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Wer sind die Heiligen?

B
is vor kurzem war der Franz noch ganz normal. Am
liebsten ist er rumgehangen. Und teure Klamotten

hat er getragen, alle von Papa bezahlt. Eigentlich wollte
Franz Ritter werden, weil die am meisten bewundert
werden. So war er, der Franz. Bis vor kurzem. Doch
dann ist er mit seinen fünfundzwanzig Jahren ein biss-
chen sonderbar geworden. Hat viel Geld an die Bettler
verteilt und deswegen Ärger mit seinem Vater bekom-
men. Richtigen Ärger, mit Gerichtstermin auf dem
Marktplatz. Da sagte er dem Papa ins Gesicht, dass er
das ganze Geld nicht mehr haben wolle. Dann hat der
Franz seine teuren Klamotten ausgezogen und stand
plötzlich nackt da, mitten auf dem Markt. Ohne einen
Fetzen Stoff auf der Haut lief er zur Stadt hinaus. Die
Leute schauten ihm fassungslos nach. Und jedem, der
ihm entgegenkam, sagte er: »Ich bin der Herold des 
großen Königs.«

Hatte er getrunken? War er übergeschnappt? Das
haben vermutlich die meisten gedacht, die vor achthun-
dert Jahren dabei waren. Hätte es damals so was wie
Nervenkliniken gegeben, der junge Mann wäre sicher
für eine Weile darin verschwunden. Heute wissen wir,
dass es ganz anders war: Er schickte sich an, ein Heili-
ger zu werden. Und hat deswegen mit seinem alten,
öden Alltagsleben gebrochen, so gründlich, wie er nur
konnte. Indem er alle anderen vor den Kopf stieß. Franz
war Italiener aus einer kleinen Stadt irgendwo in der
Mitte des Landes, Assisi heißt sie. Nach dieser Nackt-
szene wurde Franz von Assisi der wichtigste Heilige der
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katholischen Kirche. Kaum war er tot, baute man um
sein Skelett eine riesige Kirche. Und noch heute kom-
men die Menschen, um das grobe Stück Stoff zu be-
staunen, das er sich vor den Stadtmauern beschaffte,
um nicht zu erfrieren.

Als Franz seine Hose auszog, hat niemand etwas von
seiner großen Zukunft geahnt. Das zeigt: Heilige sind
eben keine kreuzbraven Mitbürger, die ihr ganzes Leben
lang nichts anderes tun als beten, das ist ein reines Vor-
urteil. Heilige sind keine Langweiler. Im Gegenteil.
Viele Heilige haben sich mit ihrem Glauben lächerlich
und unmöglich gemacht, so wie der Franz. Sind ihrer
Umwelt mit Widerworten auf die Nerven gegangen.
Haben Könige verhöhnt. Haben derbe Witze gemacht.
Keine Sorge, Beispiele werden folgen. Für den Moment
genügt es festzustellen: Heilige sind Menschen aus

Fleisch und Blut, nur mit dem Unterschied, dass sie
sich mehr um Gott kümmern als um sonst irgendwas.
Heilige sind jederzeit für Skandale und Überraschungen
gut. Denn sie haben unruhige Seelen. Das machte und
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Katholische Kirche

Die katholische Kirche ist die zahlenmäßig größte Gruppe
von Gläubigen innerhalb des Christentums: Weltweit wer-
den zwei Milliarden Christen gezählt, davon 1,2 Milliarden
Katholiken. Der entscheidende Unterschied zu anderen
Christen, etwa den Protestanten, liegt darin, dass Katholi-
ken die Vorrangstellung des Papstes in Rom anerkennen.
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macht sie vielleicht für Zeitgenossen, die in erster Linie
an ihrer Bequemlichkeit interessiert sind, hin und wie-
der zu einer Zumutung. Aber die, die es mit ihnen aus-
gehalten haben, haben gesagt, dass man in ihrer Nähe
die Luft des Paradieses atmen kann. Das ist das Eine.

Das Andere: Auf der ganzen Welt kennt man das Heili-
ge als Prinzip, und man kennt die Heiligen, Menschen,
die anderen eine Ahnung davon vermitteln, was »heilig«
überhaupt bedeutet. Doch nirgends ist die Verehrung
Heiliger so tief verwurzelt wie in der katholischen Kir-
che. Nirgendwo gibt es so viele Heilige wie in dieser
Glaubensgemeinschaft – fünfundzwanzigtausend sind
namentlich bekannt. Nirgends sonst gibt es ein regel-
rechtes Verfahren, das Verstorbenen den Titel eines
Heiligen offiziell zuerkennt. Und auch nach der Ein-
richtung der Namenspatrone, also Heiligen, die für ihre
Namensvettern auf der Erde bei Gott im Notfall ein
gutes Wort einlegen, sucht man sonst auf der ganzen
Welt vergeblich. Der katholische Heiligenglauben ist
eine Seltenheit. Und zwar eine mit Erklärungsbedarf.

Wir werden also ein paar Geschichten erzählen, wie
die des heiligen Franz. Aber nicht nur, es werden auch
Zusammenhänge erklärt. In puncto Wissen können wir
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aushelfen. In puncto Glauben können wir das nicht.
Denn ob einer an Gott, an seine Heiligen und deren
Wundertaten glaubt, muss er schon ganz allein ent-
scheiden.

� � �

Warum sind Heilige heilig?

K
aum hatte Franz wieder etwas anzuziehen, ist er um
Assisi herumgestreift. Meistens blieb er allein. Nur

manchmal begegneten ihm Menschen, die vom Schick-
sal grässlich gezeichnet waren und so ekelhaft aus-
schauten, dass sie niemand in ihren Stadtmauern dul-
den wollte. Auch in Assisi nicht. Das waren die
Aussätzigen, und die Krankheit, unter der sie litten,
hieß Lepra. Arme und Beine der Aussätzigen verfaulten
bei lebendigem Leib. Die Ärmsten schleppten sich ihr
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Glauben Protestanten an Heilige?

Oft hört man, dass Protestanten sich dadurch von Katho-
liken unterscheiden, dass sie nicht an Heilige glauben. Das
stimmt nicht ganz. Sie sind nur skeptisch, was die Für-
bitten, die Katholiken an Heilige richten, angeht, denn nach
ihrer Ansicht gibt es nur einen Vermittler zwischen dem
Diesseits und dem Jenseits, und das ist Jesus. Dass es aber
religiöse Ausnahmemenschen gibt, zweifeln sie nicht an.
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Leben lang von Stadt zu Stadt, immer in der Hoffnung,
doch irgendwo eingelassen zu werden, was aber niemals
geschah. Sie mussten ein Glöckchen um den Hals tra-
gen, damit Passanten ihnen rechtzeitig aus dem Weg
gehen konnten, weil man dachte, die Krankheit sei
hochgradig ansteckend. Und was tat Franz, als er sol-
chen Kranken begegnete? Er küsste ihnen die Hand
und pflegte sie.

Wieder hatte er etwas getan, was den braven Bürgern
seiner Heimatstadt den Atem stocken ließ. Die Aussät-
zigen selbst dürften die Welt wohl auch nicht mehr ver-
standen haben. Franz hingegen hatte seinen guten
Grund, etwas scheinbar so Widerwärtiges zu tun. Er
nahm wörtlich, was ein Mann lange vor seiner Zeit
gesagt hatte. Der Mann hieß Jesus, und nachgelesen
hatte es Franz in der Bibel. Da heißt es: »Was ihr dem
Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.« Gelesen haben es viele, aber so zum Erschre-
cken ernst genommen hat es dann erst der Mann aus
Assisi.

Nicht weniger radikal war Franz im Hinblick auf
Geld. Er wollte nämlich keines. Gar keines. Was war
sein Antrieb, so arm, so vorsätzlich bedürfnislos zu blei-
ben und sich das Wenige, das er zum Leben brauchte,
zu erbetteln? Wieder waren es Worte aus dem Mund
von Jesus, wie die Bibel sie überliefert: »Willst Du voll-
kommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, gib es
den Armen – und du wirst einen Schatz im Himmel
haben.« Anders als die meisten hat Franz den Satz gele-
sen und nicht gleich an etwas ganz Anderes gedacht.
Sondern sein ganzes Leben umgekrempelt.
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Wenn dieser Mensch aus Assisi gerade nicht Aussät-
zige geküsst hat, hat er gepredigt. Ganz wie Jesus.
Irgendwann haben sich ihm Jünger angeschlossen. Ganz
wie Jesus. Und zwei Jahre vor seinem Tod – er wurde nur
vierundvierzig Jahre alt – soll nach ganz langem Fasten
noch etwas ganz Unheimliches passiert sein: Angeblich
blutete er plötzlich an den Händen. Wie Jesus bei der
Kreuzigung. Aber Franz soll geblutet haben, ohne dass
irgendjemand Gewalt angewendet hätte, ohne Nägel,
ohne Kreuzigung. Einfach so. Ihm selbst scheint es pein-
lich gewesen zu sein, es seinen Anhängern zu zeigen. Sie
entdeckten das verkrustete Blut erst, als Franz auf der
Bahre lag. Sie deuteten es als eine Bestätigung: Franz
wollte sein Leben lang sein wie Jesus. Und die geheim-
nisvollen Wunden hätten bewiesen, dass Franz ihm so
nahe gekommen sei wie nie jemand vor ihm.

Genau das ist der Punkt, bei Franz von Assisi wie 
bei allen Heiligen. Die Kirche sagt, das Kennzeichen
von Heiligen sei, dass sie radikal so leben wollen wie 
das große Vorbild aus der Bibel. Vor einer staunenden
Menge die Hosen auszuziehen genügt natürlich keines-
wegs, auch wenn das einigen Mut erfordert. Es muss
schon noch etwas hinzukommen: die unbequeme Jesus-
Nachfolge. Sich ein Vorbild zu nehmen an dem Mann,
von dem die Christen glauben, er sei Gottes Sohn gewe-
sen. Die Hinwendung zu Jesu Lebensstil, der mit dem
unseren so gut wie nichts gemeinsam hat. Franz’ Motto
war sozusagen: Erst nachlesen, dann nachleben. Wenn
dem so ist, dann wäre das Leben jedes einzelnen Heili-
gen eine besondere Deutung der Bibel. Ein gelebtes
Evangelium sozusagen.
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