
Editorial
Die Heiligen – Vorbilder, Freunde, Helfer

Wir brauchen die Heiligen. Sie waren Mensch auf dieser Erde. Sie waren alle in ganz besonderem Masse den Angriffen des Bösen aus-
gesetzt in vielfältigen Versuchungen. Auch sie waren sündhafte Menschen, doch die Liebe zu allem Heiligen, die Liebe zu Jesus und 

Maria war stärker als ihre Schwächen. Sie erkämpften sich durch viele Opfer, Entbehrungen und Leiden, oft sogar mit ihrem Märtyrertod, 
das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit.

Die heiligste aller Heiligen ist Maria, die Morgenröte der neuen Zeit, die Arche des Neuen Bundes, der Morgenstern, die 
edelste Blüte. Ungezählte Titel haben ihr die Menschen gegeben. In der heiligen Offenbarung des Johannes 12,1  steht geschrie-
ben: «Dann erschien ein grosses Zeichen am Himmel: Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füssen 
und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.»

Weiter lesen wir in Offb 12,17: «Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren 
übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten.»

Wir alle, die an Gott glauben und alles Heilige lieben, sind geistigerweise die Nachkommen dieser Frau, welche uns den Sohn 
Gottes, den Heiland, den Erlöser von Sünde und Tod geboren hat. Wir alle sind den Nachstellungen des Drachen, eben des 
Satans, ausgesetzt. Wir stehen im Kampfe zwischen Gut und Böse und gerade dadurch können wir uns bewähren als Kinder 
Gottes. Der Sieg kann uns aber nur gelingen, wenn wir das Leben der Heiligen uns zum Vorbild nehmen, wenn wir uns voll 
und ganz bemühen ihren Tugenden nachzueifern. Jene, die überwunden haben und jetzt in der Herrlichkeit Gottes leben, haben 
grösstes Verlangen, dass auch wir den Sieg des ewigen Lebens erringen. Sie bemühen sich mit ihren gewaltigen, himmlischen 
Vollmachten um uns. Sie bitten und flehen am Throne Gottes für jedes Menschenkind. Wenn auch wir uns in die Freundschaft 
mit ihnen begeben, indem wir ihr Leben kennenlernen und dadurch grosse Liebe zu ihnen empfinden, wenn wir sie anrufen 
um Hilfe, so können sie noch viel stärker an uns wirken. Wir müssen sie rufen, wenn uns geholfen werden soll, sie drängen sich 
uns niemals auf! Die Heiligen weisen uns den Weg zu Maria, der heiligsten aller Heiligen. Und Maria führt uns zu ihrem Soh-
ne Jesus Christus. Durch den Sohn gelangen wir zum Vater, denn der Sohn hat mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz uns 
den Weg in die ewige Heimat wieder geöffnet. Er hat uns erlöst vom Abfall von Gott, der damals beim Engelsturz besiegelt 
wurde. 

Jesus hat gesprochen: «Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich.» So haben es alle Heiligen getan. Und nur 
dann, wenn auch wir unser Kreuz in Liebe tragen, kann es für uns zur Brücke werden über den goldenen Strom ins Reich des 
Lichtes und des Friedens. Dort werden wir mit allen Engeln und Heiligen auf ewig Gott loben, preisen und ehren und die 
Glorie des Himmels in einer unaussprechlichen Erhabenheit erleben dürfen. Dank sei Gott dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist! Dank sei allen von der Kirche erkannten Heiligen wie auch den ungezählten Heiligen, die nicht im Verzeichnis 
stehen und uns in grösster Liebe aus dem Himmel zugetan sind.




