester geweiht wurde. Am folgenden Tag feierte er seine erste Messe in der heutigen Kapelle der Heiligen Jungfrau in der Kathedrale. In dieser Kapelle steht eine weitere Statue von De La Salle, gearbeitet von
Lejeune. Einige Reliquien des Gründers werden heute im Hauptaltar der Kathedrale
aufbewahrt. 1996 betete Papst Johannes-Paul II anlässlich seines Besuchs in Reims
in eben dieser Kapelle, die gegenwärtig dem Heiligen Altarsakrament vorbehalten ist.
Fotografien von diesem Ereignis zeigen deutlich die Lejeune-Statue im Hintergrund.
Am Platz vor der Kathedrale steht eine Statue der Jeanne d’Arc, die an ihre Gegenwart bei der Krönung von König Charles VII am 17. Juli 1429 erinnert. Am Nordende
des Platzes befindet sich der Justizpalast mit dem Stadttheater daneben.
Weiter nördlich der Kathedrale, jenseits der Rue Carnot, findet man das Römische
Forum. Von hier führt die Rue Colbert (die nach dem großen Finanzminister unter
Louis XIV, der hier in Reims geboren wurde, benannt ist) zum Rathaus, ein ansehnliches Renaissance-Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Noch weiter nördlich steht die
Port de Mars, das Mars-Tor, Überreste eines römischen Triumphbogens aus dem 2.
vorchristlichen Jahrhundert.
Der Konvent vom Kinde Jesu
Dieser Schwestern-Konvent liegt in der Rue de Barbatre, Nr. 48, ein paar Straßen
vom College Des Bons Enfants entfernt, wo De La Salle als junger Knabe die Schule
besuchte. Das Kloster ist das eindrucksvolle Hauptquartier der Kongregation, welche
vom Domherrn Nicholas Roland gegründet worden war. Hier ist auch das Mutterhaus seit ihrer Gründung 1670. Direkt gegenüber befindet sich noch die Originalfassade des alten Karthäuser-Klosters (jetzt ein neueres Gebäude), wo Pater Roland, De
La Salles geistiger Vater, seine jährlichen Exerzitien abhielt.
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Am Tor dieses Konvents traf der junge Pater De La Salle
im März 1679 zum ersten Mal auf Adrien Nyel. Dieser war
auf Betreiben von Madame Jeanne Dubois Maillefer in
der Stadt, einer reichen Dame aus Rouen und auch eine
entfernte Verwandte von De La Salle. Sie ließ Nyel Geld
und Unterstützung zukommen, um eine kostenfreie Schule für Knaben in Reims zu betreiben. Nyel fragte bei den
Schwestern des Konvents um Hilfe an und wurde an den
Pater De La Salle verwiesen, dem er ein erklärendes Einführungsschreiben übergab. Solange er in der Stadt fremd
war, lebte er als Gast in De La Salles Haus. Während dieser Zeit arbeiteten beide an den notwendigen Vorbereitungen für den Aufbau der Schule. Es war vorteilhaft,
wenn die Pläne dafür nicht voreilig bekannt würden, und dafür schien es zweckmäßig, dass Nyel im Hause De La Salles wohnte. Die Schwestern des Konvents zeigen
heute noch stolz ein frühe Zeichnung dieses Treffens zwischen Nyel und De La Salle.
„Gott, der alle Dinge mit Weisheit und Maß lenkt und der den Willen des Menschen nicht
zwingt, hat für mich vorgesehen, dass ich meine gesamte Aufmerksamkeit auf die Sorge um
die Schulen richte, und so verwickelte er mich unerwartet und innerhalb kürzester Zeit in
dieses Unterfangen. So führte ein Engagement zum anderen ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen sei.“ (Maillefer, S. 9)

In einem Konferenzsaal neben der Kapelle befindet sich ein großes Gemälde, das die
Geburt Christi zeigt. Üblicherweise hing es in der Kapelle, wo es De La Salle sicher
auch gesehen hat und was seine Ergebenheit für den Konvent gefördert hat.
Die große steinerne Kapelle ist jene aus der Zeit des Stifters. Die holzvertäfelte Kapelle steht zur steinernen im rechten Winkel und ist mit dieser verbunden. Im Archiv
der Ordensschwestern steht ein Modell des ursprünglichen Hauses. Dort kann man
sehen, wo Nyel und De La Salle einander begegnet sind, die Stelle des heutigen großen Tores.
Im Haus bewahren die Ordensschwestern ein Messgewand von Pater Roland auf, das auch De La Salle
vermutlich verwendete, als er die tägliche Messe für
sie hielt. (Das Futteral dieses Messgewandes ist heute übrigens im Haus De La Salle zu sehen.) Als weiteren Schatz bewahrt der Orden die Totenmaske
von Pater Roland, der es zu Lebzeiten abgelehnt
hatte, portraitiert zu werden. Pater Roland war im
Allgemeinen sehr streng in seiner Lebensführung
und erlag schließlich einer Epidemie im Waisenhaus, indem er arbeitete.
Der Gründer des Konvents, Roland, starb in diesem
Konvent am 27. April 1678, 18 Tage nach De La Sal18

les Priesterweihe. Hier in der Krypta ist er auch begraben.
Nach Rolands Tod wurde sein guter Freund De La Salle der
inoffizielle Schutzherr der Ordensschwestern. Er feierte mit
ihnen täglich die Heilige Messe in der Kapelle, die sie heute
noch nutzen. 10 Jahre später, 1688, wurde sein Bruder
Louis De La Salle in dieser Kapelle zum Priester geweiht.
Nach Rolands Tod schrieb De La Salle das Vorwort zu den
veröffentlichten Werken Nicholas Rolands, und er brachte
auch den Einfluss der Familie De La Salle zum Tragen, so
dass der Konvent in der Lage war, sich die offizielle Anerkennung als Kongregation durch den Patentbrief aus dem Jahre 1679 zu sichern. Das
Original befindet sich noch immer im Hausarchiv.
Von dieser Kapelle des Schwesternordens in der Rue de Barbatre wurde auch Adrien
Nyel, nachdem De La Salle selbst das Requiem gefeiert hatte, zu Grabe getragen.
Sämtliche Brüder und Schüler begleiteten den Trauerzug.
Kirche von St. Maurice
Etwa an der Kreuzung Rue de Barbatre und Rue
Saint Maurice erinnert das Pfarrhaus, das allerdings
nicht sehr alt ist, an den Pfarrer P. Dorigny, einem
Freund De La Salles, der 1678 einen Geistlichen
suchte, der bereit war, dort zu leben und einen Gemeindeschule zu leiten.
Schließlich nahm Dorigny den Vorschlag begeistert
auf, die Schule Nyel anzuvertrauen. Am 15. April
1679 zog Adrien Nyel und sein jüngerer Begleiter im Pfarrhaus gegenüber dem Seiteneingang zur Kirche ein.
Die Kirche von Saint Maurice litt schweren Schaden, der von einer Brandbombe im
Jahr 1943 herrührte und nur die 1546 erbaute Madonnen-Kapelle blieb von dem, was
man dort mit Adrien Nyel und Jean-Baptiste De La Salle verbindet, übrig.
Auf jeder Seite des Eingangs zur Kirche steht eine Statue von Nicholas Roland und De
La Salle (ein Mitbruder kniet mit zwei Knaben vor ihm). Eine 1881 angebrachte Gedenktafel erklärt: „Zur Erinnerung an den ehrwürdigen Jean-Baptiste De La Salle,
Chorherr von Reims; geboren in Reims am 30. April 1651; Stifter der Brüder der
Christlichen Schulen; 1679 öffnete die erste christliche Schule hier beim Pfarrhaus
von Saint Maurice; M. Nicholas Dorigny, Curé 1881.“
Das eindrucksvolle Gebäude am Place de Musée, rechts von der Westfront der Kirche
St. Maurice, ist ein altes Hospiz, heute ein Museum. Es war einst das Kolleg der Jesuiten, und hier studierte Nicolas Roland. Hier ist teilweise auch der Grund dafür zu
finden, dass Roland und De La Salle eine so starke Hingabe zur Heiligen Jungfrau
entwickelten. Von 1842 bis 1880 gab es in diesem Kolleg Klassen für junge Waisen.
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Es ist ein interessanter Umstand, dass der Ort, der „die erste lasallianische Schule“
genannt werden kann, zufällig gleich neben dem Jesuiten-Kolleg in Reims liegt, ein
Ort, den De La Salle selbst nicht als Student besuchte und stattdessen die Universität
von Reims vorzog.
Basilika von Saint Remy
Von der Kathedrale führt die
Rue Gambetta nach Süden zur
Kirche von Saint Maurice (wo
Nyel die erste Schule eröffnete)
vorbei am Generalhospiz, dem
Allgemeinen Krankenhaus und
früher das Jesuiten-Kolleg, zur
Basilika von Saint Remy. Sie ist
die älteste Kirche der Stadt
und eine der schönsten im
nördlichen Frankreich. Sie
wurde im romanischen Stil
zwischen 1005 und 1049 gebaut, wo davor eine ältere Kirche stand. Die Basilika wurde 1162 mit gotischen Gewölben versehen. Tatsächlich
entsprechen die Maße der Kirche jener von Notre Dame in Paris. Sie birgt die 1000
Jahre alte Grabstätte des Heiligen Remigius, Erzbischof und Schutzpatron von
Reims. Es war auch der Heilige Remy, der um das Jahr 500 den Frankenkönig
Chlodwig taufte. Im Ersten Weltkrieg wurde die Basilika schwer beschädigt.
De La Salle hatte eine besondere Verbindung zum Heiligen Remy und verbrachte mit
dem Einverständnis des Mesners regelmäßig ganze Nächte im Gebet in dieser Basilika, wobei ihn der Mesner in der Kirche einsperrte und erst am nächsten Morgen die
Kirche wieder öffnete. De La Salles Neffe, Dom Elie Maillefer, war Bibliothekar dieser
Abtei.
„Du musst dich gründlich dem Gebet widmen, um in deinem Amt erfolgreich zu sein. Du
musst beständig für die Bedürfnisse deiner Schüler vor Jesus Christus eintreten, indem du
ihm die Schwierigkeiten deiner Erziehungserfahrungen darstellst. Indem du in Jesus Christus den erkennst, der alles vermag und dich selbst als ein von ihm allein gelenktes Werkzeug
nutzt, wird dir Jesus nicht versagen, was du von ihm erbittest.“ (Meditationen für die Zeit
der Exerzitien, 4)

BROUILLET
Die Fahrt nach Brouillet führt uns ein wenig aus Reims hinaus, ist aber die 20 Kilometer wert. Wir kommen dabei durch die Landschaft, die auch De La Salle besucht
haben wird, als er heranwuchs. Nicht zuletzt wegen seiner Großeltern mütterlicherseits, den Moëts (von der berühmten Weinbaufamilie, die für ihren Champagner be20

kannt ist), wird der junge Jean-Baptiste hierhergekommen sein. Jean Moët (Großvater und Taufpate von De La
Salle) war mit Perrette Lespagnol verheiratet und Lehnsherr des kleinen Örtchens Brouillet. Jean-Baptiste De La
Salle besuchte sie als Kind, wohnte in ihrem Haus und
betete in der kleinen Kirche daneben.
Guibert, Autor des Buches „Histoire de Saint Jean-Baptiste De La Salle“, das er anlässlich der Heiligsprechung 1900 geschrieben hatte, mag vielleicht der erste gewesen
sein, der den Gedanken aufgegriffen hat, dass der junge Jean-Baptiste regelmäßig
seine Großeltern in Brouillet besucht haben wird. Im Vorwort ist folgendes zu lesen:
„Im Jahr 1555 kaufte Nicolas Moët das Gebiet von Brouillet und wurde dessen
Lehnsherr. Die Familie Moet pflegte allerdings nicht ständig dort zu wohnen, besuchte den Ort aber regelmäßig. Nur 100 Jahre später übernahm Jean Moet den Besitz
und bezog hier seinen ständigen Wohnsitz; das
Geschäft kann in der Vertragsurkunde von
1662 nachgelesen werden. Ohne Zweifel begleitete Jean-Baptiste De La Salle seinen ehrwürdigen Großvater zu dessen ländlichem Refugium bei Brouillet und erhielt erste Eindrücke
und Beispiele von pietätvollem Lebenswandel.“
Die Bedeutung von Brouillet, von wo aus Jean
Moet auch seinen Adelstitel ableitete, war nicht
besonders groß. Der Bestand ist erst seit 1501 belegt. Jean Moët erbte den Besitz von
seinem Vater und verteidigte seine Rechte als Eigentümer gegen behauptete Ansprüche von Simon de France und anderen Dorfbewohnern. Eine am 30. April 1658 unterzeichnete Vereinbarung regelte die konkurrierenden Ansprüche und bestätigte die
außergewöhnliche Stellung des Monsieur de Brouillet, indem sie ihm in der Kirche
von Brouillet eine eigene Bank einräumte. „..eine Bank auf der rechten Seite, die genügend Platz für besagten Herren de Brouillet, seine Frau und Familie bietet.“
Mindestens 8 Jahre, von 1662 bis 1670, verbrachte De La Salle einen Teil des Jahres auf
diesem Landgut. Zweifellos lud der freundliche und sehr religiöse Großvater seinen Enkel
mehrmals ein, einige Zeit in Brouillet zu verbringen. Zusammen dürften sie die Gegend
erforscht und die Wälder durch-streift haben,
über Schafweiden gewandert sein und die Natur und umliegende Landschaft genossen haben.
Nachdem die Kinder der Familie De La Salle seit dem 8. April 1672 Waisen geworden
waren, wurden sie mit der fürsorglichen Liebe der Großmutter, Perrette Lespagnol
gesegnet, deren Charakter und Tugendhaftigkeit die Kinder im Sinne der Mutter zu21

sammenhielten. Ohne jeden Zweifel liebten die Kinder es, sich um sie zu scharen und
sie zur kleinen Dorfkirche zu begleiten, am Fuße des Altars genau an jener Stelle hingebungsvoll zu knien und zu beten, wo später nach seinem Wunsch das Herz von
Jean Moët begraben wurde, was später eine in den Boden eingelassene Platte markierte. Auch Jean Moet liebte die Landarbeiter und Bauern von Brouillet. Nicht nur
sein Titel adelte ihn, sondern vor allem sein hervorragender Lebenswandel.

LIESSE
Die Stadt Liesse liegt etwa 45 Kilometer nordwestlich von Reims. Wir
machen schon jetzt dort Halt, wenngleich die Ereignisse im Leben De La
Salles erst später in dieser Stadt eine
Rolle spielen werden. Notre-Dame
de Liesse war und ist ein Zentrum
der Marien-Wallfahrt.
De La Salle legte die Strecke von
Reims oft als Pilger zu Fuß zurück.
Im März 1679 schickte er Adrien Nyel hierher, um einerseits die Wallfahrt zu machen
und andererseits, eine Schule zu eröffnen.
De La Salle stellte sein junges Institut unter den Schutz der Mutter Gottes: „Ich
möchte, dass Maria die Direktorin und Königin unserer Schulen ist.“ Am Tag nach
dem Dreifaltigkeitssonntag 1686, als De La Salle und die Brüder ihre ersten Gelübde
ablegten, pilgerten sie die ganze Nacht lang nach Liesse und erklärten zu Füßen der
Statue der Heiligen Jungfrau erneut ihre Gelübde. Die Statue der „Notre-Dame de la
Joie“ ist eine kleine schwarze Figur über dem Hauptaltar. De La Salle besuchte Liesse
auch auf seinem Weg in die Gemeinden nach Laon und Guise.
Die Kirche ist jetzt eine untergeordnete Basilika. Die
zweite Kapelle auf der linken Seite ist De La Salle geweiht. Das Buntglasfenster wurde vom Generalsuperior Bruder Gabriel-Marie gespendet, nachdem er von
einer ernsten Tuberkuloseerkrankung geheilt worden
war, eine Heilung, die der Madonna von Liesse zugesprochen wurde. Sämtliche Gedenk-feiern finden in
dieser Kirche statt. Ein wunderschönes Buntglasfenster stellt De La Salle dar, wie er mit fünf Brüdern vor
der Madonna von Liesse kniet. Die Inschrift darunter
besagt: „1684; Der Heilige Jean-Baptiste De La Salle
weihte seine Brüder der Madonna von Liesse.“ Diesem
Ereignis wird auch mit einer Erinnerungstafel gedacht.
Eine andere, unterhalb der Statue von De La Salle
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selbst, erinnert an die Weihe des Instituts im Jahre 1902. Darüber hinaus: „30. Juni
1934: Die Mitglieder des Generalkapitels versammelten sich zur Wahl von Bruder
Julien Victor und kamen mit einer Delegation nach Liesse, begleitet von den besten
Wünschen der 18.000 Brüder des Instituts, um das Jubiläum der Weihe durch den
Stifter zu feiern.“
Generalsuperior Bruder Athanase-Emile wiederholte diese Würdigung zum 300jährigen Jubiläum im Jahre 1951 mit einer eigenen Delegation.
Einer der Schwesternorden in Liesse ist der von Pater Barré gegründete Orden der
„Schwestern de Saint Maur“.
„Du bietest dich selbst Gott an, wenn du diese Welt verlassen hast. Kann man sagen,
dass du nichts zurückbehältst? Hast du dich vollständig seinem Dienst verschrieben? Du sollst nichts mehr übrig haben, was du einst zusammen mit dir selbst Gott
gegeben hast. Du sollst dein Angebot an Gott jeden Tag erneuern und alle deine Taten Gott weihen, indem du sie in seinem Namen und zu seiner Verherrlichung
machst. (Meditationen, 104)

LAON
Die auf einem Hügel gelegene Stadt Laon befindet sich ebenfalls unweit von Reims,
wenige Kilometer westlich von Liesse. In Rücksicht darauf, alle lasallianisch relevanten Orte innerhalb einer geographischen Gegend zu besuchen, machen wir das bereits an dieser Stelle.
Die sehr beeindruckende Kathedrale von Laon (12. bis
14. Jahrhundert) diente als Vorbild für andere Kathedralen in Europa. Sie ist unter anderem berühmt für ihre
Stiere in den Türmen, die daran erinnern sollen, wie
diese Tiere die für den Bau notwenigen Baumaterialien
und Steine auf den Hügel tragen mussten, damit die
Kathedrale gebaut werden konnte. 1682 verließ Adrien
Nyel das nahegelegene Guise und hätte damit beinahe
den Untergang der Schule verursacht, wäre De La Salle
nicht eingesprungen. Nyel wurde nämlich eingeladen,
eine Schule in seiner Heimatstadt Laon zu eröffnen und
fand das Unter-nehmen recht interessant. Er machte
aber kein zu-friedenstellendes Angebot für die Schule in
Laon, die aber dennoch mit Hilfe des Gemeindepfarrers Pater Guyart eingerichtet
werden konnte.
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1687 erkrankte der Schuldirektor von Guise und konnte – wie die Ärzte meinten –
nicht geheilt werden. Er äußerte den Wunsch, De La Salle zu sehen, bevor er sterben
würde. Ein Bote wurde nach Laon geschickt, was etwa
die halbe Strecke nach Reims ist. Ein weiterer Bote
übernahm die restliche Strecke. De La Salle brach um
die Mittagszeit mit einem jungen Mitbruder an einem
sehr heißen Sommertag auf. Er hielt bei Einbruch der
Nacht in einer Herberge und machte sich am folgenden
Morgen um 3 Uhr früh erneut auf den Weg. Wegen seiner Eile war er bei seiner Ankunft in Laon dem Zusammenbruch nahe. Die Brüder in Laon bestanden darauf,
dass er den Rest der Reise zu Pferd zurücklegte. Im selben Moment, in dem der im Sterben liegende Bruder De
La Salle sah, erklärte er sich selbst als geheilt, und
nachdem er wenige Tage später vollständig genesen
war, wurde diese Begebenheit als Wunder eingeschätzt.
1688 wurden zwei weitere Brüder krank, diesmal in Laon, einer davon sehr ernst. De
La Salle, der wegen Problemen in Paris heimlich Reims verlassen hatte (um sich im
Kloster der Karmeliterinnen in Louivres ins Gebet zu vertiefen), wurde aus diesem
Refugium gerufen und spendete die Sakramente, bevor jener Bruder tatsächlich
starb. Als De La Salle die Erschöpfung der Brüder in Laon sah, schloss er auf Anraten
der Ärzte die Schule für 2 Monate.
Es war hier in Laon, wo Gabriel Drolin einst unterrichtete. Mit heimlicher Unterstützung der Gemeindeverwaltung und der Eltern führten die Brüder ihre Arbeit auch
während der Wirren der Französischen Revolution fort.

PARIS
Hier war und ist das politische und wirtschaftliche Zentrum von Frankreich, wo sich
sowohl das Beste als auch das Übelste der Gesellschaft jener Zeit befand. Hier studierte De La Salle am Seminar von Saint Sulpice, gewann Freunde und versprach,
eine Schule zu gründen, wenn er könnte. Er gründete zusammen mit den Brüdern
auch in der Tat eine Anzahl von Schulen in Paris, viele davon in der Umgebung von
St. Sulpice. Wie überall stieß er dabei unentwegt auf Widerstand und Schwierigkeiten
von Seiten der Kirche und der zivilen Behörden. Aber mit Ausdauer, Gebet und harter
Arbeit setzten sich er und die Brüder schließlich doch durch.
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Saint Sulpice
Das Seminar von St. Sulpice liegt in der Rue Bonarparte zwischen dem Place Saint
Sulpice und der Rue Vaugirard. Die Überreste des alten Seminargebäudes kann man
an der Mauer entlang der Straße sehen, wo sich heute ein kleines Gärtchen befindet,
das auf der linken Seite etwas erhöht auf die Rue Vaugirard trifft.
De La Salle verbrachte nur 18 Monate im Seminar, dennoch hinterließ es einen bleibenden Eindruck bei ihm. Er besuchte auch Kurse in allgemeiner und Moraltheologie an der Sorbonne.
Die Sorbonne war und ist das Zentrum für höhere Studien in Frankreich. Es begann mit dem
Domherrn Robert de Sorbon, der im 13. Jahrhundert Beichtvater von König Ludwig IX. war,
der auch der Heilige genannt wurde. Im 17. Jahrhundert leitete und renovierte Kardinal Richelieu
die Universität. Nach der Französischen Revolution wurde sie geschlossen und unter Napoleon
wieder geöffnet.
Saint Sulpice wurde im frühen Mittelalter für die
ärmeren Bauern rund um Saint Germain gegründet. Der Heilige Sulpice, der Namensgeber war der Märtyrer-Bischof von Bourges. Jean-Jacques Olier (eine Tafel in
der Kirche erinnert an seine Arbeit) wurde Gemeindepfarrer und am 15. August 1642
öffnete er das Seminar für die Diözese von Paris, legte den Grundstein zur heutigen
Kirche und gründete die Priestergesellschaft von Saint Sulpice.
(Ein früherer Versuch, das Seminar in Vaugirard zu gründen, schlug fehl). Heute leitet diese Gesellschaft 60 Seminare in der ganzen Welt.
Der Gebäudeflügel mit dem der Schlafsaal, in dem auch De La Salle wohnte, wurde
1882 zerstört. Heute sieht man an der geräumten Stelle den wunderbaren Vorplatz
der Kirche mit einem schönen Brunnen. Die Statue von François Fénelon, einem
Zeitgenossen De La Salle’s und Mitschüler am Seminar, später Schriftsteller und Erzischof von Cambrai, ist der Kirche zugewandt.
De La Salle war nur 9 Monate lang im Seminar, als seine Mutter Nicole Brouillet
(Nicole Moët de Brouillet) starb und nach weiteren 9 Monaten, am 9. April 1672 auch
sein Vater Louis De La Salle. Als Folge des Ablebens beider Elternteile kehrte JeanBaptiste am 19. April 1672 nach Reims zurück, um das väterliche Erbe zu verwalten
und sich um seine Geschwister zu kümmern. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade
einmal 21 Jahre alt.
Der tägliche Ablauf in Saint Sulpice verlief ungefähr folgendermaßen: Der Unterricht
fand am Morgen und am Vormittag statt, danach einzelne Prüfungen, Gesangsübungen, Rosenkranzgebet, Freizeit und Studium, geistliche Lektüre vor dem
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Nachtmahl. Es wurden Vorlesungen in „Gebets-Methodik“ von Pater Olier, in De
Berulles Spiritualität ebenso wie in Transzendenz gehalten. In ihrer Freizeit wurden
die Seminaristen ermuntert, Katechismus unter der Armenbevölkerung rund um die
Gegend der heute mondänen Boulevards Saint Germain und Saint Michel zu unterrichten. Noch immer wird es das „Lateinische Viertel“ genannt, obwohl hier niemals
Latein gesprochen wurde.
Wenngleich der Trakt, in dem De La Salle wohnte, nicht mehr steht, sind die Madonnen-Kapelle (Kapelle zum Altarssakrament), die Krypta und der Altarraum fertiggestellt worden und wurden schon in De La Salles Tagen genutzt. Die holz-vertäfelte
Mariä-Himmelfahrts-Kapelle kann man allerdings leicht übersehen, weil sie kein integrierter Bestandteil von Saint Sulpice ist. De La Salle war sie sehr wohl bekannt. Sie
befindet sich durch die Tür gleich rechts in der Madonnen-Kapelle.
Wir können uns gut vorstellen, wie De La Salle mit dem Glöckchen in der Hand durch
die engen Gassen wie die Rue Princess geht, die Knaben zu den sonntäglichen Katechismus-Lektionen versammelt und kaum daran einen Gedanken verschwendet, hier
später einmal selbst zu unterrichten.
An der Wand neben der Sakristei ist eine marmorne Tafel Jean-Jacques Olier gewidmet, der der Gemeindepfarrer war, das Seminar gegründet hatte und der Gemeinde und der Kirche in Frankreich „solch große Ehre und Segnung bescherte“. De
La Salle kannte Olier nicht persönlich, sehr wohl aber dessen Spiritualität und sehr
wahrscheinlich hörte er auch von Oliers Gelübde „in Gemeinschaft und von Almosen
zu leben, von Brot allein, soweit es für den Erhalt der Gemeinschaft notwendig sei“.
Dieses Gelübde legte Olier zusammen mit zwei Weggefährten ab.
Das war insbesondere in Hinblick auf die Tatsache bemerkenswert, als De La Salle
und zwei Mitbrüder genau 50 Jahre nach Olier und dessen Mitbrüdern die ähnlich
lautenden „Heroischen Gelübde“ ablegte.
Vincent de Paul, Wegbereiter und Gründer von karitativen Orden und Einrichtungen,
war beim Tod Oliers im Seminar anwesend. Um 1630 gründete der Heilige Vincent
de Paul zusammen mit der ebenfalls Heiligen Louise de Marillac eine Gesellschaft
von Frauen („Gemeinschaftschaft der Damen der christlichen Liebe“), die sich zur
Aufgabe setzten, den Kranken und Armen der Gemeinde beizustehen. Später sind
daraus die Caritas-Organisationen entstanden.
Die Seitenkapelle, die De La Salle geweiht ist, ist die dritte von hinten rechts. Im
Fenster ist das Wappen der Familie De La Salle und ein kleineres Portrait des Heiligen selbst zu sehen. In dieser Kapelle befindet sich auch eine Statue des Stifters. Die
Gedenktafel auf der linken Seite lautet: “Der Heilige Jean-Baptiste De La Salle, Begründer einer allgemeinen Erziehung in Frankreich, geboren 1651 in Reims und
1678 geweihter Priester. Als er die Plagen der armen Bevölkerung sah, hatte er die
Idee, die Kinder der Armen durch eigens ausgebildete Lehrer in Religion und den
Grundlagen christlichen Wissens zu unterweisen. Nachdem er viel Widerstand erfahren musste und er seine Güter unter den Armen verteilt hatte, gründete er das
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Institut der Brüder der Christlichen Schulen. Er starb als Heiliger 1719 in Rouen und
wurde 1900 von Papst Leo XIII. zu Ehren der Altäre erhoben.“
Das Mutterhaus in Rom hat außerhalb der Hauptkapelle einen gleichlautenden Text
angebracht.
Auf der rechten Seite des Altars ist zu lesen: „Während seines Theologiestudiums an
der Sorbonne lebte De La Salle im Seminar von Saint Sulpice und war ein Vorbild
für die jungen Kleriker. 1688 kehrte er auf Bitten des Pfarrers von Saint Sulpice,
Monsieur de la Barmondiere, zurück und übernahm die Leitung der GemeindeArmenschule in der Rue Princess. Er eröffnete eine weitere 1689 in der Rue de Bac
und eine dritte 1698 in der Rue Saint Placide. 1000 arme Kinder konnten in diesen
Schulen unterrichtet werden – die ersten, die die Brüder in Paris leiteten. Es war in
dieser Gemeinde, in die der Heilige das Noviziat von Vaugirad verlegte.“
Wie viele andere Kirchen wurde Saint Sulpice während der Revolution vom Staat
übernommen und zu einem „Siegestempel“ umfunktioniert und fand später auch für
ein Bankett Napoleons Verwendung.
Rue Princess
De La Salle hatte mehrere Gründe nach Paris zu gehen. Hätte er seine Bemühungen
auf Reims beschränkt, wäre das Institut wohl zu einer diözesanen Organisation geworden und unter deren Verwaltung geraten. Paris würde ein wichtiger Schritt sein,
den Brüdern einen nationalen Rahmen zu verleihen. De La Salle hatte viele gute
Freunde in Paris, speziell unter dem Klerus, von dem viele 16 Jahre zuvor seine Lehrer oder Studienkollegen waren.
Sein Ruf als fähiger Organisator und Schulmanager hatte schon die Hauptstadt erreicht. Er hatte seinerzeit auch dem Gemeindepfarrer von Saint Sulpice versprochen,
dass, wenn die Dinge gut laufen sollten, er seine Arbeit auch hier beginnen wollte. Er
sollte 18 Jahre in Paris verbringen. Seine Hoffnungen waren groß, als er sich im Februar 1688 mit zwei Mitbrüdern auf den Weg machte.

Die ersten Schulen in Paris
Allmählich lenkte die göttliche Vorsehung De La Salle in jene Richtung, Armenschulen zu gründen. Bevor Nicolas Roland, der Gründer des Schwesternordens vom Kinde
Jesu, starb, vertraute er die Sorge der rechtlichen Anerkennung für diesen Orden De
La Salle an. Kurz danach kam De La Salle auf Fürsprache von Madame Maillefer und
Adrien Nyel mit der Erziehung von Knaben in Berührung.
Nachdem er seine Domherrnstellung aufgegeben hatte, sein Vermögen an die Bedürftigen verteilt und sich selbst aller anderen Angelegenheiten entledigt hatte, entschied
er, sein Institut auch in Paris zu etablieren. So kam er also am 24. Februar 1688 mit
zwei Mitbrüdern von Reims nach Paris. Der Gemeindepfarrer von Saint Sulpice
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brachte sie in der dort ansässigen Schule in der Rue Princess unter. Schließlich übernahmen sie die Leitung der nahegelegenen, aber sehr beengten GemeindeArmenschule.
Jeden Tag gingen die Schüler nach St. Sulpice zur Messe, dort, wo sich heute die Mariä-Himmelfahrtskapelle (oder wie sie auch genannt wird: La Chappelle des Allemands) befindet. Die Knaben wurden in Lesen und Schreiben unterwiesen, jeweils
auf Französisch und nicht wie sonst üblich auf Latein. Sie wurden entsprechend ihren
Fähigkeiten in Gruppen zusammengefasst. Und als ob diese Neuerungen noch nicht
genügten, verkürzte De La Salle die vorgeschriebenen nachmittäglichen „Handarbeiten“, bei denen gestrickte Kappen unter Aufsicht des Inhabers des Strickwarenladens,
Monsieur Rafrond, hergestellt wurden. Zu Mittag wurde allen Schülern ein Teller
Suppe gereicht und nur die Bedürftigsten unter ihnen erhielten Brot für das Abendessen.
Das Juniorat, wie das „Ausbildungszentrum“ für Jugendliche hieß, die Interesse zeigten, der Berufung der Brüder zu folgen, bestand von 1688 bis zur Auflassung durch
De La Salle selbst, 1691.
Während der 18-jährigen Schultätigkeit in diesem Armenviertel hatte die Gemeinschaft viele aufregende Erfahrungen gemacht. De La Salle war manchmal geschäftlich
in Reims unterwegs. Einmal war er wegen des langen Marsches so erschöpft, dass er
bei seiner Rückkehr in Paris krank wurde. Nachdem er schon die Krankensalbung
erhalten hatte, genas er und machte sich erneut auf den Weg nach Reims. Auf seinem
Weg begegnete ihm ein als Priester verkleideter Krimineller, der in der schwarzen
Magie recht bewandert war. De La Salle überzeugte den Mann, in die Rue Princess zu
gehen und dort bei den Brüdern zu bleiben. Er selbst würde noch die Geschäfte in
Reims erledigen und dann nach Paris zurückgehen, wo er Bruder Henri krank wusste. Als er ein paar Tage darauf in Paris ankam, wurde er bereits am Tor in der Rue
Princess mit der traurigen Nachricht empfangen, dass Bruder Henri inzwischen verstorben sei und bereits begraben wurde. Zu diesem Zeitpunkt entschied De La Salle
für sich im Geiste die Frage nach der Priesterschaft im Institut. (Bruder Henri war
gerade angehender Priester gewesen).
Nach dem ersten Schock wandte sich De La Salle gleich an den geduldig wartenden
Kriminellen, der zusammen mit der Brüdergemeinschaft in einem freien Zimmer
wohnte. Nach einer langen Unterredung mit De La Salle war dessen „Wandlung“ erreicht.
Bis 1707 lebten die Brüder in der Rue Princess. Danach übersiedelten sie in ein als
Unterkunft dienendes Gebäude in der Rue de la Barouillere.
Auf dieser Straße befinden sich heute Bistros, Holzschnitzer, Maler, eine Kunstgalerie, das „Watney’s Bedford Arms“ und ein Englisch Pub neben dem „Fontain de Bacchus“ bei der Nr. 10.
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Rue Saint Jean-Baptiste De La Salle
Die Rue Saint Jean-Baptiste De La Salle ist die ehemalige Rue de la Barouillere. Sie
wurde 1951 umbenannt, weil De La Salle zwischen 1707 und 1715 dort einige Gebäude
und Gärten anmietete, heute der Platz der Sparkasse (Caissed’Espargne). Die Straße
ist nur einen halben Block vom De La Salle – Zentrum in der Rue de Sèvres entfernt.
Hier wurde ein großes Haus angemietet, das Maison de Brouillere genannt wurde. Es
befand sich hinter dem heutigen Postamt in der Rue De La Salle. Die Schule umfasst
den Raum des hinteren Teils der Sparkasse.
La Chetardye wurde von Bruder Thomas (dem Verwalter) angehalten, die Anzahlung
für das Haus in der Rue de la Barouillere zur Verfügung zu stellen. Das Gebäude war
ursprünglich als Unterkunft für die Brüder aus der Rue Princess gedacht, weil sie bis
dahin (1707) in den nicht adäquaten Räumen, die der Schule angeschlossen waren,
gelebt hatten. Während einiger Aufenthalte zwischen 1707 und 1715 traf De La Salle
mit dem jungen Abbé Clement Vereinbarungen für eine geplante Schule in Saint
Denis. Außerdem redigierte er hier einige seiner früheren Arbeiten, die er in Vaugirard geschrieben hatte, und lebte mit Bruder Bartholomé und seinen Novizen, als
diese während einer besonders schlimmen Hungersnot in St. Yon (Rouen) 1709 Zuflucht in der Rue de la Barouillere suchten.
Hier erholte er sich auch eine Zeit lang nach einer Reihe von schmerzhaften Knieoperationen. Vermutlich dürfte er über ein im Boden verankertes eisernes Torscharnier
gestolpert sein, als er die Tuileries durchquerte. Er wollte gerade aus der Rue Honoré
zur Pont Royal gehen und über den Boulevard Saint Germain zur Rue Princess zurückkehren, was etwa 20 Minuten Fußmarsch bedeutete. Nachdem er sich sein bereits lädiertes Knie durch den Sturz verletzte hatte, kämpfte er sich den Rest des Weges Qualen leidend bis an die Schwelle der Rue Princess.
In der Nähe liegt auch die Rue Pièrre-le-Roux, die zwischen 1874 und 1885 Rue de
Frère Philippe genannt wurde, in Anerkennung für das Erziehungswerk des Instituts
unter Leitung des Superiors Bruder Philippe. Die Straße befindet sich beinahe gegenüber der Rue Jean-Baptiste De La Salle. Zu De La Salles Zeiten wurde die Rue Pièrrele-Roux nur kurz Rue Traverse genannt. Zu beachten ist, dass in der nahegelegenen
Rue de Sèvres, Nr. 95 die Kapelle der Lazaristen steht, die 1827 gebaut wurde und die
die sterblichen Überreste ihres Gründers des Heiligen Vincent de Paul beherbergt. De
La Salle war in regelmäßigem Kontakt mit dem Priester dieser Einrichtung. Einer
ihrer Missionare in Rom fungierte zwischenzeitlich als Korrespondent mit Bruder
Drolin (obwohl sich der Stifter über die Missionare in seinen Briefen an Bruder Drolin eher zurückhaltend geäußert hatte).
Die Abtei der Karmeliterinnen
Dieser Ort wird mit De La Salle in Verbindung gebracht, weil er in dieser Ordensabtei
einmal Rückzug hielt. Jedenfalls wurde dieser Ort rund um die Ereignisse der Französischen Revolution berüchtigt, wobei insbesondere der selige Bruder Solomon eine
Rolle spielte.
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Nach Problemen mit den Schreiblehrern der Stadt zog sich De La Salle in diesen
Konvent „der unbeschuhten Karmeliterinnen“ auf der Rue Vaugirard zurück. Nach
zwei Wochen Gebet und Meditation, kehrte er in das Noviziat von St. Yon in Rouen
zurück, das er im Jahr zuvor eröffnet hatte. Im Konvent, der heute einen Großteil des
„Katholischen Instituts von Paris“ einnimmt, ist Frederick Ozonam, Gründer der „St.
Vincent de Paul – Gesellschaft“, begraben, nachdem er mit nur 40 Jahren gestorben
war.
In der Kapelle links neben dem Altarraum steht einen Madonnen-Statue, die von
Bernini entworfen und von einem seiner Schüler ausgeführt wurde. Während der
Französischen Revolution wurde sie entfernt und in den 1930ern wieder aufgestellt.
In der Kirche ist in der vorletzten Kapelle rechts eine Ehrentafel angebracht, die all
jener gedenkt, die hier ermordet wurden. Bruder Solomon ist rechts vom Altar namentlich erwähnt. Die Tür zur Sakristei ist links vom Altarraum. In einer besonders
hitzigen Phase der Französischen Revolution wurden die örtlichen Priester und Geistlichen in der Kirche zusammengetrieben. Dann wurden sie in die Sakristei geführt
(die während der Revolution als Speisesaal diente) und weiter in den Korridor. Dort,
an einem Tisch, wurden sie in Hörweite
ihrer Kollegen, die bereits dorthin getrieben worden waren, gefragt, ob sie den
Eid auf die Zivilverfassung für den Klerus
abgelegt hätten. Diejenigen, die diesen
nicht leisten wollten, wurden durch den
Gang zu den Stiegen geführt, weiter nach
draußen gebracht, wo sie schließlich ihrem grausamen Schicksal begegneten.
Dieses Ereignis lässt die Worte in Bruder
Solomons letztem Brief als geradezu prophetisch anmuten. Er schrieb diese an
seine Schwester Marie-Barbe am 15. August, an Mariä Himmelfahrt, zwei Tage vor
seiner Gefangennahme. „Ich wünsche dir ein freudvolles Fest. Ich bete, dass du es
mit deiner lieben Familie und bei guter Gesundheit begehen kannst, in Frieden und
Ruhe, was heutzutage so selten ist.
Möge unser gänzlicher Gehorsam in Gottes Willen für jede Art der Festigung dienen. Lass uns alles ertragen, was ihm gefällt, dass wir erdulden sollen, und lass uns
im Vertrauen auf ihn standhaft bleiben.“
Bei Bruder Solomon war auch ein anderer Mitbruder, der sich unter den Toten verstecken konnte, später entkam und so als Zeuge fungierte. Ungefähr 160 Priester und
Ordensleute wurden ermordet. Ihre Leichen wurden in Schächte und Gräben geworfen, die nicht mehr Teil des Anwesens sind. Als später eine Straße gebaut wurde, exhumierte man die sterblichen Überreste und setzte sie in der Krypta bei.
Im zweiten Raum der Krypta scheint Bruder Solomons Name links im Eingangsbereich auf. In diesem Raum sind die Knochen von zumindest 100 Märtyrern aufbe30

wahrt. Die Schädel sind separat verwahrt. Hier kann man das Ausmaß der Gewalt
erahnen, die den Menschen zugefügt worden ist.
Zu Beginn der Französischen Revolution wurden die kostenlosen Schulen der Brüder
von ungefähr halb so vielen Schülern (ca. 36.000) besucht, wie in allen höheren
Schulen Frankreichs zusammen (72.700). Damals gab es in Frankreich 121 und außerhalb der Grenzen Frankreichs 6 Brüdergemeinden. Insgesamt zählte man 1000
Brüder. Als im Jahr 1792 das Institut auf dem gesamten französischen Staatsgebiet
unterdrückt wurde, erklärte die Generalversammlung dennoch per Dekret, dass „die
Brüder die Anerkennung des Vaterlandes verdienten“.

GRENOBLE
Als einer der Hauptorte im südlichen Frankreich wurde Grenoble für De La Salle in
seinen späteren Jahren sehr vertraut. Er unternahm zwei Reisen in den Süden Frankreichs, wobei er den Großteil der
Strecke zu Fuß zurücklegte. Er
besuchte die Brüder, die er beauftragt hatte, neue Schulen zu
eröffnen. Außerdem wollte er
sich nach schwierigen Situationen aus Paris zurückziehen,
überzeugt, es sei das Beste für
die Brüder. Schließlich wurde er
aber sehr zu seinem Unmut nach
Paris zurückgerufen, um seine
Aufgaben als Superior wieder
aufzunehmen.
Die erste Schule in Grenoble wurde auf Anfrage von Fr. de Saleon 1708 geöffnet, einem früheren St. Sulpice-Seminaristen und späteren Direktor von Parmenie, einem
guten Freund De La Salles.
In einer kritischen Phase seines Lebens entschied De La Salle, sich in der „Großen
Kartause“ zurück-zuziehen, zumal er sich gerade in Grenoble aufhielt. La Grand
Chartreuse wurde 1084 vom Heiligen Bruno gegründet. Die heutigen Gebäude stammen aus dem Jahr 1676. Die Mönche wurden 1903 ausgewiesen und kehrten 1941
wieder zurück. Die Kartäuser hatten eine besondere Bedeutung für De La Salle, weil
ihr Gründer, der Heilige Bruno, ebenfalls einmal Domherr von Reims gewesen war.
Gemeinsam mit einem Begleiter suchte De La Salle Abgeschiedenheit und Anonymität im Kloster.
Aber seine außergewöhnliche Heiligmäßigkeit machte ihm einen Strich durch die
Rechnung, wie ein Bruder Patrice später in seiner Aussage für den Seligsprechungsprozess schriftlich zu Protokoll gab. Bei einem Besuch im Jahre 1781 wurde den Brü31

den mitgeteilt, dass ein Zeitraum von 66 Jahren dem Andenken an De La Salle nicht
geschadet hat, dessen Heiligkeit sie so sehr beeindruckt hatte, obwohl De La Salle
dort nur 3 Tage verbracht hatte.
1931 wurde eine Gedenktafel an der Vorderseite des Gebäudes in der Rue Saint Laurent, Nr. 40 in Grenoble angebracht, die noch heute auf seinen „Zufluchtsort“ hinweist: „In diesem Haus unterrichtete 1713 Jean-Baptiste De La Salle, Gründer der
Brüder der Christlichen Schulen und Organisator eines grundlegenden Unterrichts
in Frankreich.“ Dort befinden sich auch eine alte Wendeltreppe aus Granit, ein hölzener Balkon, von dem man einen Innenhof überblickt und ein kleiner Raum in der
Nische eines alten Turms, „der einfachste und entlegenste Raum des Hauses“, wie
Blain schreibt. Hier verfasste De La Salle eine neue Ausgabe seiner Schrift „Pflichten
eines Christen“ und machte seine Unterstützung für Rom im „Kampf“ gegen den jansenistischen Theologen Pasquier Quesnel öffentlich. Neuerlich unterzog sich De La
Salle einer Kur gegen seinen Rheumatismus. Es wird berichtet, dass sich während
seiner Genesung ganz Grenoble nach seinem Zustand erkundigte.
Sein enger Freund Frère de Saleon ermunterte De La Salle schließlich, sich an einen
Ort zurückzuziehen, der Parmenie genannt wurde. 1713 schickte De La Salle den Direktor der Schule von Grenoble in den Norden, um dort einige anstehende Probleme
zu klären und sich nach dem Befinden der dortigen Brüdern zu erkundigen. In der
Zwischenzeit übernahm De La Salle dessen Unterricht für ungefähr 2 Wochen und in
der oben erwähnten Erklärung zum Seligsprechungsprozess erklärt man uns, dass
jeder von seiner Frömmigkeit und Hingabe beeindruck war. „Wann immer er mit
seinen Schülern auf dem Weg zur Kirche gesehen wurde, hörte man die Leute sagen
»Lasst uns zur Messe gehen! Seht! Da ist der heilige Priester auf seinem Weg, sie zu
feiern!«“
Die meiste Zeit seines 10-monatigen Aufenthalts verbrachte er in Abgeschiedenheit,
so auch den Winter 1713/14.
An einem Ende der Rue Saint Laurent befindet sich die gleichnamige Kirche von St.
Laurent und der Konvent der Visitation (Saint Marie en Haut), der heute ein archäologisches Museum ist. Von der Schule in derselben Straße (heute Nr. 40) wird De La
Salle die Schüler mit in die Kirche St. Laurent und in die über dem Fluss gelegene
Kirche St. André genommen haben.
Nachdem die meisten Messen für Kinder von den Gemeindepriestern gefeiert wurden, las De La Salle oft seine Messen im Konvent. Der Grundstein zum Konvent wurde von Francis de Sales gelegt und die Kapelle wurde 1662 fertiggestellt, im Jahr seiner Heiligsprechung. Sämtliche Verzierungen in der schön geschmückten Kapelle
sind so, wie sie De La Salle gesehen haben muss. Bedauerlicherweise wird die Kapelle
nicht mehr für religiöse Zwecke verwendet, sondern dient heute als Konzertsaal.
(Der Konvent ist heut integrierter Bestandteil des Museums). Wie Blain berichtet,
feierte De La Salle die Messen in der Kapelle dieses Konvents.
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Es dauert etwa 15 Minuten, wenn man vom Konvent/Museum zur Kirche Saint André
geht, die auf dem anderen Ufer des Flusses Isère liegt. Man geht die Stiegen vom
Konvent hinunter, durch die Rue St. Laurent, überquert die am Ende der Straße gelegene Brücke, wendet sich nach rechts entlang des Quai Stephane Jairy und dann
gleich nach links auf den Place de Berulle. Durch die kurze Rue Cujus geht es nach
rechts auf die Rue de Palais. Über dem Platz geradeaus sieht man bereits die Kirche
St. André.

PARMENIE
Diese idyllische Umgebung in den Bergen
außerhalb
von
Grenoble ist ein besonderes Refugium
für alle, die hierherkommen. So war es
auch für De La Salle
in
einer
seiner
schwierigsten
Lebensphasen und so
ist es noch immer für
die Brüder und Studentengruppen und alle Pilger. Seine lange religiöse Geschichte,
seine gebetsintensive Atmosphäre und seine natürliche Umgebung, verleihen einen
ungefähren Eindruck des Glücks, das De La Salle verspürt haben muss, als er darum
kämpfte, Gottes fortwährenden Ruf in seinem Leben zu verstehen, anzunehmen und
zu leben.
Der Name Parmenie leitet sich aus dem Lateinischen „paramoenia“ (entlang der
Mauern) ab und legt nahe, dass dieser Ort einst schwer befestigt gewesen sein musste. Eine tiefe Zisterne nahe der heutigen Kapelle erinnert an die Zeiten der Römer.
Hier, so glaubt man, wurden Merkur und Isis verehrt, auch Druiden sollen sich hier
versammelt haben.
Im frühen Mittelalter diente Parmenie als Zufluchtsort für die ersten christlichen Bischöfe. Man glaubt auch, dass Teile des Heiligen Kreuzes als Reliquien hier aufbewahrt werden und Parmenie daher zur Pilgerstätte des frühen 8. Jahrhundert wurde.
Nach einer verheerenden Flut im Jahr 1219 wurde eine solche Pilgerreise nach
Parmenie unternommen, der jedes Jahr im September im benachbarten Dorf Beaucroissant mit einem Volksfest gedacht wird.
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Nachdem es im Besitz mehrerer religiöser Orden gewesen war - darunter auch die Kartäuserinnen der seligen Beatrice, die 1303 starb und
hier in Parmenie begraben liegt verfiel der Komplex während der
200 Jahre bis zur Ankunft eine
Schäfermädchens namens Louise,
die 1646 geboren wurde. Sie war
davon überzeugt, dass Gott ihr aufgetragen hatte, einen Schrein bei
Parmenie zu seinen Ehren zu errichten. Schließlich erhielt sie von den zuständigen Behörden auch die Genehmigung und
baute die Kapelle wieder auf. Diese wurde am 3. Mai 1674 eingeweiht und die sterblichen Überreste der seligen Beatrice wurden überführt. Sämtliche antiken Klostergebäude waren noch Ruinen, aber Louise vergrößerte die Kapelle (die ursprüngliche
Kapelle dient heute als Sakristei) und fügte ein Gebäude hinzu, das als Unterkunft für
einen Priester, einige Pilger, ihren Begleitern und sich selbst dienen sollte.
1681 suchte Schwester Louise beim örtlichen Bischof um einen ständigen Kaplan an.
In der Annahme, dass sie es nicht allein bewerkstelligen würde, lud dieser sie zu sich
ein, um einen geeigneten Priester zu finden, der willens und fähig war, ihr zu helfen.
Pater Roux sollte 30 Jahre lang in Parmenie arbeiten. Es wurden weitere Gebäude
errichtet, um die immer zahlreicher werdenden Pilger beherbergen zu können. Nach
Pater Roux‘ Tod wurden die Pilger von Pater De Saleon unterwiesen, dem schließlich
nach dessen Ernennung zum Bischof Pater Salong nachfolgte.
Die Begegnung zwischen De La Salle und Schwester Louise in Parmenie im Jahr 1714
war vielleicht das bedeutendste Ereignis, das je hier stattgefunden hat. Es gibt gute
Gründe anzunehmen, dass De La Salles Werk Gefahr gelaufen wäre unterzugehen,
hätte dieses schicksalshafte Treffen nicht stattgefunden.
Nach einer ernsten Erkrankung in Grenoble wurde De La Salle von Pater De Saleon
(der die Brüder überhaupt erst nach Grenoble gebeten hatte) eingeladen, ein paar
Tage in der Abgeschiedenheit von Parmenie zu verbringen. Im Bewusstsein, dass De
La Salles Eifer für seinen Auftrag ihn zu früh aus Parmenie wegführen könnte, nutzte
De Saleon die Anwesenheit De La Salles, dringende Angelegenheiten in der Provence
als Vorwand zu verwenden, um De La Salle zu bitten, ihn zwischenzeitlich als Direktor in Parmenie zu vertreten. Das gab De La Salle die Gelegenheit, seine Dankbarkeit
zu zeigen und so blieb er länger als erwartet. Sein Zimmer war wahrscheinlich in der
Sakristei, die jetzt der Altarraum der Kapelle ist. Konnte diese Arbeit die Antwort
Gottes sein, die dieser für ihn vorgesehen hatte? Schwester Louise, die damals auf der
Suche nach einem neuen Direktor für ihre Klause war, erklärte De La Salle, dass seine
Aufgabe aber zusammen mit seinen Brüdern bestünde.
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Es war entweder hier in Parmenie oder in Grenoble, wo De La Salle den Brief seiner
Brüder aus Paris mit der Aufforderung, zurückzukehren, erhielt. Seine Entscheidung,
dieser Bitte zu folgen, wurde durch ein anderes Treffen bekräftigt.
Ein Beispiel für wegweisende Vorsehung: Claude Dulac de Montismbert, ein Mann
aus ehrbarer Familie und von guter Erziehung war sowohl Spieler als auch Soldat.
Zweimal war er schon dem Tod entkommen. Nach 8 Jahren Militärdienst verließ er
die Armee, ohne seine Familie davon zu unterrichten. Er wusste, dass sein Vater gegen diese Entscheidung gewesen wäre und versucht hätte, diesen Schritt zu verhindern. Claude wollte versuchen, seiner Berufung als Kapuziner und Kartäuser zu folgen, unterließ es dann aber doch, als ihm bewusst wurde, dass er dafür eben die Zustimmung des Vaters benötigte. In einer Trappisten-Abtei riet ihm der Abt, an seiner
Suche festzuhalten. Daraufhin suchte er Rat bei einem ansässigen Priester, welcher
der bereits erwähnte Pater De Saleon war und der ihn einlud, einige Wochen mit ihm
in Parmenie zu verbringen.
Dulac hatte zuvor schon Brüder in Grenoble gesehen, aber wegen seiner Erziehung
und des Mangels an formaler Ausbildung fühlte er sich ihnen zunächst nicht verbunden. De La Salle überlegte zuerst, dass Dulac ein „Wanderer“, ein Suchender sei, der
nirgends sesshaft werden könne. Und doch übergab er diesem 23-Jährigen am 6. Juni 1714 das Ordenskleid und nahm ihn in die Gemeinschaft der Brüder in Grenoble
auf. Bruder Irené, wie er jetzt hieß, wurde unter Bruder Timothée nach Avignon entsandt. Er war ein eher dürftiger Lehrer und dieser Umstand brachte ihn hinsichtlich
seiner eigentlichen Berufung zum Nachdenken. Später wurde er der zweite Direktor
des Noviziats unter Bruder Bartholomé und danach Direktor in Saint Yon. In dieser
Eigenschaft schloss er am Totenbett De La Salles Augen. Davor war er noch Assistent
des Superiors.
Sowohl Blain als auch Maillefer sagen, dass der Stifter nur zwei Wochen in Parmenie
zubrachte, aber Bruder Leo Burkhard spricht überzeugend von einem mindestens 4monatigem Aufenthalt (zwischen Februar und Juni 1714), unterbrochen nur von einigen Besuchen zu der Brüdergemeinde in Grenoble.
Schwester Louise war 82 Jahre alt, als sie am 22. Jänner 1727 starb, nachdem sie 54
Jahre in Parmenie verbracht hatte. Kurz nachdem Schwester Louise ihre gottbestimmte Mission erfüllt hatte, geriet Parmenie wieder in Vergessenheit. Erst 1964,
genau 250 Jahre nach De La Salles Aufenthalt, erwarben die Brüder die Besitzurkunde von Parmenie. Im darauffolgenden Jahr wurde allerdings ein Brand gelegt, doch
Bruder Leo Burkhard baute Parmenie wieder auf und so wurde es zum Schauplatz
eines großen Treffens junger Lasallianer im Jahre 1980. Gegenwärtig ist es ein „Erholungszentrum“ für die Gemeinschaft in Frankreich und Zentrum lasallianischer Besinnlichkeit und Meditation.
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ROUEN
Die Industriestadt Rouen im nördlichen Frankreich beheimatete im 17. Jahrhundert
viele ärmere Familien, deren Kinder oft sich selbst überlassen herumstreunten, während ihre Eltern arbeiteten oder Arbeit suchten. De La Salle und die Brüder litten viel
Not, um sich in Rouen niederlassen zu können. Das Anwesen in Saint Yon ist ein
Vorbild für erzieherische Einrichtungen, sowohl für Schüler (auch für straffällig gewordene) als auch für die Brüder selbst. Auch De La Salle lebte viele Jahre in St. Yon
und hier war es auch, wo er seine letzten Lebenstage verbrachte.
Rouen, in Frankreich auch bekannt als die Stadt der Museen, besitzt den drittgrößten
Hafen und eine umfangreiche Textilindustrie (besonders Wollwaren wurden als
„Rouenerie“ bekannt), ist ein Handels- und Verwaltungszentrum und die Hauptstadt
der Normandie. Das Museum der Schönen Künste zählt zu den erlesensten in Frankreich. Die zwischen dem 13. Und 16. Jahrhundert gebaute Marien-Kathedrale hat
zwei eindrucksvolle Seitentürme und einen gewaltigen Spitzturm aus dem 19. Jahrhundert. Es ist Frankreichs höchster. Der rechte Seitenturm der Kathedrale wird
„Butter-Turm“ genannt, weil man annahm, er wurde mit dem Geld gebaut, das man
für die Erlaubnis bezahlen musste, um während der Fastenzeit Butter essen zu dürfen. In ihm gibt es ein Glockenspiel, ein sogenanntes Carillon, mit 50 Glocken. In der
Kathedrale wird das Herz Richard Löwenherz‘ aufbewahrt.
Der sogenannte „Jeanne-d’Arc-Turm“ befindet sich innerhalb der Burg von PhilippeAuguste aus dem Jahr 1204. Hier wurde Jeanne d’Arc während ihres Prozesses gefoltert. Ein Mosaik am Boden des Gärtchens vor der Eglise Jeanne d’Arc auf dem Place
du Vieux Marché kennzeichnet die Stelle, wo sie schließlich auf dem Scheiter-haufen
verbrannt wurde. Der zwischen der Kathedrale und der Eglise Jeanne d’Arc gelegene
Tour du Gros Horloge, mit seinem kunstvollen Uhrwerk, Ziffernblatt und dem wunderbaren Läuten, das jeden Abend um 21 Uhr zu hören ist, bestand schon zu Zeiten
von Jeanne d’Arc.
1789 verlief die Französische Revolution hier in Rouen verhältnismäßig ruhig, aber
die dicken Mauern, die die Stadt umgaben, wurden bis auf die Porte Guillaume Lion
niedergerissen und durch Boulevards und Quais ersetzt.
Rouen ist berühmt für seine Töpferei und ist die Heimatstadt des aus dem 17. Jahrhundert stammenden Dramatikers Pièrre Corneille. Sein Haus steht gegenüber von
der Statue der Jeanne d’Arc auf dem Place du Vieux Marché, nahe der Rue du GrosHorloge.
Saint Yon (Rue St. Julien)
Nachdem er in Paris von allen Seiten bedrängt worden war - von den kirchlichen
Stellen der Diözese wie auch von Seiten der Schreiblehrer, die in seinem Institut eine
unliebsame Konkurrenz sahen - entschied sich der Stifter, das Hauptquartier aus der
Hauptstadt nach Rouen zu verlegen. Er hatte in den Außenbezirken von Rouen, im
südlich gelegenen Vorort Saint Yon, ein großes Haus mit dazugehörendem Grund36

stück zum Kauf bzw. zur Miete gefunden. Am 11. August 1705 mietete er das
Anwesen von der Eigentümerin, der
Marquise de Louvois. Am 31. August
bezogen Bruder Bartholomé mit ein
paar verbliebenen Novizen das Haus.
Über 35 Jahre lang diente es davor als
Erholungs- und Rehabilitationsheim
der Benediktinerinnen von St. Amand.
Die Nonnen waren so großzügig, die
Kapelle vollständig eingerichtet zu überlassen.
Es war ein altes Herrenhaus auf der südlichen Seite der Seine im Stadtteil von Saint
Sever. Das weitläufige Anwesen erstreckte sich auch auf ein angrenzendes, mit großen Bäumen bepflanztes Grundstück über 6 ½ Hektar. Das Herrenhaus war seit 1615
als St. Yon bekannt.
Wenn er sich nicht wegen Erledigungen in Paris aufhalten musste, war es nach
St. Yon, wohin De La Salle gerne zurückkehrte. In St. Yon war es auch, wo er die jährlichen Exerzitien wieder einführte, die so großen Erfolg in Vaugirad und im Grand
Maison zeigten. St. Yon fungierte auch als Ort, wo sich die Brüder am Wochenende
zur körperlichen Erholung einfinden konnten. Hier schrieb De La Salle schließlich
seine „Meditationen für die Zeit der Exerzitien“.
Der Gemeindepfarrer von St. Sever hatte zunächst befürchtet, dass die BrüderKapelle in St. Yon seine Kollekte nachhaltig beeinträchtigen könnte und machte daher deren Öffnung von unmöglichen Bedingungen abhängig. Allerdings bot De La
Salle an, den Betrieb einer Schule, die mangels kompetenter Lehrer geschlossen worden war, wieder aufzunehmen. Dieses Angebot wurde auch gerne angenommen. Gespannt auf die Gastfreundlichkeit in der Normandie, wurde die ursprünglich 1687
gegründete Schule wieder eröffnet und (wie die anderen) kostenfrei angeboten. Die
neuen Brüder absolvierten in dieser Schule ihr Praktikum.
Jedes Jahr verbrachten alle Brüderaus den nördlichen Gemeinden den Monat September urlaubsweise oder wegen der jährlichen Exerzitien in St. Yon. Das weitläufige Gelände war eine willkommene Abwechslung zu den oft beengten Verhältnissen, in denen die meisten Brüder leben mussten.
Neben der Brüdergemeinde und dem Noviziat wurden in St. Yon nach und nach drei
verschiedene Schultypen eingerichtet: ein Internat, eine Schule für Schwererziehbare
und eine Jugendstrafanstalt. Jede einzelne Abteilung im Mutterhaus hatte ihren eigenen Direktor und Stab. Es gab durchschnittlich 270 Internatsschüler. 1780 stieg die
Zahl auf 500. In diesem Jahr gab es allein in St. Yon insgesamt 125 Brüder. Darunter
war natürlich auch eine gewisse Anzahl von sogenannten „dienenden Brüdern“, die in
ihren braunen Roben als Köche, Bäcker, Schneider, Gärtner, Schmiede, Tischler und
Wäscher tätig waren.
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1705 bis 1771 war St. Yon bis auf eine kurze Unterbrechung zu Beginn das Herz und
der Mittelpunkt des Instituts. Während dieser Jahre wurden 92 Gemeinden in ganz
Frankreich gegründet. Zwischen 1728 und1790 wurden am Friedhof von St. Yon 115
Brüder begraben. Der erste war ein junger Bruder, der im Alter von nur 18 Jahren
verstarb, Bruder Chrysruil „gestorben im Geruch der Heiligkeit“ (mort en odeur de
saintete) besagt das Register.
Das Internat
1705/1706 fragten mittelständische Familien aus der Geschäftswelt bei De La Salle
an, ob dieser Internatsschüler aufnähme. Er war dazu unter anderem auch deshalb
bereit, weil die daraus resultierenden geringen Einkommen den Unterhalt für die
Novizen und die wahrlich mittellosen Brüder in den kostenfreien Schulen von Rouen
zu gewährleisten halfen.
Entsprechend einer Schulverordnung aus dem Jahr 1750 umfassten die Unterrichtsgegenstände Grammatik, Mathematik, Militärkunde, Buchhaltung und Katechismus. Zeichnen
war optional möglich. Einige Schüler wurden
auch in Hydrographie (Gewässervermessung),
Infinitesimalrechnung, Musik und Sprache unterrichtet. Für die Fortgeschrittenenkurse wurde
eine Zusatzgebühr eingehoben, insbesondere für
Mathematik. Geschichte, Geographie, französische Literatur, Rhetorik, Architektur und Musik
wurden in den höheren Klassen unterrichtet. Die
Wissenschaften aber verbuchten den größten
Zulauf.
In der Zeit von 1780 bis 1790 gab es zwischen
300 und 500 Schüler im Alter von 8 bis 16 Jahren. 150 Jahre später ging das französische Parlament daran, diese Form des Unterrichts für
ganz Frankreich zu übernehmen.
Schule für Schwererziehbare
Neue Gebäude wurden errichtet. De La Salle nahm sich jener Knaben an, die von ihren Vätern in der Absicht geschickt worden waren, dass sie „erzieherisch“ gebessert
werden sollten. Diese Knaben waren in denselben Unterricht eingebunden wie die
übrigen Internatsschüler, nahmen an denselben Gebeten teil, aßen aber an einem
eigenen Tisch. Sofern sich das Benehmen besserte, konnten sie in die Gruppe der
„freien“ Internatszöglinge „aufsteigen“.
Der Erfolg der Brüder in diesem „Besserungsheim“ veranlasste den Präsidenten des
Parlaments der Normandie, De La Salle zu fragen, eine „Jugendstrafanstalt“ oder
„Besserungsanstalt“ zu übernehmen.
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Besserungsanstalt
Diese wurde eingerichtet, um Jugendliche aufzunehmen, deren Freiheit durch königliches oder gerichtliches Dekret entzogen wurde. Diese jungen Männer, die eingesperrt werden sollten, wurden dann - statt ins Gefängnis - hierher geschickt. Sie hatten kleinere Skandale verursacht oder hatten die soziale Stellung oder Reputation
ihrer Familien kompromittiert. Aber auch erwachsene Männer waren hier untergebracht, um dem guten Ruf ihrer Familiennamen die Schande einer Gefängnisstrafe zu
ersparen. Darunter waren Adlige, Priester, Ordensleute, Angehörige der Mittel- und
Oberschicht sowie geistig Verwirrte. Bei ihrem Eintritt in die Anstalt wurden ihnen
Namen von Heiligen gegeben, um ihre Anonymität zu gewährleisten.
In dieser Jugendstrafanstalt gab es je nach Bedarf Zellen und Isolationsräume. Bei
entsprechender Besserung durften sie sich Vögel als Haustiere halten, Blumen in
Fenstertöpfen ziehen und Unterrichtseinheiten in Geometrie, Zeichnen und Architektur besuchen. Die Gärten und Werkstätten konnten für sie ebenfalls verfügbar gemacht werden.
Bei ihrer Ankunft wurde ihnen alles weggenommen, womit sie sich selbst verletzen
konnten. Erholung und Freizeit gab es in Gruppen von 10 oder 12 Personen, wobei
immer ein Bruder Aufsicht hielt. Sie nahmen gemeinsam an religiösen Übungen teil,
allerdings immer getrennt von den übrigen Internatsschülern. Die Gefahr von Aufruhr war allgegenwärtig. Trennwände gab es nur, um die „Eingesperrten“ von den
übrigen in St. Yon zu separieren.
Unverständlicherweise bestand der Gemeindepfarrer aus dem benachbarten St. Sever
darauf, dass die durch Parlamentsbeschluss nach St. Yon Geschickten (die sogenannten „Eingesperrten“) für die Heilige Messe und andere Dienste in die Gemeindekirche
geschickt werden sollten. De La Salle stellte hingegen fest, dass dies unmöglich wäre
und bestand seinerseits darauf, dass der Gemeindepfarrer seinerseits für diesen
Zweck die Schule besuchen sollte. Nach einer entsprechenden Beschwerde seitens
des Pfarrers beim Erzbischof, wurde De La Salles Erlaubnis, die Beichte abzunehmen,
entzogen. Obwohl es ihm sehr peinlich war, wies der Beichtvater De La Salles diesen
an, seine Tätigkeit wieder aufzunehmen. Einige Zeit später zog er sich durch einen
Stoß an eine Tür eine böse Kopfverletzung zu, die ihm schlimme Schmerzen bereitete.
Obwohl er ans Bett gefesselt war, zwang er sich, seine Kräfte zu sammeln, um für das
Fest des Heiligen Josef, dem er besonders ergeben war, aufzustehen und die Messe zu
feiern.
Am Mittwoch vor Ostern erhielt der äußerst geschwächte De La Salle die Kommunion, nachdem er dafür aus dem Bett gehoben werden musste und ihm das Priestergewand angelegt worden war. Am darauffolgenden Tag empfing er vom Pfarrer von St.
Sever die Sterbesakramente. Es war der gleiche Pfarrer, der ihm so viele Probleme
bereitet hatte. Bruder Bartholomé äußerte den Wunsch, von De La Salle in seiner
Funktion als Superior gesegnet zu werden, wie auch alle übrigen Mitglieder des Ordens. Seine letzten Worte waren:“Oui, j’adore en toutes chose la conduite de Dieu à
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monégard.“ (Ja, ich bete Gott an, wie er mich in all meinen Unternehmungen des Lebens geführt hat.)
Gegen 4 Uhr früh, es war Karfreitag, der 7. April 1719, unternahm De La Salle den
Versuch, sich aus dem Bett zu erheben, so, als ob er jemanden begrüßen wollte, faltete seine Hände, lenkte seine Augen zum Himmel und starb.
Sein Leichnam wurde auf Drängen des Pfarrers trotz vorangehender Streitigkeiten in
der Kapelle der Heiligen Suzanne in der Gemeindekirche beigesetzt. Die Beisetzung
fand am Karsamstag unter dem dortigen Seitenaltar statt. Ungefähr 18 Monate später
starb auch Bruder Bartholomé in St. Yon und wurde neben De La Salle in St. Sever
beigesetzt.
Bruder Timothée, der neue Generalsuperior, erhielt im Jahr 1724 den Patentbrief, der
das Institut in Frankreich auf eine rechtliche Grundlage stellte und 1725 die Approbationsurkunde, die dem Orden die Anerkennung und den Schutz des Heiligen Stuhls
sicherte. Er machte das Mutterhaus in Rouen zu einem würdigen Zentrum des Instituts. Auch machte er sich daran, eine passende Kapelle zu bauen. Die meisten Arbeiten wurden dabei von den Brüdern selbst verrichtet. Bruder Irenée, der, wie oben
erwähnt, aus adligem Hause stammte, hatte dabei die größte Freude, Aufgaben eines
einfachen Arbeiters zu erledigen. Die Kapelle, die heute noch immer ein hübsches
Gebäude darstellt, wurde 1730 fertiggestellt und dem Heiligen Kinde Jesu unter Anrufung der Unbefleckten Empfängnis geweiht, aber auch dem Heiligen Josef und dem
Heiligen Kassian unterstellt.
1950 wurde der nahegelegene „Place St. Gervais“ auf Betreiben ehemaliger Schüler in
„Place Jean-Baptiste De La Salle“ umbenannt.
1906 wurden die sterblichen Überreste von De La Salle aus Rouen in das Mutterhaus
in Lemberq-les-Hal, in Belgien überführt und schließlich 1937 von dort im Mutterhaus in Rom, in der Via Aurelia, zur Ruhe gebettet.
Kloster von Saint Maclou
In der Rue Marainville Nr. 186
steht das entzückende durch
ein Schild mit der Aufschrift
„Aitre St. Maclou“ gekennzeichnetes Gebäude, das sowohl als Schule als auch als
Friedhof diente. 1651 wurde
nur der Südflügel gebaut, dort,
wo sich später die Schule befand. Es ist dies der Trakt, der
sich hinter der Statue der Mutter Gottes befindet. Die anderen drei Galerien waren schon
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vorher, nämlich von 1527 bis 1533, entstanden. Zwischen 1745 und 1749 wurden die
Grabsteine entfernt und die ebenerdigen Etagen angelegt. Davor war es ein Atrium,
wobei die Obergeschoße auf Stelzen standen. Die Wohlhaben-deren wurden unterhalb dieser Geschoße begraben, während die Ärmeren im Hof davor beerdigt wurden.
Bruder Ponce wurde 1705 als Direktor aus Darnetal (einem nördlich gelegenen Vorort von Rouen, wo auch eine Schule betrieben wurde) hierher versetzt. De La Salle
selbst soll hier in Vertretung eines kranken Bruders unterrichtet haben. Der erste
Präsident der Normandie und der Erzbischof von Rouen besuchten diese Schule
vermutlich 1706. Viele Buntglasfenster erinnern weltweit an diesen Besuch, der die
Bewunderung des Erzbischofs für die Pädagogik der Brüder unterstreicht.
Ab 1781 wurden hier keine Toten mehr begraben. 1791 wurde die Schule der Brüder
eingestellt und es wurden satt dessen Werkstätten eingerichtet. Die Brüder kehrten
allerdings 1819 zurück und blieben bis 1905. Zwischen 1911 und 1920 wurde hier eine
Mädchenschule betrieben und 1927 fiel es ins Eigentum der Stadt Rouen. Bis vor kurzem beherbergte das Gebäude die Akademie der „Feinen Künste“. Das „Danse
Macabre“ (den Totentanz) kann man noch immer an den wundervollen DekorSchnitzereien im Innenhof bewundern. Unter anderem zeigt es auch die Versuchung
Adams, Schnitzereien eines Mönchs, eines Priesters und eines Kardinals im Jahr
1724. Die meisten Skulpturen wurden allerdings 1562 durch die Calvinisten beschädigt.
Kirche von Saint Sever
Obwohl sie keine alte Kirche ist, besitzt sich doch Rouen’s älteste Krypta aus dem 5.
Jahrhundert. Es wird angenommen, dass hier das Grab des Heiligen Mellon von Cardiff liegt, der Mitte des 3. Jahrhunderts hier Bischof war.
1860 wurde die Kirche, so wie sie De La Salle kannte (und damals mitunter auch als das hässlichste
Gebäude von Rouen bezeichnet worden war) durch
die heutige Kirche ersetzt, die zum Originalbau
zwar am selben Platz, aber um 90 Grad versetzt
gebaut wurde.
In der Kirche ist der Original-Grabstein (mit lateinischer Inschrift) von De La Salle in der Wand der
De La Salle geweihten Seitenkapelle eingelassen.
Nachdem seine sterblichen Überreste 1734 in die
Kapelle von St. Yon überführt worden waren, wurde dort ein neuer gleichlautender Grabstein, diesmal aber in französischer Übersetzung angebracht,
der allerdings während der Französischen Revolution zerbrochen wurde, als auch die Gebeine des
Stifters verstreut wurden.
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Ein Bruchstück dieses „französischen“ Grabsteins befindet sich heute in der Seiten
Kapelle des Pensionats Jean-Baptiste De La Salle in Rouen.
Eine Gedenktafel erinnert in der Kirche: „Jean-Baptiste De La Salle, geboren am 30.
April 1651 in Reims, Priester und Gründer des Instituts der Brüder der Christlichen
Schulen, der hervorragende und beliebte Schulen in 23 Städten innerhalb Frankreichs gründete, darunter auch in Darnetal und 5 weiteren Orten in Rouen. Er wohnte im Herrenhaus von Saint Yon (die heutige Ecole Normale) während der Jahre 1705
bis 1709 und danach wieder von 1715 bis 1719. Von 1734 bis 1835 wurden seine sterblichen Überreste in der Kapelle von Saint Yon, die dort in den Jahren 1728 bis 1734
eigenhändig von den Brüdern gebaut wurde, aufbewahrt. Diese Erinnerungsstätte
wurde zum 300. Geburtstag von Jean-Baptiste De La Salle, 1951, errichtet.“
1925 ließ der Gemeindepfarrer von St. Sever in seiner Kirche eine Kapelle zu Ehren
von De La Salle einweihen, als „Wiedergutmachung“ für die Probleme, die De La Salle von dieser Gemeinde verursacht worden waren. Es befinden sich dort auch 2 Gemälde aus dem Jahr 1715, die aus der Brüderkapelle von St. Yon in die Kirche gebracht wurden. Eines ist in der Kapelle der Heiligen Jeanne d’Arc und das andere in
der Kapelle des Heiligen Jean-Baptiste De La Salle zu sehen. Diese Kapelle stammt,
wie gesagt aus dem Jahr 1925, dank des Pfarrers Pater Farcy, der auch eine Chronik
des Hauses in St. Yon verfasst hat. Farcy übernahm von seinem Vater, der ein im
Lehrerseminar von Brüdern ausgebildeter Lehrer war, dessen große Zuneigung zu De
La Salle. Im linken Seitenschiff, in der Kapelle der Heiligen Jungfrau von Lourdes,
findet man einen Altar, der aus der Brüderkapelle aus St. Yon stammt.
Place Saint Clement
Das hier zu Ehren von De La Salle errichtete
Denkmal ist ein Werk des Bildhauers Falguiere.
Bruder Lucard, Leiter des Lehrerseminars, erhielt von allen Behörden Unterstützung, um in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter
reger Beteiligung von ehemaligen Schülern eine
Kampagne zur Mittelbeschaffung zu starten,
die einen Großteil der Kosten tragen sollte. Die
Großzügigkeit der Spender war so überwältigend, dass überschüssige Gelder der Stadt Rouen gegeben wurden. Die Statue wurde 1875 am
Place Carnot aufgestellt, später aber in die ruhigere Nachbarschaft von Saint Sever verlegt,
zumal es 1885 auch Schwierigkeiten mit der
Verkehrsplanung gab.
Scheinbar wollte der Bürgermeister der Stadt
die Statue überhaupt beseitigen lassen, jedoch
konnten ehemalige Schüler und Mitglieder des
Stadtrates diesen Plan verhindern, und man ließ die Statue an den Place Saint Cle42

ment verlegen. Während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden Versuche, die
Statue einzuschmelzen, vereitelt.
Die Bronzegruppe des Denkmals wiegt über 3 Tonnen. Die Gesamthöhe misst 12 Meter. Die Verlegung an den Place St. Clement im Jahre 1885 rettete sie auch vor der
Zerstörung im Bombenhagel der Luftangriffe auf Rouen 1944.
Das Denkmal zeigt den Stifter in der bekannten Pose, wie er einem Knaben den Weg
zum Himmel weist, ein weiterer Schüler ist derweil in Lektüre vertieft. Das Werk ist
wie gesagt aus Bronze. Der Sockel zeigt an den vier Seiten das Wappen der Familie
De La Salle, des Instituts und der Städte Reims und Rouen. Die Kinder an den vier
Ecken verweisen auf die Himmelsrichtungen. Das eine Flachrelief erinnert daran, wie
De La Salle mit seinem Vermögen die Armen speist, das andere an die Ehrung durch
den Besuch Jakob II. im Pariser Internat.
Das Denkmal ist ein passendes Ende einer lasallianischen Pilgerreise, wie auch die
zeitlosen Anstrengungen dieses Heiligen und Schutzpatrons der Lehrer eine Pilgerreise war, nämlich für das Wohl jener da zu sein, die auf die Fürsorge ihrer Lehrer
vertrauen.
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