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Angestaubte Statuen in dunk-
len Winkeln katholischer 
Kirchen, weltfremde Aske-

ten, „Säulenheilige“ gar – für die 
meisten modernen Menschen sind 
Heilige weiter weg als die Kultur 
der australischen Aborigines. Da-
bei waren Gedenktage, Symbole 
und Bräuche rund um Maria, Josef 
u.a. für unsere Vorfahren noch ein 
wichtiger Teil ihres Alltags. Für uns 
Heutige lohnt es sich, die alten Ge-
schichten wieder zu entdecken und 
ganz moderne Erkenntnisse aus ih-
nen zu ziehen. Die Geschichten von 
Heiligen ermutigen uns, unseren 
Überzeugungen treu zu bleiben und 

uns nicht für Zwecke einspannen zu 
lassen, die nicht die unseren sind. 
Das ist auch heute nicht leicht, ob-
wohl wir für unser Gewissen nicht 
mehr den Märtyrertod sterben 
müssen, sondern vielleicht „nur“ 
unseren Job verlieren. Das Leben 
von Heiligen, die ihre spirituelle Be-
rufung radikal über die Belange des 
„Mammon“ setzten, kann auch als 
Protest gegen den herrschenden 
Materialismus verstanden werden. 

Heilige – sie schienen ein wenig 
aus der Mode gekommen, diese so 
gütigen und doch manchmal hals-
starrigen Gestalten, deren Namen 
aus dem Dunkel längst vergange-

ner Jahrhunderte zu uns herüber-
leuchten. Und doch mehren sich 
die Zeichen, dass die Zeit für eine 
Wiederentdeckung der Heiligen 
gekommen ist. Der neue Papst be-
nannte sich nach Franziskus, dem 
hingebungsvoll Bescheidenen, der 
die Armut zu seiner einzigen Braut 
auserkoren hatte. Wenige Jahre zu-
vor erzielte ein deutscher Fernseh-
moderator einen der größten Buch-
erfolge der letzte Jahre mit einem 
Werk über das Pilgern auf dem 
Jakobsweg. Und wenn wir noch ein 
paar Jahre zurückgehen, stoßen 
wir auf das furiose Comeback der 
Maria Magdalena, die in Büchern, 
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Gottes 
sanfte Rebellen

Die Heiligen - wer waren sie wirklich?

History
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Artikeln und Filmen zur wahren 
Braut Jesu erklärt wurde. 

In Heiligen nimmt nach dem 
Glauben ihrer Anhänger Gottes 
Wirken auf dieser Erde Kontur an. 
Sie sind uns als Menschen, die kör-
perlich auf der Erde gelebt haben, 
mitunter näher als der Schöpfer 
selbst. Und doch zeigen sie mit ih-
rem Leben und Wirken die Präsenz 
des Göttlichen auf beispielhafte 
Weise. Sie fühlten sich durch ihre 
Visionen und Berufungserlebnisse 
zu Mitgefühl, Mut und Widerstand 
inspiriert. Und sie zeigten das nicht 
nur durch fromme Theorie, sondern 
in ihrem ganz konkreten Handeln 

gegenüber ihren Mitmenschen.
Gebete zu Jesus, Maria, Franz 

von Assisi, Bernadette von Lourdes 
und anderen heiligen Personen 
fordern Skeptiker besonders zum 
Spott heraus. Eher akzeptieren sie 
noch den Glauben an einen ab-
strakten Gott. Wir möchten dazu 
eine Sufi-Geschichte erzählen: Ein 
angesehener Sufi-Meister (isla-
mischer Mystiker) lebte mit vielen 
Schülern in Indien. Eines Tages äu-
ßerte er die Absicht, den hinduisti-
schen Tempel zu besuchen und sich 
vor der Göttin Kali zu verneigen. 
Entrüstet verließen ihn alle seine 
Schüler, denn nur der Eine Gott, 

Allah, galt als verehrungswürdig. 
Nur ein Schüler blieb. Als ihn der 
Meister fragte, warum er nicht wie 
die anderen fortgegangen sei, ant-
wortete er: „Du hast nichts gegen 
meine Überzeugung getan. Denn 
die erste Lehre, die du mir gege-
ben hast, war: ‚Nichts existiert als 
Gott allein!’ Wenn außer Gott nichts 
existiert, dann ist alles, wovor man 
sich verbeugt, Gott.“ 

Heiligenfeste - oft kaum noch 
erkennbar
Dies gilt auch für Gebete zu Maria 
und anderen religiösen „Prominen-

Großes Bild: Franziskus von Assisi erweckt einen Knaben vom 
Tode. Fresko von Domenico Ghirlandaio, 15. Jh. Zu sehen in der 
Kirche Santa Trinita in Florenz.
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ten“. Man verdichtet in seiner Vor-
stellung göttliche Eigenschaften in 
einem Bild, das menschenähnlich 
ist und deshalb zugänglich wirkt. 
Maria gilt vielen als die Große Mut-
ter, die Verkörperung der Gnade. 
Wenn viele Menschen über Jahr-
hunderte dasselbe innere Bild an-

rufen, kann dieses ein Eigenleben 
entwickeln. Er wird zu einer geisti-
gen Kraft, die Menschen „abrufen“ 
können.

Heiligenkulte entstammen einer 
Zeit, in der die Menschen nicht der-
maßen von Geschichten überflutet 
waren wie heute. Kein Fernseher 
brachte tagtäglich die Erlebnisse 
von Karriereyuppies, unglücklich 
Liebenden, Kriminalkommissaren 
und Serienkillern ins Wohnzimmer. 
Man hielt sich an Geschichten, die 
allgemein bekannt waren, die im 
Familienkreis erzählt oder vor-
gelesen wurden – oft aus dicken, 
verstaubten Büchern, in denen für 
Generationen die Legenden um 
Heilige festgehalten wurden. Heute 
ist dieser ungeheure Reichtum an 
Geschichten für die meisten Men-
schen verloren gegangen. Fremd 

geworden sind uns auch die vielen 
Symbole und Attribute als Hinweise 
auf Vertrautes – etwa der Schlüssel 
des Petrus oder der Turm der Heili-
gen Barbara.

Viele Heiligenfeste, die 
früher den Jahreslauf 
gliederten, sind ver-

schwunden. Der moder-
ne Mensch kennt fast nur 
noch vier davon: An Silve-
ster betrinkt er sich bis zur 
Besinnungslosigkeit, um 
sich in den Rauhnächten 
nicht auf sich selbst besin-
nen zu müssen. An Niko-
laus erwarten Kinder einen 
mit Schokoladenprodukten 
gefüllten Stiefel vor der 
Tür. Am St. Martinstag ver-
anstalten sie bunte Later-
nenumzügen. Schließlich 
entzünden die Menschen 
in der „Johannisnacht“ zur 
Sommersonnwende große 
Feuer. Allerheiligen ist für 
unsere Kinder zu einem  
banalen Fest geworden, 
an dem sie sich als Vam-
pire, Zombies und Skelet-
te verkleiden und bei den 
Nachbarn um Süßigkeiten 
betteln.  Das hat den Vor-
teil, dass man sich keine 
Gedanken mehr darüber 
machen muss, wer Heilige 
eigentlich wirklich waren.

„Totsein empfehlens-
wert“

Wie wird man ein Heili-
ger? Im christlichen Kul-

turkreis ist es hierfür von Vorteil, 
der katholischen Kirche anzuge-
hören und tot zu sein. Wir konnten 
einen Heiligsprechungsprozess un-
längst am Beispiel des verstorbe-
nen Papstes Johannes Paul II. mit-
verfolgen, der bereits unmittelbar 
nach seinem Tod für selig erklärt 
wurde, bevor ihn 2014 der neue 
Papst Franziskus heilig sprach. 
Auch an Mutter Theresa, den „En-
gel von Kalkutta“ erinnern sich die 
Älteren von uns noch, als sie lebte 
und noch nicht selig gesprochen 
war. Wegen ihrer für alle sichtba-
ren, bewundernswerten karitativen 
Arbeit könnte sie den Prozess von 
„selig“ zu „heilig“ in kurzer Zeit 
durchlaufen. Ein Heiligsprechungs-
verfahren kann sich aber auch über 
Jahrhunderte hinschleppen, was für 
die Sorgfalt der „Kongregation für 
die Selig- und Heiligsprechungs-

prozesse“ spricht. Tatsächlich äh-
neln Heiligsprechungsprozesse 
erstaunlich dem Verlauf von Straf-
prozessen. Es werden Zeugen ver-
nommen, Beweise eingeholt, zwei 
gegnerische Parteien ringen um 
die korrekte Auffassung von Leben 

Silvester
Am Silvesterabend gedenkt die katholi-
sche Kirche des Papstes Silvester I., der 
am 31. 12. 335 starb. Heiliggesprochen 
wurde er aufgrund der Legende, er 
habe den römischen Kaiser Konstantin 
vom Aussatz geheilt. Man weiß heute 
allerdings, dass diese Überlieferung auf 
gefälschten Dokumenten basierte.
Unsere heutigen Silvesterbräuche wie 
Feuerwerk, Wahrsagen und feuchtfröh-
liche Umtrünke gehen eher auf heidni-
sche Jahresendfeste zurück.

Allerheiligen / Halloween
Der christliche Feiertag Allerheiligen am 
1. November wurde einst von der Kirche 
eingerichtet, als es langsam, aber sicher 
zu viele Heilige gab, um jedem von ihnen 
einen eigenen Feiertag zu widmen. An 
diesem Tag darf von den Gläubigen jedes 
beliebigen Heiligen gedacht werden oder 
eben „aller Heiligen“ zusammen. Das 
dürfen sogar Menschen sein, die nicht 
offiziell von der Kirche heiliggesprochen 
wurden.
Der eigenen verstorbenen Angehörigen 
gedenkt man traditionell am Tag danach, 
an Allerseelen. Diese strenge Trennung 
existiert jedoch längst nicht mehr. Am 1. 
November gehen in katholischen Regionen 
die Menschen zu Tausenden auf die Fried-
höfe, um die Gräber ihrer Angehörigen mit 
Kerzen und Blumen zu schmücken.
Die aus dem angelsächsischen Raum 

Streitbarer Heiliger
Damit Papst Franziskus sei-
nen Vor-Vorgänger Johannes 
Paul II. heiligsprechen konn-
te, musste die Kongregation 
ziemliche Klimmzüge voll-
bringen, um nach einem voll-
brachten „Wunder“ zu suchen. 
Die Popularität des polnischen 
Papstes war ja eher der Tatsa-
che zu verdanken, dass er sich 
in einer Zeit der Umgestaltung 
Europas wie kaum ein anderer 
in die Politik eingemischt und 
dabei die volle Kraft seines 
Amtes eingebracht hatte. Im-
merhin ist es bemerkenswert, 
dass er sogar auf Kommu-
nisten Einfluss hatte.


