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Schrifttexte: Mt 5,1—12a 

Als in der Salzburger Pfarre, in der ich ein paar Jahre verbracht habe, die Pfarrkir-
che renoviert werden musste, wurden natürlich auch die Heiligenfiguren vom 
Staub gereinigt. Dafür wurden sie vom Sockel genommen und um die Kirchenbän-
ke gestellt. Und damit nicht durcheinander kommt, wurden ihnen die Heiligen-
scheine abgenommen und der jeweiligen Heiligenfigur um den Hals gehängt. So 
standen sie also während der Gottesdienste um die Gemeinde. So konnten sie ge-
reinigt und restauriert werden. Und so konnte der ursprüngliche Zustand wieder 
hervortreten.  
Was damals viele amüsiert hat, hat für mich ungewollt eine tiefere Aussage: Wer 
eine/n Heiligen verstehen will, muss ihn vom Sockeln heben, muss ihn zu den 
Menschen stellen und ihm den Heiligenschein abnehmen. Und dann kann er vom 
„Staub der Jahrhunderte“ befreit werden. Bei der Restaurierung entdeckt man 
dann: dem einen fehlt ein Finger, dem anderen ist ein Stückchen vom Ohr abge-
brochen, dem dritten sind die Schuhe lädiert, der vierte hat das falsche Attribut in 
der Hand und der fünfte ist schließlich ein Heiliger, dessen Namen man nicht 
weiß. Eigentlich stimmt nichts. Und doch entdeckt man an den Heiligenfiguren die 
Gabe des Künstlers, der sie angefertigt hat. Man entdeckt sie erst, wenn man sie 
näher betrachtet und wenn man sie vom Staub befreit, der sich im Lauf der Zeit 
angesammelt hat. 
Mancher wird sich denken: Nein, so sind Heilige nicht. Heilige sind Menschen, die 
das Leben und den Glauben auf vorbildlichste Weise gelebt haben und denen 
niemand etwas darin vormachen kann. Heilige sind also perfekte Menschen. Der 
Beginn der Bergpredigt legt aber in den Seligpreisungen eine vollkommen andere 
Spur zum Heiligsein. Das spricht Jesus Menschen an, deren Leben nach weltlichen 
Maßstäben gescheitert ist, deren Leben auch von anderen zerstört wird. Jesus be-
glückwünscht diese Menschen. Neunmal nennt er sie „selig“, im Griechischen 
„µακάριος“ (makários), wörtlich übersetzt: „glückselig, glücklich“. In der antiken 
Vorstellung konnten nur Götter glücklich sein, weil sie im Gegensatz zum Men-
schen unsterblich sind. Irgendwann wurden dann auch die „glücklich“ genannt, 
die sich Reichtum geschaffen haben, die sich das Glück also verdient haben. Not-
leidende wegen ihrer Not „selig“, „glücklich“ zu nennen, ist außerhalb jeder Vor-
stellung der Menschen zur Zeit Jesu und sicherlich auch unserer heutigen Zeit. 
Glücklich kann sich heutzutage jener nennen, der viel Freizeit hat und dabei ge-
nug verdient. Glücklich ist der, dessen Work-Life-Balance stimmt, d.h. der Arbeit 
und Freizeit für sich passend einteilen kann, am besten mit sehr viel Freizeit und 
genug Geld. Glücklich ist der, der alles selbstbestimmt in die Hand nehmen kann. 
Der Beginn der Bergpredigt stellt vor, worum es Jesus geht: Menschen, derer Le-
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ben nach diesen Maßstäben nicht geglückt ist, Menschen, deren Leben nach die-
sen Maßstäben mit einem Makel behaftet ist, Menschen, die nicht genug haben, 
um sich ein solches Glück leisten zu können, die sich klein, unbrauchbar und un-
klug vorkommen, wird das Höchste und Beste zugesagt, was man zur Zeit Jesu 
kennt: die Nähe zu Gott. 
Als die Heiligenfiguren in Salzburg restauriert wurden, war das ein amüsantes 
Bild. Aber sie waren nah bei der Gemeinde. Und ich glaube: Das macht einen ech-
ten Heiligen wirklich aus: dass er nicht abgehoben ist und für immer auf einem 
Sockel steht. Denn auf dem Sockel sind schließlich alles gleich: unerreichbar. Die 
Seligpreisungen der Bergpredigt zeigen: Das Glück, bei Gott zu sein, kann man 
sich nicht verdienen oder bezahlen. Im „Praktischen Lexikon der Spiritualität“ wird 
über Heilige das gesagt: „Die Heiligen sind Menschen in der ganzen Dramatik des 
Daseins, auch in der Anfechtung, Angst, Zweifel, Schwäche. Ihre ‚Ehre‘ ist nicht 
ihre moralische Höchstleistung, sondern ihre Bereitschaft, sich der Verwandlungs-
kraft der Gnade, d.h. dem persönlich-dialogisch gegenwärtigen Gott, auszuset-
zen.“  Das bedeutet, dass Gott in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt, dass sie 1

von Gott alles erwarten und dass sie wissen: In der Schwäche sind sie Gott nahe. 
Übrigens haben gerade die ganz großen Heiligen immer ihre Schwächen gesehen 
und gespürt.   
Auf die Frage: Was macht einen Heiligen aus?, würde ich antworten: Jedenfalls 
nicht sein Heiligenschein oder Sockel, auf dem er steht, sondern die abgebroche-
nen Finger, Ohren, Zehen usw., die repariert werden müssen und mit denen sie in 
der Kirche stehen. Und dann noch etwas, das in einer Heiligenpräfation des Mess-
buchs steht: „In ihnen [in solchen Menschen] offenbarst du [Gott] deinen Rat-
schluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit [die ursprüngliche Nähe zu 
Gott] neu zu schenken […]."2
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