
2. Advent, 6.12.2020     „Heilig“!? 

 

Tobias ging mit seiner Oma einkaufen. Auf dem Weg zum Markt kamen sie an der großen 

katholischen Kirche vorbei, zu deren Gemeinde seine Großmutter gehörte. Die beiden waren 

auch schon einmal zum Gottesdienst gemeinsam in dieser Kirche gewesen – aber das war 

länger her. Tobias schaute an der Kirche hoch und sagte zu seiner Oma: „Schau mal, wie 

dreckig die großen Fenster sind. Die sehen aber gar nicht mehr schön aus.“ 

Die Oma sagte gar nichts, sondern ging mit Tobias in die Kirche hinein. Tobias staunte, als er 

jetzt die großen Fenster sah. Denn von innen sahen sie gar nicht dreckig aus. Sie leuchteten 

vielmehr in bunten Farben. Tobias sah sich zusammen mit seiner Oma die verschiedenen 

Fenster genau an. Vorne war ein auffallend schönes Fenster. Denn die Sonne schien direkt 

durch das Fenster, so dass alle Farben wunderschön leuchteten. Auf dem Fenster war ein 

Mann zu sehen. Und Tobias fragte: „Wer ist das?“ - „Da vorne“, antwortete seine 

Großmutter, „das ist der heilige Nikolaus.“ Die Mutter erzählte Tobias noch einmal die 

Geschichte vom heiligen Nikolaus. Sie berichtete, wie gut dieser Bischof zu den Menschen war 

und wie er so ihr Leben heller gemacht hat. 

Einige Tage später saß Tobias in der Schule. Der Religionslehrer fragte auf einmal: „Wer von 

euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist?“ Da war großes Schweigen in der Klasse angesagt. 

Aber Tobias erinnerte sich an die Kirchenfenster, meldete sich und sagte: „Ein Heiliger, das ist 

ein Mensch, durch den die Sonne ins Leben anderer Menschen scheint.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

neulich war zu lesen, dass der Schokoladenkonsum in diesem Jahr ungleich geringer ist im 

Advent als in den Vorjahren… 

Aber er darf heute nicht fehlen: der Schokoladennikolaus! Obwohl: die meisten, die als solche 

gekauft und verschenkt und verzehrt werden, die sind ja gar keine….ich meine Nikoläuse, 

sondern Weihnachtsmänner. 

Und das ist ein großer Unterschied! Auch, wenn vieles, was über Nikolaus erzählt wurde und 

wird rein fiktiv ist – die Legenden erzählen alle samt von Wundern und Wohltaten durch diesen 

Mann. 

In den Erzählungen vermischen sich verschieden Überlieferungen. Das Ergebnis: ein Vorbild 

zu geben an Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. 

Aber dazu nachher noch mehr. 

 

Was ist mir „heilig“? – dazu einige sehr unterschiedliche Gedanken: - evtl. auch von Konfis??? 

Vaso S.: Gedanken zu was ist mir heilig: 

Meine Freunde und Familie sind mir heilig. Ich freue mich schon, wenn ich alle wieder ohne 

Abstand und Maske sehen kann. Dann feiern wir ein großes Fest. 



 

Greta R.: Hier meine Gedanken zum Thema Heilig:  

Also neulich in der Schule habe ich einen Ohrring verloren. Ein kleines Kreuz, was ich von 

Mama bekommen habe. Also eigentlich waren es zwei, eins ist jetzt weg. Darüber bin ich total 

traurig, der war mir irgendwie heilig!! Den wollte nicht verlieren.  

Was anderes ist ein Radiergummi, den ich immer als Glücksbringer mit zu Klassenarbeiten 

nehme. Das ist so ein Ampelmännchen was ich mir in Berlin gekauft habe. Also wenn der weg 

wäre hätte ich ja keinen Glücksbringer mehr für die Arbeiten. Das wär doof.  Daher ist der mir 

auch heilig. Wenn ich so drüber nachdenke ist mir also alles heilig, was ich nicht verlieren 

möchte.  

Dazu gehören natürlich auch meine Familie, meine Freundinnen und mein Zuhause.  

Heilig sind mir auch Sachen die immer gleich sind, z.B. an Geburtstagen das Schokokuchen-

Herz, an Weihnachten die Holzkrippe, oder samstags das leckere Frühstück mit Brötchen. Also 

davon möchte ich nichts missen. 

Vielleicht bedeutet „heilig“ dann einfach besonders wertvoll, unersetzlich und einzigartig.  

 

Familie ist mir heilig – das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. 

Die Bibel nenne ich auch „Heiliges Buch“, weil darin Geschichten von Gott stehen – und der ist 

heilig 

Gemeinschaft der Heiligen – das sind wir alle, zusammen mit denen, die vor uns gelebt und 

geglaubt haben – und auch zusammen mit denen, die nach uns glauben und leben. Und auch 

wir – so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. 

 „Wir sind Gott heilig!“ – steht in der Bibel. 

Der Mittagsschlaf ist mir heilig – da darf mich keiner stören. 

Du bist vielleicht ein komischer Heiliger sage ich zu Menschen, die mir irgendwie anders 

vorkommen… 

In der Heiligen Nacht feiern wir, dass Gott Mensch wurde – deshalb ist mir Weihnachten heilig. 

 

Mit dem Wort "heilig" wurde der lateinische Begriff "sanctus" übersetzt, der auf das Verb 

"sancire", also "begrenzen, umschließen" zurückgeht. Begrenzt war das "fanum", der heilige, 

abgesonderte Bezirk. Das Pro-fane, vor dem heiligen Ort, wurde zum Gegenteil des Heiligen. 

Heilig war das ganz Andere, das Abgegrenzte, vom Normalen Abgesonderte. So durfte etwa 

das Allerheiligste im Tempel Israels, wo die Bundeslade mit den Zehn Geboten stand, nur 

einmal im Jahr vom Hohenpriester betreten werden – ein heiliger Raum. 

Im Alten Testament wird Gott häufig als der Heilige bezeichnet. Heilig ist für die hebräische 

Bibel alles, was zur Sphäre Gottes gehört: der Himmel, die Engel, der Tempel, seine Stadt 



Jerusalem, kultische Dinge und Geräte, aber auch Menschen, die Gott zu seinem Dienst erwählt 

hat, also Propheten, Priester und andere. 

Im Neuen Testament weitet sich der Begriff des Heiligen aus. 

Heiligkeit meint für die ersten Christen vor allem Zugehörigkeit zu Christus. Die 

"Gemeinschaft der Heiligen", von der wir heute noch in unserem Glaubensbekenntnis sprechen, 

meint die Gemeinschaft aller zu Christus gehörigen Menschen. 

In der Reformation hat sich diese Einsicht weiter zugespitzt. Wenn es nur auf den Glauben des 

einzelnen ankommt, auf seine individuelle Beziehung zu Gott, dann kann weder ein 

Kirchenraum noch ein Priester noch ein Kult heilig sein. Martin Luther hat einmal gesagt, sogar 

ein Saustall könne ein heiliger Ort werden, wenn darin recht gebetet werde. Das Heilige ist die 

Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott, nicht irgendwelche magischen Handlungen oder 

abgegrenzten Orte. Diese Beziehung entsteht in erster Linie durch das Wort Gottes, aber auch 

durch die Sakramente Taufe und Abendmahl. 

 

Wie aber passt da der Radiergummi oder die Familie dazu? 

Ich denke, wenn Gott uns durch Texte der Bibel zusagt: „Ich bin heilig und ihr sollt heilig 

sein!“, dann möchte das in 1. Linie ja eine Glaubensaussage des Menschen sein, der uns diesen 

Text übermittelt. 

In diesem Falle ist das der Verfasser des 1. Petrusbriefes, der ein Wort Gottes an Mose zitiert 

aus dem 3. Mosebuch. 

Gott schärft Mose ein, dass er dem Gottesvolk diesen Satz sagen soll. Dieser Zusage folgen 

dann Gebote für ein gutes und gottgefälliges Leben, so nach dem Motto: So lebt man und das 

beherzigt man, wenn man weiß: Gott ist heilig und ich/bzw. alle Menschen sind heilig. 

 

Wenn ich nun Gegenstände als heilig bezeichne, dann meine ich natürlich nicht, dass von ihnen 

magischer Zauber ausgeht, sondern, dass sie mir unendlich viel wert sind, ich sie nicht verlieren 

möchte. Dasselbe gilt natürlich auch für Menschen – Familie, Freundinnen, Freunde. Wie Du 

schon eben gesagt hast, Greta,: „heilig“ ist dann einfach ein Synonym für  besonders wertvoll, 

unersetzlich und einzigartig. Vielleicht sollten man dann auch diese Worte benutzen – und nicht 

das Wort heilig, oder? 

So können auch nicht sachliche Dinge als „heilig“ empfunden werden, wie z.B. die 

Gemeinschaft mit andern, der Zusammenhalt mit andern – Vasco, so hast du es in deinen 

Worten ja ausgedrückt. 

 

Kommen wir einen kurzen Moment zurück auf die Erklärung des kleinen Tobias: “Heilige“ 

sind Menschen durch die das Licht Gottes auf die Erde/in das Leben der Menschen fällt. 

Das beinhaltet auch: Vorbild sein, Licht sein für andere, dem Leben eine Richtung geben zu 

Gott hin. 



Dann war ja z.B. Dietrich Bonhoeffer auch ein Heiliger!  

Nein, ich möchte hier auf keinen Fall die Diskussion um „Heiligsprechungen“ eröffnen. 

Deshalb möchte ich einfach feststellen: Dieser Mensch hat sich so verhalten, dass Gott ihn 

sicherlich als „heilig“, d.h. seinem Willen entsprechend empfunden hat. Ich bewundere ihn: er 

war Pfarrer und Theologe und hat junge Pfarrer ausgebildet, gepredigt und vor allem: den Nazis 

im Dritten Reich widerstanden. Er hat sich keinen Maulkorb verpassen lassen, sondern Gottes 

Wort hoch- und heilig gehalten gegen die menschenverachtenden Machenschaften von Hitler 

und seinen Gefolgsleuten. Und er ist deshalb getötet worden. Als er kurz vor seinem Tod schon 

im Gefängnis saß., da hat er ein Hoffnungsgedicht geschrieben, das ich sehr gerne singe: Von 

guten Mächten wunderbar geborgen…. Dieses Lied wird heute auch oft bei Beerdigungen 

gesungen – als Hoffnungslied, dass dank Gott das Leben siegt und der Tod nur eine 

Durchgangsstation hin zu Gott ist. 

Mit seiner Glaubensstärke und Hoffnung war und ist er ein Vorbild für viele! Bis heute. 

Jetzt erklärt sich auch, wie das gemeint ist „Du bist heilig!“ 

Ich hätte eine solche Aussage ja nie im Leben für mich reklamiert – und Bonhoeffer auch nicht: 

viel zu groß und zu hoch. Ich soll „heilig“ sein – nein, so brav und toll bin ich doch gar nicht. 

Ich habe schon meine Macken und auch diverse Fehler. Manche stören mich sogar selbst. Und 

jetzt das: für Gott und in seinen Augen bin ich „heilig“, d.h. kostbar, unendlich viel wert, 

einfach so, als Mensch mit allem Schwarz und Weiß…Unvorstellbar und deshalb sehr 

beglückend.  

Aber nichts zum Ausruhen, sondern zugleich Aufgabe. Denn, wenn ich heilig bin, dann soll ich 

so auch Licht und Vorbild für andere sein. Mein Licht soll ich nicht unter den Scheffel stellen, 

das was ich gut kann nicht nur für mich behalten, sondern es an andere abgeben. So bin ich 

heilig! 

Aber ich bin es nicht aus mir selbst heraus, weil ich so toll bin, sondern einzig und allein in den 

Augen Gottes und  durch und für ihn. 

Auch das wiederum will uns etwas lehren: wir sollen einander nicht vergöttern. Kein Mensch 

ist Gott gleich und deshalb heilig. Kein Mensch hat deswegen auch das Recht, seine Stärke und 

Bedeutung für eigen Ziele zu missbrauchen. 

Mein Vorschlag: als Gottes Heilige sollten wir den Begriff „heilig“ in Zukunft nur noch für 

Gott verwenden. Unsere Sprache ist doch so reich an Adjektiven für die anderen Dinge, 

Situationen, Menschen, die wir vielleicht bis heute als „heilig“ bezeichnet hatten. 

 

Zum Schluss zurück zum Anfang: Ist der Schokoladennikolaus „heilig“? Nein, aber er ist 

sicherlich himmlisch lecker… 

Amen. 


