Glaube

Heiliger des Monats März
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Gott macht durch Menschen Geschichte und die wird
somit nicht selten zur Heilsgeschichte, manchmal trotz
allem. Dasist dieKernbotschaft katholischerHeiligenverehrung, doch es geht um mehr. Jeder, der den Weg
der Heiligkeitbeschreitet, machtsich auf,seine göttliche
bestimmung zufinden. VonAnbeginn erinnertdie Kirche
daher an Frauen, Männer und Kinder, die es mit Gott
ernst meinten. ihre botschaft, so unterschiedlich die
Lebensentwürfe auch sind, ist immer die gleiche: ein
Leben aus dem Glauben ist möglich.

Darstellung des hl. Dismas über dem Eingang der
Antoniuskapelle im Kirchhof der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria l ankowitz in der Weststeiermark.

Wie wichtig r eue sein kann

Gebet
Heiliger Dismas, du bist beneidenswert
… für den Mut, der dich zum Schluss nicht verließ;
… für deine Überzeugung, dass das Heil zu finden ist;
… für deine Reue, die dir den rechten Weg wies.
Ich bemitleide mich gerne selbst
… für meine Mutlosigkeit,
wenn es um den Glauben geht;
… für mein mangelndes Vertrauen
in Gottes Gegenwart,
… für meine Ängste vor dem
Ungewissen, auf Gott zuzugehen.
Einen Wandel für mein Leben erbitte
ich auf deine Fürsprache von Gott,
durch Christus, unseren Herrn.

Dismas

D

as kirchliche Heiligsprechungsverfahren, das allein dem Papst vorbehalten ist, kam erst im 10. Jahrhundert auf. Es ist also über tausend Jahre
alt. Erst 1584 wurde erstmals ein universalkirchliches Register, das „Martyrologium
Romanum“, herausgegeben, das zuletzt
2001/2004 überarbeitet wurde. Dort sind
namentlich 21.450 Selige und Heilige
verzeichnet. Nach dem Konzil von Trient
(1545–1563) nahm sich die vatikanische
Ritenkongregation der Institutionalisierung
der Heiligsprechungsverfahren an. Vom
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965)
inspiriert, entstand 1969 eine eigene Vatikanbehörde, die sich ausschließlich der
Heiligsprechungsverfahren annimmt: Die
„Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse“.
Im l aufe der Kirchengeschichte hat
sich die Heiligsprechung zu einem sehr
genauen und oft jahrelang dauernden
Prüfsystem entwickelt, das an seinem
Ende mit moralischer Sicherheit bestätigt, dass eine Person wirklich als Heilige
oder Heiliger gelebt hat. Die Gläubigen
haben ja ein Recht darauf zu wissen, ob
eine Christin oder ein Christ wirklich
heilig war oder nicht.
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Mit einem leichten Augenzwinkern
könnte man sagen, dass die „erste“ Heiligsprechung wesentlich einfacher ablief. Die nahm Jesus nämlich selbst vor!
Am Kreuz sagt er seinem Nächsten:
„Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“. Dem namenlosen Räuber, der
zur Rechten des Herrn gekreuzigt
wurde, hat die Tradition der Kirche tatsächlich einen Namen gegeben. Es ist
der hl. Dismas. Sein Name kommt möglicherweise aus dem Griechischen und
wird mit Blick auf die Kreuzigung Jesu
mit „Sonnenuntergang“ oder im übertragenen Sinne mit „l ebensende“ übersetzt.

ein blick in die Vergangenheit:
Wer war der hl. Dismas?
Hier die ganze biblische Episode des sogenannten „guten Schächers“: „Einer
der Verbrecher, die neben Jesu hingen,
verhöhnte ihn: ‚Bist du denn nicht der
Messias? Dann hilf dir selbst und auch
uns!‘ Der andere aber wies ihn zurecht
und sagte: ‚Nicht einmal du fürchtest
Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil
getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten den l ohn für unsere Taten; dieser

aber hat nichts Unrechtes getan.‘ Dann
sagte er: ‚Jesus, denk an mich, wenn du
in dein Reich kommst.‘ Jesus antwortete
ihm: ‚Amen, ich sage dir: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein‘.“ (l k
23,39–43, vgl. auch Mt 27,38; Mk 15,27).
Die erste geschichtliche und namentliche Nennung des hl. Dismas stammt
aus dem apokryphen Nikodemusevangelium (Acta Pilati 9,4), einer bibelnahen
Schrift aus dem 4. Jahrhundert. l aut dieser Erzählung soll der Erzengel Michael
den Dismas mitsamt seinem Kreuz im
Paradies empfangen haben. Besonders
in der ostkirchlichen Kunst wird Dismas
gelegentlich mit seinem Schächerkreuz
dargestellt, wie er in Prozession die alttestamentlichen Heiligen anführt und
als Erster, sozusagen für alle, die noch
folgen, an der Tür des Paradieses klopft.
Die wesentlich größere Verehrung erfährt
der hl. Dismas heute in der Orthodoxie.
In der ostkirchlichen göttlichen l iturgie
des hl. Johannes Chrysostomos (344–
407) wird Dismas sogar zitiert. Vor dem
Austeilen der heiligenKommunion spricht
der Priester dreimal „Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst“. Erst seit
dem Mittelalter wurde die Verehrung des

hl. Dismas auch in der römisch-katholischen Tradition gefördert. Sein katholischer Gedenktag ist der 25. März.

ein blick in die Zukunft: Was könnte
der hl. Dismas von mir wollen?
Der hl. Ambrosius (337–397) mutmaßte
über Dismas, dass dieser ein Dieb und
Mörder gewesen sei, der nie an Gott gedacht und dessen Gebote niemals befolgt habe. Wichtiger als das ist die
theologische Aussage. Dismas hat am
Kreuz vollkommene Reue gezeigt und
sich somit in der „letzten Minute“ die
Tür zum Himmelreich offengehalten.
Keine Sünde ist so groß, dass Gottes Erbarmen nicht noch größer wäre, wenn
der Sünder sich bekehrt.
Der hl. Dismas konfrontiert mein l eben mit der Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit. Seine Antwort auf das Heilsangebot Gottes war Reue. Reue ist
zunächst ein Gefühl der Unzufriedenheit,
etwas, dass man mit sich herumträgt, ein
Gefühl des Schmerzes und des Bedauerns über die Verfehlungen des eigenen
l ebens, die nicht rückgängig zu machen
sind. Wir alle kennen das! In der katholischen Kirche ist die Reue daher ein wich-
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tiger Glaubensakt: Sünde, also das, was
mich von Gott trennt, erzeugt Abscheu.
Es erwächst somit der reuige Vorsatz, ein
l eben aus dem Glauben zu führen, um
die Nähe Gottes zu genießen.

Die Kreuzigung mit dem bekehrten
Hauptmann von l ucas Cranach d. Ä.,
Öl auf Holz aus dem Jahr 1538.
l inks im Bild ist Dismas abgebildet,
der auf den Herrn schaut.
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