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„ DER HL. HERR POSPISCHIL“  
Herr Pospischil 

Es ist eine Geschichte für Kinder, die ich Ihnen erzählen möchte, und deshalb könnte 
man denken, sie hat in einer Predigt für Erwachsene nichts zu suchen1. Aber erstens 
mag ich sie sehr gern, und zweitens haben Kindergeschichten oft einen erstaunli-
chen Tiefgang. Also: Kurz vor Allerheiligen fragt die Religionslehrerin: „Wer von euch 
hat Lust, einen Heiligen zu malen?“ Alle Kinder stimmen begeistert zu. Jakob zeich-
net einen Mann mit braunem Mantel und brauner Kapuze. Ein Vogel sitzt ihm auf der 
Schulter, und der Heilige scheint ein Lied zu singen. „Franziskus?“, fragt die Lehrerin. 
„Stimmt“, sagt Jakob, und die Lehrerin schreibt den Namen „Franziskus“ an die Tafel. 
Martin zeichnet einen Soldaten mit Rüstung und Schwert. Der Heilige teilt seinen 
Mantel mit dem Schwert in zwei Stücke. Das eine Stück schenkt er einem Bettler am 
Straßenrand. „Wenn man schon so heißt“, sagt die Lehrerin, und schreibt lachend 
„Martin“ an die Tafel. Auch Katharina zeichnet einen Heiligen. Er hat eine Glatze, ein 
rotkariertes Tuch um den Hals und im Mund eine Pfeife. In der einen Hand trägt er 
eine prall gefüllte Einkaufstasche und in der anderen eine Puppe, die nur einen Arm 
hat. „Kennen Sie den?“, fragt Katharina. Die Lehrerin muss passen. „Ich kenne ihn“, 
ruft Jakob. „Das ist Herr Pospischil. Der wohnt im Haus von Katharina, in der Woh-
nung über ihr.“ Die Lehrerin runzelt die Stirn. „Der trägt der Frau Lederer immer die 
Einkaufstasche die Treppe hoch bis in den dritten Stock. Die Frau Lederer ist ja 
schon alt.“ „Und wenn meine Puppe kaputt ist, gehe ich immer zu ihm. Er hat sie im-
mer wieder heil gemacht“, sagt Katharina. „Und außerdem hat er mir einen Tee ge-
bracht, als ich Bauchweh hatte und Mama nicht zu Hause war.“ Die Lehrerin runzelt 
immer noch die Stirn. Aber sie schreibt an die Tafel: „Herr Pospischil“. 
 
Heilig? 
Runzeln wir auch die Stirn? Vielleicht? Denn dem Herrn Pospischil fehlt doch einiges 
zu einem richtigen Heiligen. In unserer Geschichte ist zum Beispiel an keiner Stelle 
davon die Rede, dass Herr Pospischil an Gott glaubte und dass er deshalb so gut 
und freundlich war. Und das, was er tut, ist auch gar nichts Besonderes, ein paar 
Nettigkeiten, nichts weiter. Das reicht doch wohl noch nicht, um ein richtiger Heiliger 
zu sein. Richtige Heilige, so denken wir, müssen etwas ganz Besonderes vollbringen, 
ihren ganzen Besitz hergeben zum Beispiel wie Franziskus oder wie der hl. Martin 
den halben Mantel an einen Bettler verschenken, auch wenn es bitter kalt ist. Das 
sind richtige Heilige, denken wir. Aber denken wir richtig? 
 
Heilig! 
„Herr Pospischil hat meine Puppe immer wieder heil gemacht.“ In diesem Satz von 
Katharina steckt das Wort „heil“, das ja eng mit „heilig“ zusammenhängt. Heilig sind 
demnach Menschen, die etwas heil machen, das vorher kaputt war - etwas theologi-
scher ausgedrückt: die etwas vom Heil Gottes dorthin bringen, wo Unheil war. So wä-
re Herr Pospischil doch ein Heiliger, sogar dann, wenn er seine guten Taten gar nicht 
mit der Absicht tut, sich als Christ zu bewähren. Ja, vielleicht gehört es sogar nicht di-
rekt zu einem Heiligen, nicht immer die Absicht zu haben, sich als Christ zu bewäh-
ren: Vermutlich hat auch Martin seinen Mantel nicht deshalb geteilt, sondern einfach, 
weil ihm der frierende Bettler leid getan hat. 
So gesehen können also auch wir ganz normale Menschen Heilige sein, Leute, die 
einfach spüren, was jetzt nötig ist, und es auch tun. Kleine Heilige vielleicht, weil es 
uns allen vermutlich doch ziemlich schwer fiele, einen Mantel zu teilen, den ganzen 
Besitz zu verschenken oder gar unser Leben aufs Spiel zu setzen. Aber eben doch 
Heilige. Ich vermute sogar, dass auch die großen Heiligen sich selbst nicht für etwas 
Besonderes, sondern für ganz normale Christen gehalten haben. 
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Allerheiligen - alle Heilige 
Es könnte also sein, dass in uns allen ein Heiliger versteckt ist. Wir müssen ihn nur 
herauslassen, ihn, der Mitleid hat mit Notleidenden und der voller Freundlichkeit ist 
und Hilfsbereitschaft. Vielleicht müssen wir dafür manchmal einen anderen in uns 
eingesperrt lassen, den, der seine Ruhe haben will, der seinen Besitz ängstlich zu-
sammenhält und dem so leicht der Kragen platzt. 
So zu denken, hat jedenfalls den Vorteil, dass die Heiligen nicht so furchtbar weit 
weg und von uns entrückt sind, etwas so Besonderes, dass sie im Grunde nicht ein-
mal als Vorbild taugen. Als Vorbild ist der Herr Pospischil vielleicht sogar besser ge-
eignet. 
Wenn wir heute „Allerheiligen“ feiern, dann dürfen wir wohl auch so denken. Warum 
soll das Wort „heilig“ für die ganz Großen reserviert sein, wenn heute doch Allerheili-
gen ist, es also wohl viel mehr Heilige gibt als die großen, die wir alle kennen. Wenn 
wir heute Allerheiligen feiern, dann feiern wir unser Fest, das Fest der Heiligen, die in 
uns stecken. Natürlich weiß ich dabei, dass wir die großen Heiligen brauchen. Sie 
haben ja auch alle ihr eigenes Fest. Sie zeigen uns in all ihrer Verschiedenheit, in 
welch wunderbarer Weise Gott einen Menschen mit seiner Liebe und mit der Liebe 
zu seinen Mitmenschen erfüllen kann. Sie zeigen uns, wie die Kraft zu wirklicher Gü-
te aus der Erfahrung kommt, selber von Gottes Güte umgeben zu sein. Sie erinnern 
uns aber auch, dass wir nicht zu schnell Halt machen sollen und damit zufrieden 
sein, eben nur kleine Heilige zu sein. 
Und trotzdem dürfen wir heute - ohne hochmütig zu werden! - ein bisschen stolz sein, 
immerhin kleine Heilige zu sein. Wir sollten den Unterschied nicht machen zwischen 
großen Heiligen und Sündern, dann landen wir immer auf der Seite der Sünder, und 
das drückt uns nieder. Wir sollten den Unterschied machen zwischen großen und 
kleinen Heiligen - selbst wenn in uns wohl immer auch ein Sünder steckt -, das 
spornt uns an. 
Lassen Sie also den Heiligen aus sich heraus. Denn vielleicht, ja vielleicht würde 
dann ein Kind sogar Sie zeichnen, wenn der Religionslehrer fragt: „Wer von euch hat 
Lust, einen Heiligen zu malen?“ 
 
1Anmerkung 
Die verwendete Geschichte ist nacherzählt nach der Geschichte „Allerheiligen“ aus: Lene 
Mayer-Skumanz, Jakob und Katharina. Geschichten zum Lesen, Spielen und Weitererzäh-
len, Freiburg 1982 (2. Aufl.), 27-29. 


