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Heilige
Vor einiger Zeit bekam ich ein Buch geschenkt: "Die emanzipierte Nonne und andere Porträts von heiligen Individualisten". Das Buch von Hans C. Zander aus dem Kreuzverlag, hat mich gleich angesprochen, es war so ganz nach meinem Geschmack. Der Titel besagt schon, was ich unter heiligen Menschen verstehe und was mir an ihnen so sympathisch ist: 
         - emanzipiert
         - individualistisch
         - heilig
und ergänzen möchte ich noch mit meinen Worten:
         - aus der Reihe tanzend
emanzipierte heilige Menschen 
Emanzipierte heilige Menschen sind für mich die, die sich nicht mit dem zufrieden geben was ist, die heraus möchten aus einem Zustand des sich Einrichtens, der Langweile oder der Abhängigkeit.
Emanzipation nicht nur für Frauen, doch auch sie besonders im Augen habend, wie eine Teresa von Avila , die von sich sagen konnte. "Ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes ." Sie hat nicht alles hingenommen was man ihr vorsagte, sie ist aufgestanden und hat dafür gekämpft, was sie als wichtig und wertvoll erkannte, sie reformierte und erneuerte. Eine Frau, die sich dahin entwickelte, daß sie nach allen Kämpfen mit Obrigkeiten und Autoritäten sagen und leben konnte: Gott allein genügt. - Eine Frau, die sich auf Gott hin emanzipiert hat.
individualistisch
Heilige Menschen sind für mich individualistisch, jedoch nicht egoistisch. Was ihre Individualität ausmacht, ist das Entwickeln des eigenen Charismas. Das zum Leuchten bringen was ihnen an Begabung und Auftrag gegeben ist...
Oder wie Roger Schutz von Taize sagt: "Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, auch wenn es nur ganz wenig ist..."
Das Besondere das den jeweiligen Menschen ausmacht, das Eigentümliche, das Einzigartige das, was nur ihm oder ihr gegeben ist , das soll durchkommen!
So wie es in der rabbinischen Geschichte heißt: Rabbi Sussja wird am Ende seines Lebens nicht gefragt werden warum er nicht Mose gewesen ist, sondern warum er nicht Rabbi Sussja gewesen ist.
Wer seine Weg geht, unbeirrt und treu, kommt nicht umhin aus dem Alltagstrott auszusteigen. Und so sind Heilige für mich Menschen, die es wagen,

aus der Reihe zu tanzen
Sie lassen sich nicht abhalten, daß zu tun, was ihnen wichtig geworden ist, für viele "normale" Menschen haben sie etwas Verrücktes an sich. Sie laufen nicht einfach mit, trauen sich gegen den Strom schwimmen, tanzen eben aus der Reihe.
So bleibt nicht aus, daß sie oft auch verkannt werden, als Eigenbrötler oder komische Kauze angesehen werden. Anders zu sein hat seinen Preis und bringt eben nicht nur Lorbeeren ein.
menschliche Heilige
Mit heilig-sein verbinde ich nicht die Aussage einer Frau, die einmal gefragt wurde, ob sie eine Heilige sein möchte, und die dann darauf antwortete: "Ich habe nicht die Seele einer Heiligen, und wenn ich ehrlich sein soll, ich möchte auch keine Heilige sein: denn ein Heiliger hört auf, Mensch zu sein." 
Die Heiligen, die mir sympathisch sind, mag ich vor allem wegen ihrer Menschlichkeit:
Ein Philipp Neri, so wird erzählt, wird in den Vatikan gerufen, hält dem schwererkrankten Papst die Hand, und als das nichts nützt, steigt der 80-jährige Neri kurzerhand zum Papst ins Bett und legt sich, ohne jeden Respekt, keuchend dem Papst auf die Brust. Zum großen Befremden der Kardinäle war der Papst danach sonderbar-wunderbar geheilt.
Oder Teresa von Avila, die ihre Schwestern zum Tanzen auffordert und den Ausspruch hinterlassen hat: Wenn Fasten dann Fasten, wenn Rebhuhn dann Rebhuhn.
Heilig-Sein hat auch für mich nicht unbedingt mit einer Heiligsprechung zu tun oder noch weniger mit Heiligkeitsschein. Sie leuchten von innen heraus, ohne äußere Ehrungen und Belobigungen. Heilige Menschen zeichnen sich durch große Bescheidenheit aus:
Johannes XXIII. der zu sich selbst immer sagte: "Johannes nimm dich nicht so wichtig!"
Eine Theresia vom Kinde Jesu, die sagte: " In Wirklichkeit bin ich nur das, was Gott von mir denkt!"
Heiligkeit hat für mich damit zu tun, dem nachzugehen, was ich von Gott her als wahr und richtig erkenne, sich auch aufzulehnen gegen Unrecht und Gesetze die wider den Menschen sind und nicht zu schweigen vor kirchlichen und weltlichen Machthabern, wie das Hildegard von Bingen getan hat. Selbst von schwacher körperlicher Konstitution ließ sie sich nicht abhalten aufzutreten und herumzureisen und Mißstände beim Namen zu nennen.
Schließen möchte ich mit einem Text von Bernd Terwitte: Die Namen die darin genannt sind, kann ich für mich beliebig austauschen:
Vor mir
Auf dem Boden liegt
Ein Spiegel
Vor Mir
An der Wand hängen
Bilder
Johannes XXIII
Mutter Teresa
Don Bosco
Franziskus
Das Kreuz
Werde ich
Den Spiegel jemals an
Die Wand hängen
Können
Bernd Terwitte, aus: Beten durch die Schallmauer. kjg Verlagsgesellschaft
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