
 
Pfarrer Dr. Markus Schrom 

Hl. Leonhard (6. November — Patrozinium in Tronetshofen) 
5. November 2022 

Schrifttexte: Jes 52,7—10; Lk 1,1—4; 4,14—21 

„Von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi, ging die Sage, dass er jeden 
Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel aufsteige. Ein Gegner lachte dar-
über und legte sich vor Morgengrauen auf die Lauer. Da sah er: Der Rabbi 
verließ, als Holzknecht verkleidet, sein Haus und ging zum Wald. Der Geg-
ner folgte ihm von weitem. Er sah den Rabbi Holz fällen und in Stücke ha-
cken. Denn lud der Rabbi sich das Holz auf den Rücken und schleppte es in 
das Haus einer armen, kranken Frau. Der Gegner spähte durch das Fenster, 
und der sah den Rabbi auf dem Boden knien und den Ofen anzünden. Als 
die Leute später den Gegner fragten, was es denn nun auf sich habe mit der 
täglichen Himmelfahrt des Rabbi, sagte er: ‚Er steigt noch höher als bis zum 
Himmel.‘“  1

Der Himmel, sagt diese Geschichte, ist dort zu finden, wo ich mich helfend vor 
den anderen niederknie, und im Verborgenen Anwalt dieser Menschen bin. 
Im Grunde erzählt die Legende von Leonhard Ähnliches.  Leonhard schlug die 2

geistliche Laufbahn ein. Sein Ruf breitete sich rasch aus. Als er erfuhr, dass der 
König ihn mit einem Bistum belehnen wollte, zog er sich ins Kloster zurück. Spä-
ter verließ er es wieder und wurde bei den Wäldern von Limoges Einsiedler. Die 
Bauern der Gegend kamen immer wieder zu ihm, weil er durch seine Naturkennt-
nis bei Viehkrankheiten und Seuchen helfen konnte. Er half den Notleidenden. Be-
sonders aber lagen ihm die vielen Gefangenen am Herzen. Wo es ging, ließ er sei-
ne Beziehungen zum König spielen, um die Gefangenen zu befreien. Er überließ 
sie aber nicht sich selbst, sondern vertraute ihnen eine Rodung in der Nähe seiner 
Einsiedelei an. Auf dieser schuf er für die Befreiten eine bäuerliche Lebensgrund-
lage und gab ihnen einen Sinn fürs Leben. Es ist also nicht das Mediale, was Leon-
hard auszeichnet, sondern seine Tun im Verborgenen und sein Einsatz für die 
Menschen in Not und Bedrängnis.  
Die Verheißung des Propheten Jesaja in der ersten Lesung klingt für mich auch so. 
Das ist kein Gebrüll. Da sind die leisen Schritte, die Frieden ankündigen. Das Han-
deln Gottes braucht nicht die große Bühne. Das Handeln Gottes beginnt mit leisen 
Tönen und im Verborgenen. Mir fällt auf: Es wird zu Zion gesagt (nicht gerufen): 
„Dein Gott ist König“ (Jes 52,7). Dann beginnt der Jubel. Dann wird es laut in der 
Lesung. Gott als König ist der König der leisen Töne und des sanften Tuns. So lei-
se beginnt die Befreiung aus dem Babylonischen Exil. Und ich bin mir sicher: Auch 
mit solchen leisen Schritten befreit uns Gott heute aus allen Notlagen. Oft ahnt 
man es erst hinterher, was geschehen ist. Und auch die Botschaft Jesu in der Syn-
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agoge von Nazaret ist ähnlich. Jesus möchte Menschen befreiten aus Traurigkeit, 
Mutlosigkeit und aus Ausweglosigkeit. Jesus geht dorthin, wo die Menschen sind: 
arm, gefangen, blind, zerschlagen. Und vor allem ruft er ein „Gnadenjahr“ aus. 
Das bedeutet im biblischen Sinn: Alles wird wieder auf „Null“ gesetzt. Die Schul-
den, auch Geldschulden, werden alle erlassen. Es gibt eine Amnestie, d.h. Gefan-
gene kommen frei. Alle sind wieder gleich. Wo immer Gott handelt, beginnt er 
immer wieder von vorn.  
In diesem Sinne ist den Menschen Gutes zu tun, ein Vorgeschmack des Himmel-
reichs. Wenn Jesus in der Synagoge von Nazaret sagt: Das Jesaja-Wort hat sich 
„heute“ erfüllt (vgl. Lk 4,21), dann ist wichtig, dass damit das Tun des Gesalbten 
beschrieben wird. Als Christen sind wir durch die Taufe und die Chrisamsalbung 
Glieder des Gesalbten „Christus“. Der Schrifttext aus dem Buch Jesaja in der Syn-
agoge von Nazaret ist Charta des christlichen Tuns. Und der Jesajatext in der ers-
ten Lesung zeigt: Auf sanften Schritten kommt der „Freudenbote, der Frieden an-

kündigt“ (Jes 52,7). 
Und ich meine: Leonhard ist ein solcher Bote. Und er steigt — mit den Worten der 
jüdischen Legende „höher als bis zum Himmel.“ 
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