
Liebe Schwestern, liebe Brüder, oder darf ich Sie auch als „liebe 

Heilige“ ansprechen? Für die meisten von uns - ich denke für 

alle - klingt diese Anrede eher merkwürdig oder sogar unpas-

send, denn wer würde von sich aus behaupten, dass sie oder er 

eine Heilige oder ein Heiliger sei. Sicherlich niemand!  

Wenn wir uns den gerade gehörten Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinde in Kolossä noch einmal vergegenwärtigen, 

spricht er die Gemeindemitglieder wie folgt an: „Erwählte Got-

tes, Heilige und Geliebte!“ Nun kann sich uns die Frage stellen: 

„Waren die Menschen früher frommer als heute? Waren die Ge-

meindemitglieder in Kolossä wirklich alle Heilige oder übertreibt 

Paulus bei seinem Brief maßlos?“ Was hat es also mit der Hei-

ligkeit auf sich?  

Liebe Schwestern, liebe Brüder,   

in der Kirchengeschichte hat es immer wieder Frauen und Män-

ner gegeben, die in den großen Allerheiligenkalender aufge-

nommen worden sind. Denken wir da nur z. B. an Mutter The-

resa, an den heiligen Franziskus oder an Papst Johannes XXIII. 

Es sind Frauen und Männer, die durch ihr Lebenszeugnis zum 

Vorbild wurden für andere und so auch für die Amtsträger in der 

Kirche selbst. In diese Allerheiligenlitanei lässt sich auch Hed-

wig von Schlesien einreihen. Doch was macht einen Menschen 

eigentlich zum Heiligen?  



Es sind Menschen, die die jesuanische Botschaft in sich tragen. 

Und diese Botschaft kann man nicht für sich allein leben, diese 

Botschaft ist so angelegt, dass sie sich in der Welt so entfalten 

und ausströmen möchte wie die Liebe, die auch nicht für sich 

gelebt werden kann. Beides entfaltet sich erst im konkreten 

Handeln. Wenn Paulus von der Heiligkeit spricht, dann konkre-

tisiert sich das Heiligsein eines Menschen in Eigenschaften. Er 

spricht dabei „von innigem Erbarmen, von Güte, Demut, Milde 

und Geduld!“ Sicherlich fallen Ihnen noch weitere Eigenschaften 

ein. In einem anderen Brief spricht er von Glaube, Hoffnung und 

Liebe. Also kann man doch sagen, dass dieses „heiligmäßige“ 

Leben in einem jeden von uns angelegt ist. Es möchte sich „nur“ 

ausbreiten und entfalten können.  

Aus ihrer persönlichen Christusbeziehung heraus war Hedwig 

in der Lage ein „heiligmäßiges“ Leben zu führen und so zu einer 

Frau zu werden, die Vorbild wurde viele, auch in unserer Zeit, 

die so unfriedlich und gefährlich geworden ist. Hedwig war eine 

Frau, die ihre hohe Position nicht missbrauchte, sondern sie ge-

nutzt hat, damit es den Menschen in ihrem Herrschaftsbereich 

gut ging. Diese Sorge um das Wohlergehen der ihr Anvertrauten 

und Hedwigs Grundhaltung der Verständigung führten dazu, 

dass die polnischen Bischöfe sie sich zum Vorbild nahmen, als 

sie nach dem II. Vatikanum den Kontakt zu ihren deutschen 

Amtsbrüdern suchten. Denn sie waren geprägt von dem 



Gedanken: ‚Brücken bauen zwischen Völkern können nur hei-

lige Menschen.“ Dabei nahmen sie sich die heilige Hedwig als 

Vorbild für ihren Verständigungsprozess.  

Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

die heilige Hedwig, die in ihren jungen Jahren mit Heinrich I., 

Herzog von Niederschlesien, verheiratet wurde, lernte die polni-

sche Sprache. Wäre es als Herzogin nötig gewesen? Sicherlich 

nicht! Aber es war ihr sicherlich ein Herzensanliegen. Denn sie 

wollte die Sprache des Volkes sprechen, um mit den Menschen 

kommunizieren zu können. 

Hedwig verabscheute Gewalt. Und obwohl es ihr möglich gewe-

sen wäre, Kriege anzuzetteln, setzte sie sich für ein friedliches 

Miteinander ein. Dies zeigte sich beispielsweise deutlich wäh-

rend eines Gottesdienstes: Ihr Ehemann wurde verschleppt. 

Und während ihr Sohn das schlesische Heer für die Befreiung 

des Vaters rüstete, gelang es Hedwig, diplomatisch und somit 

kampflos ihren Ehemann zu befreien. Dadurch rettete sie si-

cherlich den Frieden.  

Wie wichtig der Friede ist, erlebt der Mensch hautnah, wenn er 

im Unfrieden leben muss, so wie die Menschen derzeit in Ost-

europa. So mancher Herrscher müsste sich die Heilige Hedwig 

zum Vorbild nehmen, die ihr Leben auf ein gewaltloses Mitei-

nander setzte.  



Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

wie Friede gelebt werden kann, zeigt sich im Umgang miteinan-

der: Dass nicht die Macht im Vordergrund steht, sondern der 

Dienst am Menschen, darin sollen wir mächtig sein und so zum 

Vorbild werden wie die Heilige Hedwig. Beherzigen wir, wie die 

Heilige Hedwig, bestimmte Eigenschaften, die uns Paulus in der 

Lesung heute angeboten hat: Erbarmen, Güte, Demut, Milde 

und Geduld! Nehmen wir uns im Alltag die Heilige Hedwig zum 

Vorbild und werden wir selbst zu Menschen, die nicht nur zur 

Heiligkeit berufen sind, sondern selbst zu Heiligen werden im 

alltäglichen Umgang miteinander. Nichts Schöneres kann es ge-

ben, wenn wir den Frieden in uns, um uns und in der Gesell-

schaft erleben dürfen und wir durch unser „heiligmäßiges“ Le-

ben dazu beitragen können.  

Amen. 


