
Ein römischer Soldat mit Lanze und Banner in der Hand löscht ein brennendes Haus mit Wasser. So wird 

der heilige Florian in zahlreichen Kirchen dargestellt. Wenn ich den Spruch höre „Die Hütte brennt“, denke 

ich an den heiligen Florian. 

Eine große Schar von Heiligen aus Europa ist in Indien bekannt. Ihre bewegenden, berührenden und 

brennenden Geschichten durfte ich von Kindheit an erfahren. Ein großes Glück, das meine Generation noch 

gehabt hat, ist die Zeit. Ohne Fernsehen, ohne Handy und Telefon hatten wir sehr viel Zeit am 

Abend.  Manchmal haben wir Briefe geschrieben an unsere Großeltern und Verwandten, die weit weg von 

uns wohnten. Mehrere Wochen hat es gedauert, bis der Brief dann dort angekommen ist. Unbeschreiblich 

war die Freude, wenn wir eine Antwort darauf bekommen haben. Da ich meine Muttersprache nicht in der 

Schule gelernt habe, war dieses Briefeschreiben eine gute Übung, um die Sprache zu üben, weil wir Kinder 

auch immer ein paar Zeilen in die Briefe kritzeln durften.  

Der größte Vorteil daran, dass wir Kinder unsere Muttersprache nicht richtig lesen und schreiben konnten, 

war, dass unsere Mutter uns bis zur neunten Klasse abends immer vorgelesen hat. So hatten wir an den 

Abenden einen schönen Zeitvertreib. Es gab eine kleine Bibliothek in der Pfarrei. Das war die einzige 

Bibliothek im Dorf. Diese Bibliothek bestand überwiegend aus Autobiographien von Heiligen. So lernten 

wir die großen Gestalten der Glaubensgeschichte kennen. Den heiligen Franziskus,  den Pfarrer von Ars, 

Don Bosco, Teresa von Avila, Teresa von Lisieux und viele andere. Mehrere Monate hat es gedauert, ein 

Buch fertig zu lesen, weil es in jedem Buch mehrere 

hundert Seiten gab. 

Diese Autobiographien waren nicht nur fromme 

Geschichten der Heiligen, sondern auch die 

Geschichten ihrer Familien, ihres Landes, ihrer 

Kultur und der Natur. Grüne, weite Wiesen, 

schneebedeckte Felder, bunte Wälder im Herbst, 

Vogelgezwitscher im Frühling… alle diese 

Beschreibungen konnte ich mir nur in meinen 

Gedanken vorstellen, da ich ähnliches nicht aus 

meiner Umgebung kannte. Als ich hierher 

gekommen bin, war es überwältigend für mich, 

leibhaftig zu sehen, zu spüren und zu berühren, was 

ich in meiner Kindheit gehört und mir vorgestellt hatte. 



Als ich in Lourdes war, habe ich Gänsehaut bekommen und war zu Tränen gerührt, als ich in der Stille der 

Grotte eines frühen Morgens alleine saß. Buchstäblich habe ich erfahren, was ich in den Büchern vor zwei 

Jahrzehnten lesen dürfte. Das leise raschelnde Geräusch der Wassertropfen, das pausenlos im Hintergrund 

läuft, erinnerte mich an die Abende in der Monsunzeit in meinem kleinen Elternhaus, wo uns meine Mutter 

die Geschichten vorgelesen hat und an die Beschreibung dieser Grotte und Umgebung in diesem Buch. Ich 

erinnere mich noch immer genau an die Farbe und das Bild auf der Titelseite dieses Buches mit dem 

Überschrift  „Eine Pilgerreise nach Lourdes“. 

An diesen Sonntag, dem „Weltgebetstag um geistliche Berufe“, beschäftigten mich diese Erinnerungen noch 

einmal besonders intensiv. Einer der entscheidenden Gründe meiner Berufung sind diese Geschichten von 

Heiligen, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Ich muss gestehen, dass es mir nicht gelingt, diese 

Heiligen nachzuahmen oder so zu sein wie sie. Und ich akzeptiere das als einen lebenslangen Versuch. 

Der Grund meiner Berufung liegt für mich auch nicht in meiner frommen Kindheit, sondern an der Fügung 

durch äußerliche Umstände. Da wir keine anderen Möglichkeiten gehabt haben, durften wir diese 

faszinierende, schön glänzende Seite unseres Glaubens und unserer Kirche kennenlernen. Heute bin ich sehr 

dankbar und froh, dass ich dies so erleben durfte. Durch solche Erfahrungen verstehe ich die Tiefe des 

folgenden Verses aus der Bibel „Gott führt alles zum Guten“ (vgl. Römer 8,28). Unsere Defizite, 

Schwächen und Grenzen kann Gott immer zum Guten führen. 

Hinter jeder geistlicher Berufung stehen zahlreichen Menschen, die dafür gebetet haben, immer noch beten 

und die auch auf unterschiedliche Weise die Samen dieser Berufung schützen und  pflegen. Meine Mutter ist 

die Erste und Wichtigste von diesen vielen guten Menschen. Ich denke immer dankbar zurück  an den 

Pfarrer, der eine Bibliothek in der Pfarrei für uns eröffnet hat und an unseren Religionslehrer, der uns immer 

motiviert hat, diese Bücher zu lesen. Wie jede Berufungsgeschichte beginnt auch meine mit einer Kette von 

zahlreichen, unsichtbaren Menschen. Und heute, wo ich  diese Zeilen verständlich formulieren und 

vortragen kann und sie mir zuhören,  gibt es immer noch Menschen, die mir im Hintergrund, in der Stille, 

den Rücken stärken. 

Eigentlich passen die Überschrift und der Inhalt dieser Gedanken überhaupt nicht. Aber der heilige Florian, 

dessen Fest wir heute feiern, war Auslöser dieser Erinnerungen. Als ich zum ersten Mal in einer Kirche in 

Deutschland war, sah ich das Bild von diesem Heiligen mit der brennenden „Hütte“. Ich fragte meinen 

Mitstudent, wer er sei. Diesen Heiligen habe ich in meiner Kindheit nicht kennengelernt. Dieses Erlebnis 

war der Anfang für mich, eine Reihe von Heiligen kennenzulernen.  

Das Leben dieser Heiligen gibt die Antwort auf viele Fragen, Zweifel und Enttäuschungen, die wir in 

unserem Glaubensleben erfahren müssen. Es motiviert uns immer wieder neu anzufangen, nicht auszugeben, 

Ausdauer und Geduld zu haben. Es ist ein Trost zu wissen, dass diese großen Gestalten genauso oder noch 

schlimmere Glaubenszweifel und Versuchungen in ihrem Leben gehabt haben. Die Geschichte von den 

„dunkleren Jahren“, die Mutter Teresa in ihrem Leben durchgehen musste, ist ein aktuelles Beispiel und 

Vorbild dafür.  

Der Vorsatz eines Mitstudenten im Priesterseminar war, sich einmal in jeder Woche ein paar Stunden Zeit 

zu nehmen, um einen neuen Heiligen kennenzulernen. 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC. 

 


