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1. »Freut euch und jubelt« (Mt 5,12), sagt Jesus de
nen, die um seinetwillen verfolgt oder gedemütigt
werden. Der Herr fordert alles; was er dafür anbie
tet, ist wahres Leben, das Glück, für das wir ge
schaffen wurden. Er will, dass wir heilig sind, und
erwartet mehr von uns, als dass wir uns mit einer
mittelmäßigen, verwässerten, flüchtigen Existenz
zufriedengeben. Der Ruf zur Heiligkeit ist nämlich
von den ersten Seiten der Bibel an auf verschiede
ne Weise präsent. So erging die Aufforderung des
Herrn an Abraham: »Geh vor mir und sei untade
lig!« (Gen 17,1).
2. Es soll hier nicht um eine Abhandlung über die
Heiligkeit gehen mit vielen Definitionen und Unter
scheidungen, die dieses wichtige Thema bereichern
könnten, oder mit Analysen, die über die Mittel
der Heiligung anzustellen wären. Mein bescheide
nes Ziel ist es, den Ruf zur Heiligkeit einmal mehr
zum Klingen zu bringen und zu versuchen, ihn im
gegenwärtigen Kontext mit seinen Risiken, Her
ausforderungen und Chancen Gestalt annehmen zu
lassen. Denn der Herr hat jeden von uns erwählt,
damit wir in der Liebe »heilig und untadelig leben
vor ihm« (Eph 1,4).
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Die Heiligen, die uns ermutigen und begleiten
3. Im Hebräerbrief werden verschiedene Zeugen
genannt, die uns ermutigen sollen, »mit Ausdauer
in dem Wettkampf [zu] laufen, der vor uns liegt«
(12,1). Die Rede ist von Abraham, Sara, Mose, Gi
deon und einigen anderen (vgl. Kapitel 11); vor al
lem werden wir eingeladen zu erkennen, dass wir
»eine solche Wolke von Zeugen um uns haben«
(12,1), die uns dazu anspornen, auf unserem Weg
nicht stehen zu bleiben, und uns ermutigen, weiter
dem Ziel entgegenzugehen. Unter ihnen sind viel
leicht unsere eigene Mutter, eine Großmutter oder
andere Menschen, die uns nahestehen (vgl. 2 Tim
1,5). Vielleicht war ihr Leben nicht immer perfekt,
aber trotz aller Fehler und Schwächen gingen sie
weiter voran und gefielen dem Herrn.

zu halten?« (6,9-10). Wir können sagen: »Wir sind
von den Freunden Gottes umgeben, geleitet und ge
führt. […] Ich brauche nicht allein zu tragen, was
ich wahrhaftig allein nicht tragen könnte. Die Schar
der Heiligen Gottes schützt und stützt und trägt
mich.«[1]
5. In den Selig- und Heiligsprechungsprozessen
werden neben den Zeichen eines heroischen Tu
gendgrades und der Hingabe des Lebens im Marty
rium auch diejenigen Fälle berücksichtigt, in denen
eine bis zum Tod durchgehaltene Aufopferung des
eigenen Lebens für andere erfolgt ist. Diese Hinga
be ist Ausdruck einer vorbildlichen Nachahmung
Christi und der Bewunderung der Gläubigen wür
dig.[2] Erinnern wir uns zum Beispiel an die selige
Maria Gabriela Sagheddu, die ihr Leben für die Ein
heit der Christen aufopferte.

Die Heiligen von nebenan

4. Die Heiligen, die bereits in der Gegenwart Got
tes sind, unterhalten mit uns Bande der Liebe und
der Gemeinschaft. Das Buch der Offenbarung des
Johannes bezeugt dies, wenn es von den Märtyrern
spricht, die für uns eintreten: Ich sah »unter dem
Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden
waren wegen des Wortes Gottes und wegen des
Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Sie riefen mit
lauter Stimme und sagten: Wie lange zögerst du
noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht

6. Denken wir nicht nur an die, die bereits seligoder heiliggesprochen wurden. Der Heilige Geist
verströmt Heiligkeit überall, in das ganze heilige
gläubige Gottesvolk hinein, denn es hat Gott gefal
len, »die Menschen nicht einzeln und unabhängig
von aller wechselseitigen Verbindung zu heiligen
und zu retten, sondern sie zu einem Volke zu ma
chen, das ihn in Wahrheit anerkennen und ihm in
Heiligkeit dienen soll«.[3] Der Herr hat in der Heils
geschichte ein Volk gerettet. Es gibt keine vollstän
dige Identität ohne Zugehörigkeit zu einem Volk.
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Deshalb kann sich niemand allein als isoliertes In
dividuum retten, sondern Gott zieht uns an, wobei
er das komplexe Geflecht zwischenmenschlicher
Beziehungen berücksichtigt, das der menschlichen
Gemeinschaft innewohnt: Gott wollte in eine sozia
le Dynamik eintreten, in die Dynamik eines Volkes.

geschichte wesentlich mitbestimmt durch Seelen,
von denen kein Geschichtsbuch etwas meldet. Und
welchen Seelen wir die entscheidenden Wendun
gen in unserem persönlichen Leben verdanken, das
werden wir auch erst an dem Tage erfahren, an dem
alles Verborgene offenbar wird.«[6]

7. Es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen Volk
Gottes zu sehen: in den Eltern, die ihre Kinder mit
so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen,
die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu
bringen, in den Kranken, in den älteren Ordensfrau
en, die weiter lächeln. In dieser Beständigkeit eines
tagtäglichen Voranschreitens sehe ich die Heiligkeit
der streitenden Kirche. Oft ist das die Heiligkeit
»von nebenan«, derer, die in unserer Nähe wohnen
und die ein Widerschein der Gegenwart Gottes sind,
oder, um es anders auszudrücken, »die Mittelschicht
der Heiligkeit«.[4]

9. Die Heiligkeit ist das schönste Gesicht der Kir
che. Aber auch außerhalb der katholischen Kirche
und in sehr unterschiedlichen Umgebungen weckt
der Geist »Zeichen seiner Gegenwart, die selbst den
Jüngern Christi helfen«.[7] Im Übrigen erinnerte uns
der heilige Johannes Paul II. daran, dass »das Zeug
nis für Christus bis hin zum Blutvergießen […] zum
gemeinsamen Erbe von Katholiken, Orthodoxen,
Anglikanern und Protestanten geworden«[8] ist. Bei
der schönen ökumenischen Gedächtnisfeier im Ju
biläumsjahr 2000 im Kolosseum sagte er, dass die
Märtyrer »ein Erbe [sind], das lauter spricht als die
Faktoren der Trennung«.[9]

8. Lassen wir uns anregen von den Zeichen der Hei
ligkeit, die uns der Herr durch die einfachsten Glie
der dieses Volkes schenkt, das auch teilnimmt »an
dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung
seines lebendigen Zeugnisses vor allem durch das
Leben in Glauben und Liebe«.[5] Denken wir mit der
heiligen Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein)
daran, dass viele von ihnen die Gestalter der wahren
Geschichte sind: »Aus der dunkelsten Nacht treten
die größten Propheten – Heiligengestalten hervor.
Aber zum großen Teil bleibt der gestaltende Strom
des mystischen Lebens unsichtbar. Sicherlich wer
den die entscheidenden Wendungen in der Welt
10
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Der Herr ruft
10. All dies ist wichtig. Was ich jedoch mit diesem
Schreiben in Erinnerung rufen möchte, ist vor allem
der Ruf zur Heiligkeit, den der Herr an jeden und
jede von uns richtet, den Ruf, den er auch an dich
richtet: »Seid heilig, weil ich heilig bin« (Lev 11,44;
1 Petr 1,16). Das Zweite Vatikanische Konzil hat
das sehr deutlich hervorgehoben: »Mit so reichen
Mitteln zum Heile ausgerüstet, sind alle Christgläu
bigen in allen Verhältnissen und in jedem Stand je
Der Herr ruft
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auf ihrem Wege vom Herrn berufen zu der Vollkom
menheit in Heiligkeit, in der der Vater selbst voll
kommen ist.«[10]
11. »Je auf ihrem Wege«, sagt das Konzil. Es geht
also nicht darum, den Mut zu verlieren, wenn man
Modelle der Heiligkeit betrachtet, die einem un
erreichbar erscheinen. Es gibt Zeugnisse, die als
Anregung und Motivation hilfreich sind, aber nicht
als zu kopierendes Modell. Das könnte uns näm
lich sogar von dem einzigartigen und besonderen
Weg abbringen, den der Herr für uns vorgesehen
hat. Worauf es ankommt, ist, dass jeder Gläubige
seinen eigenen Weg erkennt und sein Bestes zum
Vorschein bringt, das, was Gott so persönlich in ihn
hineingelegt hat (vgl. 1 Kor 12,7), und nicht, dass er
sich verausgabt, indem er versucht, etwas nachzu
ahmen, das gar nicht für ihn gedacht war. Wir sind
alle aufgerufen, Zeugen zu sein, aber es gibt »viele
existenzielle Weisen der Zeugenschaft«.[11] Als der
große heilige Mystiker Johannes vom Kreuz seinen
Geistlichen Gesang schrieb, zog er es fürwahr vor,
feste allgemeingültige Regeln zu vermeiden, und
erklärte, dass seine Verse so geschrieben seien, dass
jeder sie »gemäß seiner Eigenart«[12] nutzen könne.
Denn das göttliche Leben teilt sich »den einen auf
diese, den anderen auf jene Weise«[13] mit.
12. In Bezug auf diese verschiedenen Weisen möch
te ich eigens betonen, dass sich der »weibliche Ge
nius« auch in weiblichen Stilen der Heiligkeit ma
nifestiert, die unentbehrlich sind, um die Heiligkeit
Gottes in dieser Welt widerzuspiegeln. Gerade auch
12
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in Zeiten, in denen die Frauen stark eingeschränkt
waren, hat der Heilige Geist Heilige erweckt, deren
Leuchtkraft zu neuen geistlichen Dynamiken und
wichtigen Reformen in der Kirche geführt hat. Wir
können hier etwa die heilige Hildegard von Bingen,
die heilige Birgitta von Schweden, die heilige Ka
tharina von Siena, die heilige Teresa von Ávila oder
die heilige Thérèse von Lisieux nennen. Aber ich
möchte hier besonders auch an so viele unbekannte
oder vergessene Frauen erinnern, die, jede auf ihre
eigene Art und Weise, Familien und Gemeinschaf
ten mit der Kraft ihres Zeugnisses getragen und ver
wandelt haben.
13. Das sollte jeden und jede dazu anregen und er
mutigen, alles zu geben, um auf den einzigartigen
und unwiederholbaren Entwurf hin zu wachsen,
den Gott von Ewigkeit her für ihn oder sie wollte:
»Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich
dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß
hervorkamst, habe ich dich geheiligt« (Jer 1,5).

Auch für dich
14. Um heilig zu sein, muss man nicht unbedingt
Bischof, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau
sein. Oft sind wir versucht zu meinen, dass die Hei
ligkeit nur denen vorbehalten sei, die die Möglich
keit haben, sich von den gewöhnlichen Beschäfti
gungen fernzuhalten, um viel Zeit dem Gebet zu
widmen. Es ist aber nicht so. Wir sind alle berufen,
heilig zu sein, indem wir in der Liebe leben und im
Auch für dich

13

nützlich war, kann es in einem anderen nicht sein.
Die Unterscheidung der Geister befreit uns von ei
ner Starrheit, die keinen Bestand hat vor dem ewi
gen Heute des Auferstandenen. Einzig und allein
der Heilige Geist weiß, in die dunkelsten Winkel
der Wirklichkeit vorzudringen und alle ihre Schat
tierungen im Auge zu haben, damit die Neuheit des
Evangeliums in einem anderen Licht aufleuchtet.

Die Logik des Geschenks und des Kreuzes
174. Eine wesentliche Bedingung für das Fort
schreiten in der Unterscheidung besteht in der
Einübung in die Geduld Gottes und in seine Zeit
maßstäbe, die niemals unseren entsprechen. Er lässt
nicht Feuer über die Ungläubigen vom Himmel
fallen (vgl. Lk 9,54); er gestattet es den Eifernden
nicht, das Unkraut auszureißen, das gemeinsam mit
dem Weizen wächst (vgl. Mt 13,29). Zudem bedarf
es der Großherzigkeit, denn »geben ist seliger als
nehmen« (Apg 20,35). Wir führen die Unterschei
dung nicht durch, um herauszufinden, was wir sonst
noch aus diesem Leben herausholen können, son
dern um zu erkennen, wie wir diese Sendung, die
uns in der Taufe anvertraut wurde, besser erfüllen
können. Das bedeutet, zum Verzicht bereit zu sein
und sogar alles hinzugeben. Denn das Glück ist pa
radox, und es schenkt uns die tiefsten Erfahrungen,
wenn wir diese geheimnisvolle Logik, die nicht von
dieser Welt ist, akzeptieren. So sagte der heilige Bo
naventura in Bezug auf das Kreuz: »Das ist unsere
Logik.«[125] Wenn jemand diese Dynamik annimmt,
98
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dann lässt er sein Gewissen nicht betäuben und öff
net sich großherzig der Unterscheidung.
175. Wenn wir vor Gott die Wege des Lebens prüfen,
gibt es keine Räume, die ausgeschlossen bleiben. In
allen Bereichen unserer Existenz können wir weiter
wachsen und sie etwas mehr Gott übergeben, auch
dort, wo wir die größten Schwierigkeiten erfahren.
Doch müssen wir den Heiligen Geist darum bitten,
dass er uns befreie und jene Angst vertreibe, die uns
dazu bringt zu verhindern, dass er in einige Bereiche
unseres Lebens eintritt. Wer alles von ihm erbittet,
dem gibt er auch alles. Er will nicht bei uns eintre
ten, um zu verstümmeln oder zu schwächen, son
dern um die Fülle zu schenken. Dies lässt uns sehen,
dass die Unterscheidung keine stolze Selbstanalyse
oder egoistische Nabelschau ist, sondern ein wahrer
Ausgang von uns selbst auf das Geheimnis Gottes
zu, der uns hilft, die Sendung zu leben, zu der wir
zum Wohl der Mitmenschen berufen sind.
***
176. Mein Wunsch ist es, dass Maria diese Überle
gungen kröne, weil sie wie keine andere die Selig
preisungen Jesu gelebt hat. Sie erbebte vor Freude
in der Gegenwart des Herrn, sie bewahrte alles in
ihrem Herzen und ließ es von einem Schwert durch
dringen. Sie ist die Heilige unter den Heiligen, die
Hochgebenedeite, die uns den Weg der Heiligkeit
lehrt und uns begleitet. Sie nimmt es nicht hin, dass
wir fallen und liegen bleiben, und zuweilen nimmt
sie uns in ihre Arme, ohne uns zu verurteilen. Das
Gespräch mit ihr tröstet uns, macht uns frei und hei
Die Logik des Geschenks und des Kreuzes
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ligt uns. Die Mutter braucht nicht viele Worte, sie
hat es nicht nötig, dass wir uns anstrengen, um ihr
zu erklären, was uns passiert. Es genügt, ein ums
andere Mal zu flüstern: »Gegrüßet seist du, Maria
…«

ANMERKUNGEN

177. Ich hoffe, dass diese Seiten nützlich sind, damit
sich die ganze Kirche um die Förderung des Wun
sches nach Heiligkeit bemüht. Bitten wir darum,
dass der Heilige Geist uns eine große Sehnsucht
eingebe, heilig zu sein zur größeren Ehre Gottes.
Ermutigen wir uns gegenseitig in diesem Anliegen.
So werden wir ein Glück teilen, das uns die Welt
nicht nehmen kann.
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