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Es galt als ein fester Grundsatz der Zeit der Scholastik – und ihrer Rezeptionsgeschichte, also der 

Neoscholastik des 16./17. Jahrhunderts –, dass Natur und Übernatur, Natur und Gnade sich im 

menschlichen Wesen zu bedingen hätten. Diese allgemeine Feststellung (gratia supponit naturam) 

schloss selbstredend die Emmanationen menschlicher Existenz, also auch Gemeinwesen und 

Individualverhalten, mit ein. Wiewohl die Maxime selbst für spätere Generationen durch völlig anders 

gelagerte Denkmuster als vermeintlich überwunden gesehen wurde, sollte sie als Analysekriterium 

des Ancien Régime dem Historiker stets präsent bleiben.

Von daher sind alle Studien, welche sich dem Geistesleben der Zeit in profunder Weise widmen, aufs 

Höchste willkommen – dies gilt auch für das vorliegende, hier anzuzeigende kleine Bändchen über die 

geistlich-spirituellen Grundlagen der Visitation.

Im Gesamtkontext der Historiographie von Geistes- und selbst Religionsgeschichte des Grand Siècle 

(leider heute oftmals auf eine schlecht definierte Konfessionalisierungsdebatte reduziert) nehmen 

François de Sales und sein Umfeld gemeinhin einen erstaunlich geringen Anteil ein. Dabei war der 

epochale Prälat von Genf/Annecy einer der – gerade weil untypischen und daher in kein Schema recht 

passenden – führenden Vertreter jenes als »renouveau catholique« bezeichneten Elans der 

französischen Geisteswelt der Zeit. Seine Tätigkeit, sein pastorales Wirken, begleitet von 

hervorragenden Kontakten zur gesellschaftlichen und politischen Führungselite bis hin zum Hof, 

weisen ihn als Träger eines spezifischen Reformgedankens aus, welcher ihn von der gängiger Weise 

als »gegenreformatorisch« etikettierten Strömung deutlich differenziert.

Zu seinen Hauptleistungen im Bereich der Ordens-, Sozial- und Geistesreform gehört die Inspiration 

der Visitation, welche das Lebenswerk seiner Vertrauten und Schülerin, Jeanne-Françoise Frémyot, 

baronne de Rabutin de Chantal (1572–1641), geworden ist. Beiden Protagonisten wurden, wiewohl in 

Umfang und Wahrnehmung wie gesagt eingeschränkt, einige Studien gewidmet1, für Jeanne stammen 

aber die meisten davon aus ihrerZeit selbst2, oder bestenfalls aus dem 19. Jahrhundert3. In unserer 

1 Zu saint François de Sales: André Ravier, Un sage et un saint, François de Sales, Paris 1995; Étienne-Jean 
Lajeunie, Saint François de Sales. L’homme, la pensée, l'action, 2 Bde., Paris 1966; Francis Trochu, Saint 
François de Sales, 2 Bde., Paris 1942.

2 Henri Chauchon de Maupas du Tour, La Vie de la Jeanne Françoise Frémiot, Paris 1645.

3 Mutter Francisca Magdalena von Chaugh, Das Leben der heiligen Mutter Johanna Francisca Fremiot von 
Chantal, Stifterin des Ordens der Heimsuchung Mariä, 3 Bde., Wien 1844; Édouard de Barthélemy, Étude sur la 
vie de Jeanne Françoise Frémyot, Baronne de Rabutin-Chantal, Dame de Bourbilly, fondatrice de l’ordre de la 
Visitation Sainte-Marie, Paris 1860.
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Zeit trat vor allem die Autorin unseres Bandes als namhafte Autorität zu Jeanne de Chantal hervor4 – 

ein Verweis, welchen man bei dessen Lektüre im Auge behalten sollte. Denn wie der Titel »À la source 

de la Visitation« deutlich ausweist, handelt es sich hierbei um ein Werk über die geistigen und 

spirituellen Grundlagen. Wer eine Biographie von François und Jeanne sucht, ist hier sicher ebenso 

am falschen Ort wie ein reiner novice en la matière.

Vielmehr enthält der Band, durchaus biographisch entwickelt, den Kern des inneren Lebens der 

katholischen Reform im Sinne der beiden Protagonisten. In gekonnter Weise und präziser Sprache 

führt die Autorin in diese Lebenswelten ein, welche neben anderen durchaus ihr Existenzrecht auf 

dem Gebiet der historischen Forschung – gerade auch in der scheinbar auf ganz andere Inhalte 

abzielenden Mentalitäts- und Alltagsgeschichte – behaupten können. 

Die Eigenheit der praktischen und lebensnahen, dabei stets vor dem Hintergrund des Kampfes um 

das ewige Heil gesehenen Denkwelt François de Sales’ (von Bremond zu Recht als »optimisme 

chrétien« bezeichnet5) kommt in jeder Zeile dieses Bandes zum Tragen und verweist den Leser auf 

die Tiefe seiner Reflexion. Sicherlich reicht der Raum des kleinen Bandes nicht hin, die Gesamtheit 

des salesianischen Denkens zu ergründen, doch ist es eine gelungene Einführung in diese. Wer 

darüber hinaus an Person und Materie interessiert ist, sollte auf jeden Fall zunächst die Louise du 

Chastel gewidmete und für ihr Seelenleben bestimmte »Introduction à la vie dévote« (1609) lesen und 

sich dann die gesammelten Werke erschließen.

Die Größe des Autors wird sich dabei peu à peu zeigen, ebenso die Bedeutung jenes heute scheinbar 

so obsoleten, für die Zeit aber zentralen Begriffs der »saintété«. Und wer möchte ernsthaft bezweifeln, 

dass diese Menschen – neben François und Jeanne wären zunächst die unmittelbaren Schüler wie 

Étienne Binet und Jean Pierre Camus, sodann Vincent de Paul, das Pariser Oratoire, M. Olier, 

Cardinal de Bérulle und viele andere mehr zu nennen – jenes Grand Siècle grundlegten, dem 

Richelieu dann seine feste politische Form nach innen und außen gab, derselbe Richelieu, dessen 

eigener »Traité de la perfection du chrétien« (1647, Neuedition Paris 2002) auf diesem Fundament 

aufbaut.

Zum Verständnis dieser Welt ist der kleine Band von Françoise Bouchard eine ideale Hinführung.

4 Françoise Bouchard, Sainte Jeanne de Chantal ou la puissance d’aimer, Paris 2004.

5 Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, 5 Bde., Paris 2006, hier: I, Kap. 7.
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