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Von den Heiligen
Katholiken sind ja schon merkwürdige
Leute. Irgendwie ist denen ja sehr wichtig, dass es nur EINEN Gott gibt. Schließlich spielt das Christentum ja seit vielen
Jahrhunderten in der MONOtheistenliga,
aber irgendwie scheint den Katholiken
dieser eine Gott doch etwas wenig zu
sein. Zum einen teilen sie Gott in drei
Personen auf, nämlich Gott den Vater,
den Sohn und den Heiligen Geist und
gleichzeitig behaupten sie, dass dies gar
keine Aufteilung sei, sondern das man
sich das Ganze eher wie ein schweizer
Taschenmesser vorstellen muss, wo
es zwar auch Schere, Nagelfeile und
Korkenzieher gibt, aber alles zusammen
doch irgendwie praktischerweise nur
ein Gerät ist. Zum anderen haben die
noch einen ungezählten Haufen von
Leuten, die im Himmel wohl die besten
Plätze in der ersten Reihe bekommen
dürften und eine Menge Fans hier auf
der Erde haben. Die Heiligen.
Wenn man mehr über diese Heiligen
rausfinden will, muss man nur in die
nächst gelegene katholische Kirche
gehen. Da gibt es in der Regel eine schöne
Ausstellung antiker Folter- und Mordinstrumente zu bewundern, und das liegt
vor allem an den Heiligenstatuen. Denn
die Märtyrer, die sind ja immer mit dem
Gegenstand dargestellt durch den sie
umgekommen sind. Der Heilige Sebastian
ist immer von Pfeilen durchbohrt, der
Judas Thaddäus hat immer die Keule mit
dabei, mit der er erschlagen wurde, und
der Heilige Heineken von Antiochia wird
mit einer Kellertreppe dargestellt, da er
im Jahr 407 unglücklich beim Bierholen
gestürzt ist.
Seltsam ist auch, welcher Heilige wofür
zuständig ist. Oder, wie es in der Fachsprache heißt – wen man wofür anruft
– aber Vorsicht – Mobilfunktarife können
abweichen.
Der Heiligen Lucia von Syrakus hat man
28

die Augen ausgestochen, daher soll man
die bei Augenleiden anrufen.
Wäre es nicht besser, jemanden anzurufen, dem nicht die Augen ausgestochen
wurden, sondern einer der gut gucken
konnte? Oder Augenarzt war?
Eine ganze Reihe von Päpsten ist ja
inzwischen auch schon heilig gesprochen
worden, das fragt man sich, wieso man
die anrufen sollte, die hatten ja schon zu
Lebzeiten nichts Vernünftiges beizutragen. Vor ziemlich genau vier Jahren gab
es so eine Heiligsprechungsorgie in Rom,
da gab es zwei zum Preis von einem –
da wurde der Petersplatz mal kurz zum
Hamburger Fischmarkt:
„Ich tu euch den Johannes Paul zum
Zweiten und nicht Johannes den 20, den
21, den 22 sondern den 23 zusammen hier
in die gleiche Mitra rein. Direkt fertig
zum Anrufen. Da guckt ihr Leute!“

Da saß ja auch der Benedikt mit dabei –
da hatte ich kurz Angst, dass dem einer
die Keule vom Judas Thaddäus über die
Rübe zieht und dann einer ruft:
„Und direkt noch einen Papst heilig,
auch direkt mit dabei!“ Das ist gerade
nochmal gut gegangen, aber das kommt
ja vielleicht noch. #
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