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„Auf dem Weg zum Markt kommt ein kleiner Junge mit der 
Mutter an der Kirche vorbei. Er sieht die Fenster der Kirche und 
ist verblüfft. Fragend wendet er sich an seine Mutter: Mutter: 
„Schau mal, wie schmutzig sie sind. Die sehen gar nicht mehr 
schön aus. Warum sind die Fenster der Kirche so dunkel?“ 

Statt einer Antwort, ging die Mutter dem Jungen in die Kirche 
hinein. Wie staunte der, als er jetzt die großen Fenster sah. 
Denn von innen sahen sie ganz anders aus. Sie leuchteten und 
strahlten in bunten Farben. Sie sahen sich die verschiedenen 
Fenster genau an. Vorn war ein auffallend schönes Fenster. 
Die Sonne schien direkt hindurch, so dass alle Farben 
wunderbar leuchteten. Auf dem Fenster war ein Heiliger zu 
sehen. „Das ist der heilige Martin.“ Sagte die Mutter und 
erzählte die Geschichte, wie gut der heilige Martin zu den 
Menschen war und wie er so ihr Leben heller gemacht hat. 

Tage später in der Schule, in der Religionsstunde  fragt der 

Lehrer: „Wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist?“ Da 

war großes Schweigen in der Klasse. Doch der Junge erinnert 

sich wieder an die Kirchenfenster und an die Geschichte vom 

heiligen Martin, da meldet er sich und sagt: „Ein Heiliger, das ist 

ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“ 

Heilige bringen das Licht in die Welt, wenn alles andere dunkel 
wird. 

Die Heiligen treten heute in die Mitte und laden uns zum 
Gespräch ein. Vielleicht fragen sie nach unserer Heiligkeit 
und nach dem Licht, das durch uns strahlt - Was antworten 

wir da?  Bekanntlich gibt es immer mehr Menschen, denen 
gar nichts mehr heilig ist … 

Martin Luther erlebte am Ausgang des Mittelalters den 
Verfall des Heiligen, und zugleich den grotesken Höhepunkt 
von Heiligenverehrung und Reliquienkult. Er räumte auf 
mit der Anbetung der Heiligen, vor allem, was ihre Rolle im 
Himmel betrifft: da gibt es nur den einen Mittler zwischen 
Gott und den Menschen: Jesus Christus. 

Er kam und verkündete Frieden: Friede für euch in der Ferne und 
Friede für die in der Nähe. Denn durch  i h n  haben wir alle Zugang 
zum Vater. 

Luther ärgert sich über die unüberschaubare Vielzahl der 
Heiligen und ihrer Reliquien. Nicht selten spottet er, dass 
es für jedes kleine Anliegen und Wehweh einen 
besonderen Heiligen gäbe: „der Kraft und Macht hat, einer 
über Feuer, dieser über Wasser, dieser über Pastillen, 
Fieber und allerlei Plage, so dass Gott selbst hat ganz müßig 
sein müssen und die Heiligen anstatt seiner wirken und 
schaffen lassen.“ Die Leute hatten mehr Zutrauen zu den 
Heiligen haben als zu Christus selbst. Und damit auch 
weniger Zutrauen zu sich selbst; die doch geheilt sind und 
aufgerufen zu Mitwirkung an der Friedensbotschaft Jesu. 

Heiligenkritik heute: für jede Sorge und jeden Missstand 
einen zuständigen Verantwortlichen. Man muss ich nur 
lange genug bedrängen und stören, dann wir er sich schon 



kümmern. Für jedes Übel einen Fremden oder ein Opfer. 
Man muss sie nur lange genug angreifen, dann werden sie 
schon unterliegen. Und selbst ist man aus der 
Verantwortung draußen … was kümmert mich das Heil der 
Welt. Dafür bin ich doch nicht zuständig. 

Friede für euch in der Ferne und Friede für die in der Nähe. Ihr seid 
also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid 
vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Teil von 
Gottes Hausgemeinschaft. 

Der Predigttext erklärt uns, was ein Heiliger ist: Man ist 
kein Fremder mehr, kein Gast ohne Bürgerrecht, kein 
unbeteiligter Unbetroffener. Man ist gleichberechtigtes 
Mitglied im Haus Gottes, man ist angekommen daheim, bei 
Gott; hat Heimat gefunden bei den Mitmenschen. 

Ganz fern und weit von ihrem Elternhaus, von der Heimat, 
von vertrauter Sprache und Gebräuchen wird von der Mitte 
Europas Anfang des 13. Jahrhunderts ein kleines Mädchen 
auf den Weg nach Norden geschickt. Dieses Mädchen war 
eine Prinzessin aus Ungarn, im Kindesalter auf ihren 
Brautzug unterwegs in die fernen Wälder Thüringens. 

24 Jahre wird ihr ganzes Leben dauern. Länger nicht. Ihr 
Name ist Elisabeth. Erszebet. 

Nicht mehr Gäste noch Fremdlinge? Obwohl sie eine 
Fremde von Herkunft war – und fremd noch mehr durch 

ihre Haltung und ihr Verhalten: auf unerhörte Weise wird 
sie vor den Augen derer, die sie ablehnen und kritisieren zu 
Gottes Hausgenossin und zur Mitbürgerin der Heiligen. 

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts – in der Zeit, da der Grund 
für die 800 Jahrfeier KK gelegt wurde - kommt sie auf die 
Wartburg, die ein Schauplatz verschwenderischen Lebens 
ist. Die vornehme, fürstliche Umgebung hat große 
Probleme damit, dass Elisabeth ihren Mann ebenso 
herzlich liebt, wie sie sich freigebig um die Hungernden und 
Kranken sorgt. In einer großen Hungersnot 1225 
verschenkt sie, ohne das Einverständnis ihres Mannes 
abzuwarten, die Geld und Getreidevorräte der Burg und die 
persönlichen Schätze an das Volk. Damit stößt die junge 
Frau bei den Mächtigen am Hof zu Eisenach auf 
Unverständnis. Eine Heilige schwimmt nicht mit dem 
Strom, sondern versucht, ihn aufzuhalten und bestenfalls 
umzulenken. Alle kennen die schillernde Legende, die man 
von Elisabeth erzählt: Einmal trug sie Brot in die Stadt 
hinab, zu den Scharen der Bettler. Der Landgraf Ludwig 
selber stellt ihr nach, um stellt sie um der übereifrige Hilfe 
an den Notleidenden zur Rede. Einen Korb hat sie am Arm, 
den sie aufdecken soll. Das Brot darin verwandelt sich in 
Rosen. Von diesem Tag an ließ Landgraf Ludwig seine Frau 
schalten und walten, wie ihr liebendes Herz ihr eingab. 
Mutig war sie; und voller Liebe zugleich. 



Elisabeth hat viele Hospitäler gegründet und pflegte darin 

Kranke und Arme. Immer wieder sammelte sie Scharen von 

Armen, Kranken und bedürftigen Alten. Einmal ließ 

Elisabeth den am Abend zurückgebliebenen mitten im Hof 

des Hospitals ein großes Feuer anzünden, damit sich alle 

wärmen konnten. Dann wurden sie gewaschen und 

gespeist. Die geschundenen und verhärteten Menschen 

spürten, dass ihnen nicht bloß ein Almosen gegeben 

wurde, sondern ihnen Liebe und Herzlichkeit begegnete, 

Sie fühlten sich als eine große Familie und sangen und 

lachten. Da sagte Elisabeth zu ihren Gefährtinnen: Seht ihr, 

ich habe immer gesagt, man muss die Menschen froh 

machen. 

Mit dieser Haltung hat Elisabeth mit ihrem Leben Gottes 
Kraft sprechen und wirken lassen. Sie war eine, wie das 
bunte Glas, durch das der Glanz der Sonne fällt, ohne selbst 
Sonne zu sein. Nicht nur die gläsernen Fenster sind es, die 
uns erklären, wie Heilig geht. Ein ganzer Bau soll entstehen, 
durch unser Mitwirken und durch unseren Glauben. 

Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel 
und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird 
der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen 
Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, 
werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott 
wohnt darin durch den Heiligen Geist. 

Aus dieser Gabe erwächst zugleich die Aufgabe: ein jeder 
soll versuchen, in seinem Leben etwas von der ihm 
geschenkten Gnade für andere zu verwirklichen. Ein jeder 
soll ein Strahl dieses Sonnenlichtes sein, das durch die 
Fenster der Welt fällt und die graue Wirklichkeit hell und 
farbig macht. Muss man dazu große und hehre Dinge tun? 

Das Augsburger Bekenntnis sagt, man soll der Heiligen 
gedenken, weil unser Glaube stärker werden kann, wenn 
wir sehen, wie ihnen der Glauben geholfen hat. An dem 
was sie Gutes taten, soll man sich ein Beispiel nehmen, ein 
jeder ganz einfach, in seinem Beruf.  Das hat Papst 
Johannes XXIII., Giuseppe Roncalli, ähnlich gesagt: Man 
kann mit einem Hirtenstab in der Hand heilig werden, aber 
ebenso mit einem Besen. 

Die Heiligen mit dem Besen in der Hand zu solchen gilt es, 
sich berufen zu lassen. Und man kann sich darauf 
vorbereiten. Man wende sich an das Licht, das durch uns 
als farbige Fenstern fallen will, wende sich an Gott, der uns 
stark macht, zu neuen, einfachen Heiligen zu werden:  

Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz, und gib mir einen neuen, 
gewissen Geist, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Tröste 
mich wieder mit deiner Hilfe, und der freudige Geist erhalte mich.  

Man kann es auch mit Elisabeth sagen: ich habe immer 
gesagt, man muss die Menschen froh machen.  Amen 


