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Konturen eines Heiligen
"Den Staub zwischen den Zehen und den Himmel über mir"
 Wohlstand und Enttäuschung ist auch ein Weg zu Gott.
Am 27. September 1696 tritt Alfons ins Leben ein. Don Giuseppe de Liguori, sein Vater gehörte zum neapolitanischen Adel. Befehlshaber der königlichen Flotte "La Capitana". Der ehrgeizige Streber und gefürchtete Offizier war streng zu sich und streng mit den anderen. 
Die Mutter von Alfons, Anna, ebenso aus einer hochangesehenen Patrizierfamilie Naepels.
Die Eltern wollten Alfons möglichst vor allen schlechten Einflüssen bewahren, daher entschlossen sie sich, ihn daheim unterrichten zu lassen. Seine wichtigsten Schulfächer waren: Mathematik, Geographie, Literatur, Grammatik, Fremdsprachen. Damit nicht genug. Don Giuseppe wollte seinem ältesten Sohn eine umfassende Allgemeinbildung schenken. So war ein Professor da, ihn in die Kunst der Architektur einzuführen, einer ins Zeichnen und Malen und schließlich einer in die Musik. Im letzteren war Alfons ein wahrer Meister geworden.
Dem Willen seines Vaters entsprechend wählte Alfons die juristische Laufbahn. Bereits mit 16 Jahren wurde Alfons zum Doktor beider Rechte (Staats- und Kirchenrecht) und zwar mit der höchsten Auszeichnung: Summa cum honore maximisque laudibus et admiratione.
Mit 19 Jahren arbeitete er selbständig als Rechtsanwalt und als solcher gefeiert. Er gewann einen Prozeß nach dem anderen. Schon als junger Advokat setzte er sich ein, wo Kleinen und Armen Unrecht widerfuhr.
Der junge Advokat war in seinem Beruf nicht überglücklich. Die Mißstände im damaligen Rechtswesen ekelten ihn an: Verlogenheit, Betrug, Bestechungen.
In der Karwoche 1723 machte Alfons erneute Exerzitien. Dabei hörte er wieder den Ruf Gottes, sich frei zu machen, was er selber später mit "Welt" bezeichnet. Dabei beschloß er, zugunsten seines Bruders Herkules auf sein Erstgeburstrecht zu verzichten.

Im folgenden Sommer ist das Auslösemoment da. Einen Millionenprozeß zwischen Adeligen, den Alfons hätte gewinnen müssen, verliert er aufgrund politischer Machenschaften. In der darauffolgenden Zeit lebt Alfons zurückgezogen. Kurz darauf schnallt er seinen Degen ab und legt ihn auf den Altar von "Maria vom Loskauf der Gefangenen", um zu sagen: "Hier bin ich, mach mit mir, was du willst."
Sein Wille, Priester zu werden stand für ihn fest. Der enttäuschte Vater gab nach langen Szenen nach. Nun begann er 27-jährig wieder als Student der Theologie.
 Das kann noch nicht alles gewesen sein
Kurz nach seiner Diakonenweihe am 6. April 1726 hielt er seine erste Predigt. Bezeichnend für seine Liebe zu Jesus dem Erlöser ist es, daß er da die Jesaia-Stelle als Ausgangspunkt nahm: "Reiß doch die Himmel auf, und komm herab... Komm wie ein Feuer, das Reisig entzündet; wie ein Feuer, das Wasser zum Sieden bringt." (Jes 63,19-64,1)
Nach seiner Priesterweihe kamen nach und nach einige seiner Beichtkinder zu den Besinnungstagen, die er am Stadtrand begonnen hatte, um zu beten und zu meditieren. Immer mehr Laien kamen dazu, kleine Handwerker, Seifensieder, Hilfsarbeiter, Berufslose. 
Mit der Zeit wurden die Zusammenkünfte zu einer allabendlichen Einrichtung. Doch bald erregten diese nächtlichen Zusammenkünfte auch Mißtrauen. Von kirchlicher Seite und von der Polizei wurden Detektive ausgeschickt. Doch der Bischof war ob dieser neuerfundenen Seelsorgemethode bald hoch erfreut. Mit erstaunlichem pastoralen Gespür erfaßte Alfons die neue Situation. Er schenkte den Laien, die er geschult hatte, Vertrauen. Kleine Kreise bildeten sich in deren Wohnung, gemeinsames Gebet und Glaubensgespräche zu halten. 
In Neapel wimmelte es von Klerikern. Schritt für Schritt brach er mit dieser sogenannten "Welt" voller Hohlheit. Statt farbige Seide, goldene Knöpfe und gewellte Perückenhaare, trug er eine schäbig Priestersoutane. Die obligate, einem Priester seiner Zeit zustehende, Kutsche ließ er daheim - statt dessen ging er zu Fuß wie das einfache Volk.

Bethlehem ist im Hafen und in der Todesklinik von Neapel.
In Neapel herrschte damals nebst Prunk und Reichtum auch das schwarze Elend eines Großstadt-Proletariates. In verrufenen Quartieren trieben sich an die 30.000 "Lazzaroni" herum. Diese Bettler und Vagabunden wurden von den "ehrbaren Bürgern" gemieden und verstoßen. Der adelige und vor kurzem noch gefeierte Rechtsanwalt Alfons von Liguori wurde nun ihr Seelsorger. Schon als junger Advokat hatte er in der Todesklinik gearbeitet. Als Mitglied der "Bruderschaft der Doktoren" besuchte er regelmäßig die Kranken in den Siechenhäuser der Unbemittelten. Die Bruderschaft zahlte aus eigenen Mitteln den Spitalsaufenthalt von 48 Unheilbaren. Als Seminarist trat er in die Bruderschaft "Bianchi della Giustizia" ein, deren Aufgabe darin bestand, den zum Tode Verurteilten beizustehen. Als Priester ist er auch unterwegs im Hafen, um die verwahrlosten Matrosen zu erreichen und den Prostituierten ein Heim zu schaffen.
"Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben!"
(Apg 4,20)
Alfons war ergriffen vom Wort Gottes. Gerade am Evangelium entzündete er immer wieder seine Liebe. Was er im Kontakt mit Christus erlebte, formte sich in ihm zu Worten, die nach Mitteilung drängten. Alfons war kein religiöser Schmarotzer. 
Betroffen von der Not der Menschen, vor allem auch der sozial und religiös verwahrlosten Landbevölkerung um Neapel, macht sich Alfons auf die Suche nach Gleichgesinnten. Mit fünf Freunden beginnt er im Mai 1730 in der Einsiedelei "Santa Maria die Monti" über dem Städtchen Scala bei Amalfi auf Einladung des dortigen Generalvikars sein erstes Kloster.
9. November 1732, Gründungstag der Redemptoristen-Kongregation. Unscheinbar, fast beschämend armselig knien in einer Kapelle in Scala vier Priester und ein Laie vor Bischof Falcoia und bekunden die Absicht, sich zu einer missionarischen Gemeinschaft zusammenzuschließen. Dem entsprechend ist auch die Unterkunft: Die Fremdenherberge einer Schwesterngemeinschaft bestehend aus vier Zimmern, von denen das größte in eine Hauskapelle umgebaut wird... 
Im Januar 1733 geht die Gruppe zum erstenmal gemeinsam auf Volksmission - ein Monat predigen sie in zwölf Gemeinden in der Nähe von Scala. Verköstigung und andere Auslagen bezahlen sie selber, Geld für die Arbeit nehmen sie nicht an. Die Begeisterung der Bevölkerung wird mit "unbeschreiblich" berichtet. 

Dem begeisterten Anfang folgen bald verschiedene realistische und für Alfons ernüchternde Erfahrungen: die ersten Mitbrüder verlassen ihn, zu strenges Leben des Heiligen ist der Grund; von der Priestergemeinschaft "Illustrissimi" in Neapel, der religiösen Heimat Alfons’ wird er ausgeschlossen. Danach kommen andere Bewerber. Mit diesen gründete Alfons zwei weitere Klöster, eines davon wird das Mutterhaus der Kongregation in Ciorani. Im Jahr 1743 starb Bischof Falcoia, der "Leiter der Kongregation". So mußte der erste Generalobere gewählt werden. Alfons fügte sich der Wahl und wurde 47-jährig der erste Generalobere der jungen Kongregation. Während vier Jahrzehnten wird Alfons von Liguori dies für seine Missionsgemeinschaft bleiben.
Alfons hat seinen "Söhnen", den Redemptoristen, ein hohes Ziel gesteckt: Missionar sein heißt, das Beispiel des Erlösers weiterführen. Nach Aussagen seines ersten Biographen galt Alfons damals als einer der Größten, wenn nicht gar als der Größte im Königreich Neapel. Im Mittelpunkt seiner Verkündigung stand die Person des Erlösers und sein Evangelium: "Wir müssen Jesus Christus den Gekreuzigten predigen und nicht uns selbst, seine Ehre und nicht unsere Eitelkeit."
Ein Detail aus der Biographie: Eines Tages sollte in einer Ortschaft die Volksmission beginnen. Gespannt wartete die Bevölkerung auf die Ankunft der Patres. Zum Erstaunen aller kamen die Missionare auf Eseln, dem Reittier der Armen angeritten. Einer der Ordensleute war besonders schäbig gekleidet: der Generalobere Alfons von Liguori. Man meinte, es handle sich um irgendeinen Diener. Als aber gerade dieser anfing zu predigen - und mit welcher Überzeugungskraft - da flüsterten sich die Leute zu. "Wenn schon der Koch so predigt, wie werden dann erst die andern sein."
"Ich habe stets einige Betten bereit". 
(Alfons von Liguori)
Anfangs März 1762 traf ein Eilbote der Nuntiatur von Neapel in Pagani mit einer Depesche ein: Papst Klemens XIII. hat Alfons zum Bischof von Sant’ Agata dei Goti ernannt. Alfons bittet den Boten zu warten. Kurz entschlossen setzt er sich an den Tisch und schreibt eine Verzichtserklärung. Und Gründe dafür findet er genug: Ich bin eine Jammergestalt; ich höre nicht mehr gut; ich bin halb blind; ich hinke; meine Kongregation braucht mich; wir Redemptoristen haben das Gelübde abgelegt, weder Ehrenämter noch Würden anzunehmen. Alfons war zu der Zeit 66 Jahre alt.
Und der Bote aus Rom kam zurück: der Papst gibt nicht nach. Alfons sieht es ein und sagt nur: "Der Papst will es. Dann will ich es auch. Das ist Gottes Wille."

Und eigenartig. Nach seiner Bischofsweihe war der fast 70-jährige wie verjüngt, voller Energie und Tatkraft. Seine Persönlichkeit wurde noch gütiger und heiterer, sein Humor köstlicher. Als erstverantwortlicher Seelsorger seiner Diözese begann er in Sant’ Agata dei Goti unverzüglich mit der Reformarbeit. Ein erstes waren die Pastoralbesuche: Jedes Jahr visitierte er eine Hälfte der Diözese: "Will der Seelsorger wirksam helfen, muß er die Gläubigen dort ‘abholen’, wo sie stehen." Ein zweites waren die Volksmissionen: auch als Bischof blieb Alfons Redemptorist und seiner Ansicht nach ist die Volksmission eine der wirksamsten Methoden für die religiöse Erneuerung des Gottesvolkes. Er legte Wert, daß in allen Pfarreien in regelmäßigen Abständen Missionen gepredigt werden. Ein drittes war die Seelsorge an den Seelsorgern: Der Bischof betrachte sich als ihr Freund, Diener und Seelsorger. Jeder durfte unangemeldet in der Wohnung des Bischofs ein- und ausgehen. Er versuchte ihnen für ihre Arbeit Hilfen anzubieten. Viele seiner Bücher schrieb er für sie. Und eine dazugehörige Seite des Reformbischofs war das Priesterseminar: die Heranbildung der Priesteramtskandidaten lag ihm ganz besonders am Herzen. Bischof Alfons überwachte höchstpersönlich die Ausbildung der Seminaristen. Unangemeldet erschien er in den Vorlesungen. Dann wieder hielt er selber ihnen Vorträge oder organisierte praktische Übungen im Predigen.
Alfons ist ein sozialer Bischof. Die Armen waren immer schon seine Große Leidenschaft. Seine Wohnungen in Sant’ Agata waren offen für sie. In einem Brief gestand er: "Ich habe stets einige Betten bereit... Jede Nacht muß ich Fremde beherbergen." Er war ein wahres Finanzgenie, wenn es galt, Hilfe für Bedürftige aufzutreiben. Nicht selten machte er selber Bettelgänge für sie. In Sant’ Agata gab es damals noch keine Kindergärten. So öffnete der Bischof seinen Palast den Kindern jener Arbeiter, die morgens fortgingen und erst am Abend wieder heimkehrten. Alfons ließ sich nicht beirren, daß der Kinderlärm seine Hausgenossen störte. Er ließ die kleinen Schreihälse betreuen und auf seine Kosten verpflegen.
Im Februar 1775 hatte die katholische Kirche einen neuen Papst: Pius VI. Bald danach reichte Bischof von Liguori (bereits zum fünften Mal) in Rom sein Rücktrittsgesuch ein. Am 9. Mai kam die Antwort. Der Papst hatte seine Abdankung angenommen. Alfons ist zu dieser Zeit 79 Jahre alt.
Gott vollendet das gute Werk, das er mit dir begonnen hat.
Erleben am Ende seines Lebens, nichts erreicht zu haben...
aus der Kongregation ausgeschlossen - Nähe zu Gott

Am 27. Juli 1775 zieht Alfons als Altbischof und noch immer Generalober der Kongregation in sein Kloster in Pagani ein. Die Geschichte der Ordensgemeinschaft war inzwischen weitergegangen: Neugründungen in Sizilien und auch im Kirchenstaat, die Mitgliederzahl war angewachsen. Dazu kommt durch politische Spannungen zwischen dem Kirchenstaat und dem Königreich Neapel eine Spaltung in die Kongregation hinein, so daß der Ordensgeneral eine Zeit lang nicht in der vom Papst approbierten Gemeinschaft leben kann und um das Weiterbestehen seines Ordens kämpfen und bangen muß. Am 28. Juni 1783, Alfons ist 87 Jahre alt, ließ er die Rektoren der Klöster wissen: "Infolge meines hohen Alters und meiner Gebrechlichkeit bin ich nicht mehr fähig, die Gemeinschaft zu leiten." Diesem dringlichen Aufruf, zurücktreten zu können, wird nun stattgegeben und ein neuer Generaloberer wird gewählt.
Die letzten vier Jahre seines Lebens waren vom Leiden gekennzeichnet. Die Gicht hatte ihn schon Jahre vorher gekrümmt gemacht und er konnte den Kopf kaum noch von der Brust emporheben, so daß essen und trinken eine unwahrscheinlich Tortur wurden. Zudem überfielen ihn Gewissensängste, die ihn bis ins Innerste aufwühlten. Eine grausam Glaubensnot suchte ihn heim. Er zweifelte an allem, sogar an der Existenz Gottes. Selbst das Gebet wurde ihm zur Qual. In den letzten zwei Jahren seines Lebens verschwanden die Gewissensängste wieder. Das körperliche Leiden hingegen wurde manchmal fast unerträglich. Am 17. Juli 1787 zeichnete sich der Todeskampf ab. 
1. August in Pagani: Brüder aus allen Redemptoristenklöstern waren an diesem Tag dort zusammengetroffen. Gegen 11 Uhr rief die Hausglocke alle in die Zelle des Sterbenden. Am Mittag, als eben die Glocke der Kirche zum Angelus rief, entschlief er sanft. Alfons hatte Heimkehr gefeiert zu seinem Gott, den er ein Leben lang so leidenschaftlich gesucht hatte. Ein langer und mühsamer Pilgerweg war zu Ende gegangen.
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