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Heilige Frauen 
Dagmar Täube 
 
Katharina ist jung, schön und gebildet. Sie hat sich zum Christentum bekehrt. 
Mutig tritt sie dem nicht-christlichen Kaiser Maxentius und dessen 
Christenverfolgungen entgegen. In einer von ihm initiierten öffentlichen 
Diskussion überzeugt sie 50 herausragende Gelehrte und Philosophen – und 
auch Faustina, die gebildete Ehefrau des Kaisers. Alle lassen sich ebenfalls 
taufen und werden deshalb hingerichtet. Damit beginnt auch Katharinas 
schreckliches Martyrium. Nur aufgrund ihrer Glaubensstärke überlebt sie die 
furchtbaren Folterungen. Schließlich wird sie enthauptet, aber das ewige Leben 
ist ihr nach christlicher Überzeugung sicher, weil sie bis in den Tod an ihrem 
Glauben und ihrer Überzeugung festgehalten hat. Mit ihren 
Leidensgenossinnen Barbara, Margarethe und Dorothea zählt Katharina zu den 
vier weiblichen Hauptheiligen, den virgines capitales. Jacobus de Voragine 
erzählt in seiner Legenda aurea, dass sie alle ein ähnliches Schicksal erlitten 
haben.  

Dargestellt wird Katharina, etwa auf dem Flügel des Gavno-Retabels im St. 
Annen-Museum, als strahlende Siegerin. Sie ist nicht das geschundene Opfer, 
sondern eine schöne, modisch und kostbar gekleidete, selbstbewusste und vor 
allem gelehrte Frau, die das von allen Menschen des Mittelalters begehrte Ziel 
erreicht hat: das ewige Leben im Paradies. Sie wird zur Schutzpatronin für 
Mädchen und Ehefrauen, für Theologen, Lehrer, Anwälte und viele andere 
mehr. Wegen ihrer Gelehrtheit und ihrer Glaubensstärke wird ihr höchster 
Respekt gezollt. Und das ist das Spannende: Bei der Betrachtung 
mittelalterlicher christlicher Bilder – und ich konzentriere mich heute Abend 
auf diese - mag man glauben, dies alles sei längst überholt und habe nichts 
mehr mit unserem heutigen, mühselig errungenen westlichen Frauenbild zu 
tun. Aber ist es nicht spannend zu sehen, dass die heiligen Frauen trotz ihrer 
aufopfernden Lebensweise nicht als Opfer, sondern als Siegerinnen dargestellt 
werden? Dass sie als gelehrte Frauen gezeigt werden und gleichberechtigt 
neben den männlichen Heiligen erscheinen? Dass sie sogar eine Schutzfunktion 
für viele Männer und solche Berufe hatten, die nur jenen vorbehalten waren? 
Welches junge Mädchen, welche Frau sollte sie sich also damals nicht zum 
Vorbild nehmen?  

Sich vom weltlichen Leben abzukehren, sein Leben ganz Christus zu widmen 
und sich zur Jungfräulichkeit zu entschließen, ist ein alternatives Lebensbild in 
einer Zeit, in der Frauen keine eigenen Rechte haben. Im 16. Jahrhundert etwa 
darf eine Frau kaum etwas allein entscheiden. Stirbt ihr Ehemann, wird ein 



Vormund für sie bestimmt. So haben Mädchen und Frauen bei einem Rückzug 
auf ein geistliches Leben zumindest die Möglichkeit der inneren Freiheit und 
Unabhängigkeit, und sie hatten – in den Klöstern - die Chance auf Bildung. 

Heilige sind aber nicht nur Vorbilder für den richtigen Lebensweg, mit ihnen 
kann man auch gute Geschäfte machen. Hier sei etwa der schwunghafte 
Handel mit den Reliquien der Hl. Ursula und ihrer 11.000 Gefährtinnen in Köln 
genannt. In Wahrheit ein römisches Gräberfeld, das zahlreiche Knochen bietet, 
wird es zum Massengrab der Gefährtinnenschar von Ursula erklärt und trägt so 
deutlich zum wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt bei. 

Die Reformation hat mächtig mit den teilweise stark überzogenen 
Heiligenkulten aufgeräumt und Luther hat den Fokus wieder auf die Bibel 
gelenkt. Nicht mehr die Heiligen treten nach vorne, sondern die Sünder und 
Sünderinnen wie etwa die Ehebrecherin. Sie ist kein Vorbild in ihrem Handeln, 
mit dem sie damals und in vielen Ländern auch heute noch im Gegensatz zu 
den Männern des Todes schuldig wird. Aber sie wird zum Vorbild, weil sie ihre 
Tat bereut und damit deutlich macht, dass es auf das eigenverantwortliche Tun 
und das Eingestehen und Bereuen der Fehler ankommt. Damit kann sie auf die 
Gnade Christi hoffen. 

Sind wir heute also wirklich so viel weiter, dass wir die Heiligenverehrung als 
überholt und bedeutungslos abtun können? In katholisch geprägten Gebieten 
und Ländern ist sie bis heute lebendig. Haben sich nicht vielmehr nur die Dinge 
verändert, an die wir heute glauben?  

Jedem Jahrhundert seine eigenen Heiligen. Nicht zufällig wird von Diana, 
Princess of Wales, allen bekannt als Lady Di, als Ikone gesprochen. Sie erfüllt 
zentrale Faktoren, die sie zu einer märchenhaften Heiligen des 20. 
Jahrhunderts machen. Sie ist Prinzessin, jung, schön und klug. Sie findet privat 
kein Glück, engagiert sich aber vielfach für Arme und Schwache. Sie wird von 
der Königsfamilie geschmäht, weil sie ihren eigenen, einsamen Weg geht und 
stirbt dabei früh und als Opfer der Meute, die sie vermarktet. Für viele 
Mädchen und Frauen ist sie ein Vorbild und eine Identifikationsfigur, die 
Prinzessin der Herzen, eine von ihnen und doch unerreichbar in einer anderen 
Welt. Sie wird zur Stil- und Mode-Ikone, aber auch zur Medien-Ikone und so, 
dicht gefolgt von den Influencerinnen, in den Dienst der heutigen Götter 
gestellt.   

Und schließlich: Hand aufs Herz. Wer hätte nicht gerne eine schützende 
Instanz, auf die man sich verlassen kann, die einen erhört und Sicherheit gibt? 
Eine Heilige oder einen Heiligen, den man um Beistand bei Kriegen, Vertreibung 
und Flucht, bei Corona oder etwa zur Rettung der Meere und des Klimas 
anrufen und auf dessen Hilfe man vertrauen könnte? Das wäre tröstend und 
bequem. 


