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Werde heilig – aber presto!

Ein auf den ersten Blick vielleicht seltsames Motto, das sich unsere Gemeinschaften zur Feier des 50. 

Jahrestages der Heiligsprechung unseres Gründers ausgedacht haben. So mancher Mitbruder, manche 

Mitschwester hat darüber schon halb- oder ganz-öffentlich „die Nase gerümpft“: „Ein Blöder Spruch – 

Heute heilig!“.

Wen oder was feiern wir eigentlich mit so einem Ruf – „Heute heilig!“? Zwei Herausforderungen verste-

cken sich in diesen zwei kleinen Worten –zwei kleine, aber spannungsgeladene Worte. Also „zum An-

griff!“ – Was soll das? „Heute heilig!“?

Erstes Problem: warum eigentlich „heute heilig“? 
Feiern wir nicht „heilig“ oder „kirchlich offiziell 
heilig“ als eine Proklamation, eine Feststellung 
von vor 50 Jahren: Papst Johannes XXIII. erhebt 
Vinzenz Pallotti „zur Ehre der Altäre“.

Feiern wir nicht, schließlich 
hat der Papst ja im Grunde 
damals nur „festgestellt“ 
und eigentlich nämlich so-
gar „heilig vor mindestens 
214 Jahren“ – Feiern wir 
nicht Pallotti, der „heilig“ 
war, ein seltsamer Mensch 

von dem als „frühestes Gebet“ (fromme Legen-
denbildung hin oder her) die Bitte eines dreijäh-
rigen Jungen, an seine „mammina amatissima“, 
das „allergeliebteste Mamilein“, die Gottesmut-
ter Maria, gerichtet, überliefert ist: „Oh meine 
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Mutter, mach mich brav!“, das war also 1798. Spä-
testens da muss es für Mama und Papa Pallotti 
sichtbar gewesen sein, dieser Junge ist echt, vor-
sichtig gesagt, eigen-artig, man weiß noch nicht 
sicher, wo das enden wird, ist er verrückt – oder 
eben „heilig“! Welcher Dreijährige betet so einen 
Stuss? Normal ist das nicht!

Aber: Wir feiern nicht: Heilig vor 214 Jahren oder 
vor 163 Jahren (als dieser Junge nach einem auf-
gewühlten und Kirche und Welt aufwühlenden 
 Leben erschreckend früh starb) oder „Heilig vor 
50 Jahren“.
Statt dessen „Heute heilig!“. Heute, wenn das 
nicht nur ein nettes Motto ist, sondern wirklich 
ernst gemeint, dann geht es nicht um Pallotti (je-
denfalls nicht direkt oder ausschließlich), es geht 
überhaupt nicht um eine Gestalt der Vergangen-
heit … Es geht, wenn es um jemanden geht, um 
Pallottis Freundinnen und Freunde heute.
Damit rückt uns das frohe Jubiläum unangenehm 
„auf die Pelle“ – „Heute heilig!“, oh Schreck, das 
geht um uns.

Pallotti freut sich wahrscheinlich am himmlischen 
Altar über diese vielleicht sogar bewusste Zumu-
tung unserer Oberinnen und Oberen. Vielleicht 
haben sie ja doch zugehört (im Noviziat oder spä-
ter) und etwas verstanden, was Pallotti sich von 
den von seiner Be-Geisterung „Infizierten“ immer 
gewünscht hat.

Im „Maimonat für die Laien“, eine Art „Exerzitien 
im Alltag“, die er verfasste, nutzte und verbreite-
te für „alle Männer und Frauen“, um deren Herz, 
Einsatz und Begeisterung er warb, schreibt dieser 
römische „Hitzkopf“:

„Das Herz Jesu brennt mit glühendem Verlangen 

danach, dich als Heiligen zu sehen – als einen gro-

ßen Heiligen, und das möglichst flott“ – „presto“!

Ihr habt, Sie haben richtig gehört, Pallotti lässt uns 
nicht „raus aus der Nummer“:
„Das Herz Jesu brennt mit glühendem Verlangen 
danach, dich, es ist leider so, ja, genau Dich, als 
Heiligen, als Heilige zu sehen – als einen großen 
Heiligen, als eine große Heilige, und zwar pres-
to“! – Und Schluss ist mit der bequemen Jubilä-
ums- Ruhe!

Zweite Herausforderung: „Heute heilig!“ – Ich, 
Du, Sie, wir alle, Männer und Frauen von heute, 
bitteschön „heilig!“ – und zwar presto!
Das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein von die-
sem „Hitzkopf“, auch Jesus sollte man ja übrigens 
– das lehrt uns die nüchterne Wissenschaft – nicht 
immer ganz „beim Wort nehmen“. Der gütige 
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 Jesus wird das schon nicht so extrem gemeint ha-
ben mit diesem doch reichlich übertriebenen Satz 
in der Bergpredigt: 

„Seid Ihr also vollkommen, wie Gott, euer Vater, 

vollkommen ist!“ (Mt 5,48).

Auch Paulus wird das hoffentlich nicht ganz so 
ernst gemeint haben: „Das ist Gottes Wille: eure 

Heiligung. Dazu seid ihr berufen! Wer das also ab-

lehnt, das Heilig-Sein, der lehnt Gott ab – den, der 

seinen Geist, den Heiligen, in euch hineingibt!“ 

(vgl. 1 Thess 4,3-8). 

Die Zweite Herausforderung: Christus, Paulus, Pal-
lotti – sie meinen es ernst: Das ist kein menschli-
ches  Hirngespinst, es ist Gottes Wille, es ist unse-
re Berufung, die „Berufung aller“:
„Heute heilig!“ – Ich, Du, Sie, wir alle, Männer 
und Frauen von heute, bitteschön
„heilig!“ – und zwar presto! Die Herausforderung 
Nummer Zwei heißt: Erschrecken, zu Berge ste-
hende Haare, totale Überforderung: Ich heilig? 
Das bin ich nicht – das ist über- wenn nicht un- 
menschlich. Sie kennen vielleicht noch die alte ka-
lorienreduzierte Geflügelwurstwerbung: „Ich will 

so bleiben, wie ich bin! – Du darfst!“

Das ist nicht Pallotti! Pallotti bietet weder kalori-
en- noch lebensanspruchsreduzierte Kost. Pallotti 
zu folgen ist kein „Magerquark“! Nein, Du darfst 
nicht! Du darfst nicht bleiben, wie du bist. Wenn 
sich das Leben lohnen soll, dann bitteschön „hei-
lig!“ – und zwar presto!
„Presto“ ist hier übrigens verflixt doppeldeutig: 

Nicht nur „heilig, und zwar sofort!“ … Das Leben 
eines Heiligen, einer Heiligen ist noch in anderem 
Sinn „presto“, ein Leben nicht mit angezogener 
Handbremse, statt dessen ein Leben „mit Voll-
gas“. Eines der großen Rätsel der Gestalt Pallot-
tis: Wie hat dieser schwächliche, kränkelnde Mann 
das alles geschafft, was wir von ihm wissen, in die-
sem so kurzen Leben … mit Tagen, die auch nicht 
mehr als unsere 24 Stunden hatten??

Aber es soll ja nicht um Pallotti gehen und seine 
rätselhafte Energie, seinen Mut, seine Begeis-
terung, seine unverwüstliche Hoffnung, seinen 
Wagemut, seinen verrückten Idealismus. Pallottis  
Zeitgenossen  nannten ihn nicht umsonst einen 
„Hitzkopf“.

„Heute, wo alles durchei-

nander ist, alles instabil, 

alles im Fluss, alles im 

Umsturz, … da möchte 

dieser Verrückte sich an-

maßen, die ganze Welt 

wieder in Ordnung zu 

bringen! Solche utopi-

schen Absichten sind für 

Glaube und Moral nicht 

nützlich, sondern nach-

teilig, schädlich!“1  

Das ist ein „O-Ton“ aus dem Mund der Gegner 
der Idee des „Katholischen Apostolates“, die 
Stimme der Unechten Katholiken, derer, die zu 
faul sind, heilig zu sein. Aufnotiert von Pallotti 
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selbst, im Jahr 1835, dem Gründungsjahr unserer 
Vereinigung. Pallotti wusste, was „man“ von ihm 
hält, und was man über ihn so redet in Rom – auf 
den Straßen der Stadt und in den Gängen des Va-
tikan. Er wusste, dass viele ihn zeitlebens mehr für 
verrückt als für heilig hielten.

Pallotti ließ sich nicht beirren. Er notierte 1840 als 
Gegengewicht zum Gespött und zur Feindschaft  
der Pseudo-Katholiken ein ausführliches „Ver-
mächtnis an seine Gründung“: „Ihr“, wieder ist es 
nicht erlaubt, wegzuhören: 
„Ihr, meine vielgeliebten Schwestern und Brüder in 

unserem Herrn Jesus Christus, dem Gekreuzigten, 

seid hoffentlich fest  davon  überzeugt:  Die  Wer-

ke,  welche  die  Vereinigung  des  Katholischen  

Apostolates fördern soll, sind in der Katholischen 

Kirche sehr notwendig – mindestens nützlich auf 

jeden Fall! Und schon das ist Grund genug, dass 

alle, soviel sie können, tatkräftig mitarbeiten!“2 

Tatkräftig  mit-arbeiten  (Pallotti  spricht  vom  
Arbeiten,  nicht  vom  „geruhsamen Leben“!) –  
arbeiten daran, selbst heilig zu werden und Kirche 
und Welt zu heiligen. Schließlich sind wir doch da-
von überzeugt: Es gilt „Heute heilig!“!

Das „heilige Leben“ – Pallotti ist sich dessen be-
wusst – „ist derart, dass es in der Welt leicht auf 

Schwierigkeiten, Widerspruch und Verfolgung 

stößt“. „Damit es deshalb den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern nie an Mut und heiligem Eifer 

fehle, um alle Schwierigkeiten zu überwinden, je-

den Widerspruch und jede Verfolgung zu ertragen 

und zu überwinden, mögen alle eines beherzigen: 

die Liebe. Sie glaubt alles, hofft alles, erträgt al-

les. Die Liebe ist schließlich stark wie der Tod. 

Das heißt, sie macht vor keiner Schwierigkeit Halt, 

sondern überwindet sie. Sie lässt sich von keinem 

Widerspruch abschrecken. Im Gegenteil, aus Lie-

be nur noch mutiger geworden, bricht sie jeden 

Widerstand, ohne jemanden zu beleidigen!“3

Pallottis „Rezept“ gegen die Versuchung, vor dem 
Anspruch des heiligen Lebens im presto zurückzu-
schrecken – eine Anweisung an uns: Wenn immer 
ihr Angst bekommt, wenn euch der Mut verlässt, 
wenn ihr denkt, das ist alles nicht zu schaffen, dann 
sollt ihr „in vollkommenem Stillschweigen und mit 
andächtiger und religiöser Gesinnung“ der Stim-
me der Bibel „in der Volkssprache lauschen“:

„Gott ist die Liebe – und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott, und Gott in ihm.“ (1 Joh 4,16)

Wer das verstanden hat und wirklich beherzigt, 
dem oder derjenigen „wird es niemals an Mut und 

heiligem Eifer fehlen“!
Wir sind also zurück bei uns, der Frage nach 
unserem „heiligen Eifer“, unserer Heiligkeit. 
 

Wie geht das denn, „heilig sein“?

Heilig sein, das geht gar nicht! Ob jemand hei-
lig ist, kann man erst im Nachhinein feststellen. 
Vorher bleibt die Frage: Vielleicht ist es doch nur 
Wahnsinn, utopischer Quatsch, Verrücktheit.
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Nicht nur bei Pallotti hat die Kirche mit gutem 
Grund erst nach seinem Tod gewagt zu sagen: 
Pallotti war, Pallotti „ist“ heilig!
Heilig-Sein, das gibt es nicht für Menschen in ei-
ner Welt aus Raum und Zeit!
Diese Einsicht ist nicht neu, sie prägt das Bewusst-
sein der ganzen Geschichte kirchlichen, geistli-
chen Lebens.
Im Leben sind und bleiben wir „ausgespannt“ zwi-
schen Heiligkeit und Unheiligkeit, zwischen Gelin-
gen und Versagen, zwischen Mut und verzweifel-
ter Sorge, zwischen
„Vollgas“ und „Magerquark“. Aus unserem Le-
ben verschwindet das Nichts und die Sünde nicht! 
Kaum einer schreibt uns das so exzessiv hinter die 
Ohren wie Vinzenz Pallotti. Wir sind noch keine 
„echten Katholiken“, wir sind immer noch, immer 
wieder „un-echt“. Das ist so – bei jedem und je-
der von uns.

Heiligkeit heißt nicht Perfektion und Vollkommen-
heit! „Wir sind alle Kinder Adams. Wir haben alle 

unsere Schwächen. Alle sind wir Versuchungen 

ausgesetzt, der eine mehr, die andere weniger. 

Obwohl wir vom Verlangen beseelt sind, Gutes 

zu tun, sind wir deswegen noch nicht im Himmel, 

sondern in der Welt.“4 So schreibt Pallotti. Gerade 
deshalb, erinnern wir uns an den Mutmachvers aus 
dem 1. Johannesbrief: Keine Panik: Wir wissen ja, 
Gott sei Dank, „die Liebe ist gütig und geduldig“ 
(1 Kor 13). Gott ist so, gütig und geduldig, – er 
„schaut nicht auf unsere Sünden und Fehler“, wir 
beten es in jeder Eucharistiefeier. Pallotti nennt 
Gott deshalb „Unendliche Güte und Barmherzig-

keit“ – in seinem freundlichen Blick dürfen wir le-
ben – und aufatmen. Atmen wir aber bitte nicht all 
zu tief beruhigt durch!

Es stimmt zwar, „heilig sein“, „vollkommenes Ab-

bild unendlicher Liebe, Barmherzigkeit und Ge-

rechtigkeit“ – das sind wir nie ganz, das werden 
wir so oder so nie „sein“ im Leben.
Eines aber bleibt uns nicht „erspart“: „Kind 

Adams“ zu sein, schwach, ängstlich, faul, lang-
weilig, immer wieder … „Kind Adams“, nur ein 
Mensch und kein Gott zu sein, ist für Pallotti kein 
„Ruhekissen“! Pallotti nimmt nicht zurück, dass er 
nicht an Magerquark interessiert ist – das hieße, 
erinnern wir uns an Paulus, „Gott und unsere Be-
rufung verraten“. Nein, wir dürfen nicht „bleiben, 
wie wir sind“!
Eines erwartet Pallotti von uns: Wir sollen hei-
lig sein wollen! „Unstillbar sei dein Hunger und 

überaus brennend sei dein Durst, fortzuschreiten 

in der Heiligkeit!“, so schreibt uns Pallotti hinter 
die Ohren.
Es stimmt, du kannst wohl nie „heilig sein“ – aber 
du kannst heilig werden, für einen Augenblick, 
für einen Moment, mit jedem Atemzug hast du 
die Gelegenheit, jetzt (!) – für einen winzigen Mo-
ment, etwas „Heiliges, Vollkommenes“ zu tun.
Du kannst jetzt „Gott einatmen und Gott ausatmen“!

„Heilig sein“ heißt „heilig werden“, Stück für 
Stück, immer wieder, immer mehr, „sempre piu“. 
„Heilig sein“ unter menschlichen Bedingungen 
heißt „heilig werden wollen“ – und das wirklich 
ernsthaft. „Ich will“! dieser feurige Wille, fast  
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trotzig angesichts von „Nichts und Sünde“ zieht 
sich durch Pallottis Schriften

„Ich will Speise werden, 

um die Hungrigen satt zu machen;

Ich will Kleidung werden, 

um die Nackten zu bedecken;

Ich will Trank werden, 

um die Durstigen zu erfrischen;

Ich will Arznei werden, 

um den Magen der Schwachen zu stärken;

Ich will ein weiches Bett werden, 

damit die Müden sich ausruhen können; 

Ich will Licht werden, 

um die geistlich und leiblich Blinden zu erleuchten; 

Ich will … !“5

Pallottinische Tugenden: Nicht zu bändigender 
Wille, unstillbarer Hunger, überaus brennender 
Durst, Tatkraft, Mut, Phantasie, Glaube, Vertrauen 
(nicht in uns, sondern in Gott!). Wer die Realität 
unserer Gemeinschaften kennt, wenn ich mein ei-
genes Leben kenne und nicht schön-lüge, dann 
weiß ich: Ich darf nicht bleiben, wie ich bin.

Wir fragen in den letzten Jahren sehr oft: „Was 
können wir noch?“, „Was soll bloß aus uns wer-
den?“ „Wofür reicht unsere Kraft noch?“
Wenn dahinter in Wahrheit der Wunsch steckt: 
„Ich will so bleiben, wie ich bin!“, dann sind das 
un-heilige Fragen! Es ist un-heilig, sich gemütlich 
oder ängstlich- besorgt einzurichten.

Heilig sein wollen, heute, das heißt neu zu ler-
nen, voller Tatendrang und trotz aller Schwierig-
keiten, ein Pallotti-Wort, eines seiner offensichtli-
chen Lieblingsworte, wieder verstärkt in unseren 
Sprachschatz aufzunehmen:
„Ich will …!“ Ja, was denn eigentlich? Was wol-
len wir Freundinnen und Freunde Pallottis denn? 
Was ist denn heute „in der Katholischen Kirche 

notwendig, wenigstens nützlich – und das allein 

ist Grund genug, tatkräftig mit-zu-arbeiten“!
Und genau die Frage nach der „Not-Wendigkeit“ 
im wahrsten Sinn des Wortes verhindert, dass un-
ser „Ich will…“ das eines bockigen Dreijährigen 
wird, der sein Spielzeug nicht hergeben will.
Die Tradition geistlichen Lebens „übersetzt“ das 
pallottische „Ich will …“ gern mit dem Wort „Be-

reitschaft“! Ich bin bereit, mich verändern und 
verwandeln zu lassen, ich bin bereit zu arbeiten, 
ich bin bereit mich und mein sicheres Leben zu ris-
kieren. Ich will bereit sein! Ich bin bereit, zu „tun, 
was jetzt wirklich dran ist“ – so hat es Schwester  
Helga  Weidemann  gesagt.  Und  sie  hat  Recht  
–   alles  andere   ist „Magerquark“.

Pallotti hielt immer fest an einem Vers aus dem 
Lukasevangelium (Lk 12,49), das er „als Trompete 
des Evangeliums“ in die Welt und in die Kirche 
hineinposaunt: Pallottis „Weck-Ruf an alle“, es ist 
die Stimme Jesu6:

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu 

werfen – wie sehr wünschte ich, es würde schon 

brennen“ – und zwar heute!



Das ruft uns, jeder und jedem Einzelnen, das Ju-
biläumsmotto „Heute heilig!“ entgegen – und es 
macht uns hoffentlich (!) ruhelos:

„Wie sehr wünschte ich, Du würdest brennen – vor 
Begeisterung, vor Liebe, vor Mut, vor Tatendrang, 
vor Glauben, vor Vertrauen, vor heiligem Eifer, vor 
Hitzköpfigkeit!“ Ach, hätten wir doch Feuer ge-
fangen!

Und jetzt: presto zum nächsten Programmpunkt! 
Dankeschön!

Vortrag am 26.01.2013, von Edward Fröhling SAC, 

für die zentrale Jubiläumsfeier „50 Jahre Heilig-

sprechung Vinzenz Pallottis“ der Pallottinischen 

Gemeinschaften in Limburg.
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