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Faszinierende Schutzpatrone und wo sie uns helfen.
Gott ist überall. Das heißt aber nicht, dass er
deswegen auch die ganze Arbeit allein machen
muss. Und so greift der Allmächtige auf eine ganze
Heerschar an Helfern zurück: Schutzpatrone. Ob
für die Keuschheit oder Lotterie, ob für Luftschiffe
oder Kuhställe. Ihre Aufgabengebiete sind um
fassend. Sie wachen über Kinoinhaber ebenso wie
über Finanzbeamte und halten ihre schützenden
Hände sogar über die schüttelnden Hände der
Barkeeper.

Am Gedenktag von Silvester I. lassen wir es
gar richtig krachen. Über 6.600 Namen führt der
zeit das offizielle Heiligenregister „Martyrologium
Romanum“ in Rom. Da sind die orthodoxen Heiligen
aber noch gar nicht dabei. Wie viele Heilige es gibt,
weiß wohl nur der da oben selbst.

Einige kennt jedes Kind. Sankt Martin wird in
Laternenumzügen besungen, der heilige Nikolaus
in Schokolade gegossen und bei schlechtem
Wetter auf Petrus geschimpft.

Davor noch ein Hinweis: Sie dürfen Schutz
heilige jederzeit anrufen – aber nicht anbeten.
Das gebührt noch immer ausschließlich ihrem
Chef im Himmel.

Welche acht schillernden Schutzpatrone auch
in Ihrem Alltag eine Rolle spielen können, lesen
Sie in diesem kleinen Heft.

Schutzpatron der Bierbrauer

Wenn das Bier knapp wird.
Es hat seine Gründe, warum die Wörter Spiritu
alität und Spiritus so nahe beieinanderliegen. Zwar
warnt die Religion vor dem Rausch: „Weh euch, die
ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid
und sitzen bleibt bis spät in die Nacht, wenn euch
der Wein erhitzt“, (Jesaja 5, 11). Auf dem Trockenen
lässt der Herr seine Schäfchen aber auch nicht sitzen.
Und Jesus war bestimmt kein Abstinenzler. Schließ
lich hat er bei der Hochzeit zu Kana das Wasser nicht
in Fruchtsäfte gewandelt, sondern in Wein.
In 1.543 Versen ist in der Bibel vom Wein die
Rede und an immerhin 16 Stellen auch vom Bier.
Denn dieses – liebe Bayern, jetzt bitte tapfer sein –
wurde nicht in bayerischen Klöstern im Mittelalter
erfunden. Bier gibt es im Zweistromland Mesopota
mien schon seit rund 4.000 Jahren. Manche Wissen
schaftler vermuten, sogar seit 7.000 Jahren. Wenn
auch damals noch ohne Reinheitsgebot.
Ein Geistlicher, der dem Bier besonders zugetan
war, war Arnulf von Metz. Er wurde 582 in Nancy
geboren und 614 zum Bischof von Metz geweiht. Die
Chronisten berichten, dass er am Hofe der Mero
winger ein gern gesehener Gast gewesen sei. Das
ist leicht nachvollziehbar. Denn er brachte König
Chlothar II. neben wertvollen Ratschlägen auch
selbstgebrautes Bier. Arnulf versorgte mit seinem
Gebräu aber nicht nur den Adel, sondern auch die
einfachen Leute. Für die Einwohner von Metz
bedeutete dies im wahrsten Sinne eine Wohltat,
da die Region zu dieser Zeit unter den Folgen von
verschmutztem Wasser litt.

Er kochte vor dem Brauen das Wasser ab und
warf – sicher ist sicher – zusätzlich noch ein
Kruzifix in den Braukessel. Die Menschen tranken
das so gesegnete Bier und tatsächlich gingen auch
die Krankheiten zurück. Dass ihn da die Bevölke
rung liebte, versteht sich von selbst. Und auch
die Stammtischbrüder und -schwestern von heute
haben die Gewissheit: Es gibt also nicht nur einen
gesegneten Durst.
Selbst nach seinem Ableben vollbrachte Arnulf
Bierwunder. Als seine sterblichen Überreste nach
Metz übertragen wurden, nahmen rund 5.000
Menschen an der Prozession teil. Die Sommerhitze
war unerträglich, der Zug stoppte an einem Gast
hof. Dieser hatte für die gesamte Masse jedoch nur
einen Humpen Bier. Die Menschen baten Arnulf um
Hilfe und der ließ sie nicht im Stich. Alle tranken aus
diesem einen Humpen, und so viel sie auch tranken,
das Bier wurde nie weniger. Wen wundert es da
noch, dass Arnulf zum Patron der Bierbrauer wurde?
Allen Weintrinkern sei übrigens Otmar von
St. Gallen ans Herz gelegt. Der Schutzpatron der
Winzer lebte rund hundert Jahre nach Arnulf und
vollbrachte ähnliche Wunder mit Wein. So besaß er
ein Weinfässchen, das nie leer wurde.
Um die Bedeutung des Alkohols abschließend zu
klären, erhält die heilige Hildegard von Bingen (1.098
bis 1.179) das letzte Wort: „Wein ist Medizin. Bier ist
ein Getränk. Wasser ist zum Waschen.“ Von wegen
Teufelszeug.

Schutzpatron der Humoristen
Wenn es nichts zu lachen gibt.
Wer Umberto Ecos „Der Name der Rose“ gelesen
hat, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass Glaube
und Humor sich nicht gut vertragen. Doch muss
man in Kirchen und Klöstern zum Lachen in den
Keller beziehungsweise wegen des Lachens in den
Kerker gehen? Dass die Kirche sich einen gewissen
Sinn für Humor bewahrt hat, darauf deutet schon
allein ihr Reliquien-Kult hin. So waren im Mittel
alter Fläschchen äußerst begehrt, in denen sich die
Muttermilch Mariens befunden haben soll. Einige
davon besaß übrigens der sächsische Kurfürst und
Luther-Förderer Friedrich III. in seiner Sammlung.
Ob er seinen Beinamen „der Weise“ in diesem
Fall zurecht trug, mag jeder für sich entscheiden.
Doch es ging noch skurriler. Ebenfalls in Flaschen
zu erwerben war tatsächlich die „ägyptische
Finsternis“ – oder zumindest ein kleiner Ausschnitt
davon. Ohne mit der Wimper zu zucken, wurden
sogar angebliche Flügelfedern vom heiligen Geist
angeboten. Und Jahrtausende nach der Sintflut
tauchten urplötzlich die Barthaare Noahs auf.
Gab es aber auch Geistliche mit Humor? Ja, 
und der Lustigste war wahrscheinlich Filippo
Romolo Neri. Er lieferte den Beweis, dass Witze
und Würdenträger doch zusammenpassen. Neri
wurde am 21. Juli 1515 in Florenz geboren und ging
mit 16 Jahren mittellos nach Rom, um Theologie
und Philosophie zu studieren. Weil er sich um die
Bedürftigen kümmerte, wurde er rasch zum „Pippo
buone“, zum guten Fips.

Sein Einsatz für Straßenkinder machte ihn
zu einem Vorläufer der Streetworker und ebenso
ungewöhnlich für die damalige Zeit war sein
unkonventionelles Auftreten.
So zeigte er sich auch mal in rosafarbenen
Filzpantoffeln oder ging nur halb rasiert durch die
Straße. Das fanden zwar einige hohe Herren der
Kirche nicht witzig, machte ihn beim Volk aber noch
beliebter. Schon zu Lebzeiten wurde er als Heiliger
verehrt und nur fünf Jahre nach seinem Tod (1.595)
auch verdientermaßen heiliggesprochen. Zahlrei
che witzige Anekdoten sind überliefert, an denen
selbst Goethe Gefallen fand, weshalb Filippo sein
Lieblingsheiliger wurde.
Heute ist der „lachende Heilige“ folgerichtig
Schutzpatron der Spaßvögel und Humoristen.
Wenngleich die heutige Qualität vieler sogenannter
Comedy-Shows darauf hindeutet, dass nicht jeder
ihn um Beistand bittet.
Eigentlich sollten sich auch alle Langschläfer auf
ihn berufen dürfen. Denn Neri hatte nicht nur ein
gutes Herz, sondern auch einen guten Schlaf. Schon
als Schüler stand er im Internat ständig zu spät
auf. Eines Tages mahnte ihn sein Erzieher: „Wenn
es läutet, stell dir vor, du bist im Fegefeuer und
Gott ruft dich.“ Neri konterte auf seine typische
Weise: „Ja, an das Fegefeuer habe ich durchaus
auch schon gedacht. Dann aber sagte ich zu mir
selbst: Du hast schon so viele Dummheiten gemacht,
du musst wohl länger im Fegefeuer bleiben – und
da bin ich liegen geblieben.“

Schutzpatronin der Zahnkranken

Wenn einen die Zähne quälen.
Schutzheilige gibt es für vieles. Aber besonders
stark vertreten sind sie bei Krankheiten. Ob bei ein
facheren Symptomen wie Blähungen (Blasius) und
Seitenstechen (Stephanus) oder bei speziellen
Beschwerden wie Drüsenkrankheiten am Hals
(Markulf von Nanteuil) und Rippenfellentzündung
(Wiwina von Brüssel). Egal, welcher Gefahr sich
ein Mensch aussetzt, es gibt Schutzpatrone gegen
allerlei körperliche Schädigungen. In Teenie-Kon
zerten helfen etwa Vitus (Hysterie) und Valentin
von Terni (Ohnmachtsanfälle). Für die Schlacht ums
kalte Büfett stehen Amalberga von Tamise (Quet
schungen) und Agapitus von Praeneste (Koliken)
bereit.
Je verbreiteter eine Krankheit ist, desto mehr
Patrone kümmern sich darum. Sage und schreibe
69 Heilige kämpfen beispielsweise gegen das Fieber
an. Sehr häufig haben die Menschen auch unter
Zahnschmerzen zu leiden. Göttlicher Beistand ist
hier besonders wichtig, soll dieser nicht nur vor den
Zahnschmerzen schützen – sondern auch vor deren
Behandlung. Denn im Mittelalter war die Bezeich
nung „Zahnbrecher“ für den Behandler Programm.
Dieser band den Patienten auf einem Stuhl fest
und riss mit grobem Werkzeug den Zahn heraus.
Um die starke Blutung zu stillen, nahm er ein
glühendes Brenneisen. Jede Behandlung glich einem
Martyrium, ähnlich dem der Apollonia. Apollonia
lebte im dritten Jahrhundert in Alexandria in Ägyp
ten – zur Zeit der Christenverfolgung, der sie auch
zum Opfer fiel.

Von ihrem Leben ist nicht viel bekannt, dafür
umso mehr von ihrem Ende. Der tobende Mob zog
sie aus ihrem Haus und drohte mit der Hinrichtung
auf dem Scheiterhaufen, falls sie ihrem Glauben
nicht abschwöre. Doch die treue Apollonia von
Alexandria sprang von allein ins Feuer. Warum sie
deshalb zur Schutzheiligen für Zahnkranke wurde?
Der Grund findet sich in einem Brief des Bischofs
Dionysius von Alexandria. Darin heißt es: „Damals
stand die an Jahren vorgerückte Jungfrau Apollonia
in hohem Rufe. Auch diese ergriffen sie und brachen
ihr durch Schläge auf Kinnbacken alle Zähne heraus.“
Ähnliche Qualen erlitten die Menschen noch viele
Jahre danach, als Scharlatane sich am Zahnbrechen
übten.
Nicht von ungefähr empfahl der Arzt Petrus
Hispanus und spätere Papst Johannes XXI.
(Pontifikat 1.266 bis 1.277) in seinem „Thesaurus
pauperum“, einer Art Gesundheitslexikon seiner
Zeit: „Derjenige, der zum Gedächtnis der heiligen
Märtyrerin und Jungfrau Apollonia betet, wird an
jenem Tag nicht vom Zahnschmerz befallen.“ Das
Beten war auch bitter nötig, denn das Leiden ging
lange weiter. Im 18. Jahrhundert dienten noch
Hunde-, Pavian- oder Schafszähne als Implantate.
Sogar bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts
betätigten sich auch in Deutschland noch Heiler und
Künstler als Zahnärzte. Und heute? Heute bitten
Behandelnde und Behandelte gleichermaßen um
Beistand. Denn Apollonia ist mittlerweile auch die
Schutzpatronin der Zahnärzte.

Schutzpatron des Fußballs

Wenn das Runde ins Eckige muss.
Dass Fußball eine Religion sei, behaupten Fans
schon seit Langem. Und ihre Idole unterstreichen
das auf dem Rasen mit entsprechenden Handlun
gen. Wenn sie sich bei Einwechslungen bekreuzigen
oder bei vergebenen Torchancen flehend die Arme
gen Himmel recken. Umso erstaunlicher, dass es
bis 2010 keinen Schutzpatron für den Fußball gab.
Spielten Körperertüchtigungen und Leibes
übungen bis dahin keine Rolle in der Kirche? Doch.
Schließlich gibt es Sankt Sebastian. Ein römischer
Soldat und Märtyrer, der im dritten Jahrhundert
lebte. Er ist der Schutzheilige des Sports und Patron
aller Athleten und Olympioniken. Vermutlich hängt
sein Patronat mit seiner körperlichen Ausdauer zu
sammen. In fast jeder Darstellung wird er in seinem
Martyrium gezeigt, wie er von zahlreichen Pfeilen
durchbohrt wird – und dabei eine leidenslose Mimik
an den Tag legt, als sei er unverwundbar. Diese
Haltung ist freilich weit weg von den Attitüden
vieler Fußballer, die sich schon nach leichten Körper
kontakten jaulend auf dem Boden wälzen, als gäbe
es kein Morgen mehr.
Und auch die Art, wie dieser Schutzheilige aus
erkoren wurde, passt zu diesem Sport. Er wurde
nicht vom Volke vorgeschlagen, sondern ist das
Ergebnis einer Marketing-Aktion. Ein österreichi
scher Geschäftsmann beauftragte einen Werbe
wirkungsforscher, der unzählige Heilige einem
Tauglichkeitstest unterzog.

Derjenige mit den besten Sympathiewerten sollte
den Zuschlag erhalten. Ein Deutscher kam da wohl
nicht infrage. Denn die Deutschen scheinen beim
Fußball ohnehin himmlischen Beistand zu genießen.
Siehe das Wunder von Bern. Sieger des HeiligenCastings wurde Aloisius, auch Luigi genannt,
Scrosoppi. Wie das? Ein Österreicher lässt einen
Italiener auswählen? Weit gefehlt. Scrosoppi
wurde 1804 in Udine geboren – und das gehörte
damals zu Österreich.
Mit Fußball hatte seine Wahl allerdings nichts zu
tun. Eher mit seinem Einsatz für die Jugend. Denn
als englische Cricketspieler im Jahre 1.857 mit dem
FC Sheffield den ersten offiziellen Fußballverein
der Welt gründeten, gründete Luigi lieber ein Heim
für gehörlose Mädchen. Sein Wirkungsfeld war das
Waisenhaus und nicht der Sportplatz. Und dennoch
legte er eine bemerkenswerte Karriere hin.
1981, knapp hundert Jahre nach seinem Tod,
wurde Scrosoppi seliggesprochen und 20 Jahre später
dann auch heilig. Lediglich weitere neun Jahre
danach ernannte ihn Rom zum Schutzpatron der
beliebtesten Sportart der Welt. In Deutschland be
findet sich eine Statue Scrosoppis mit dem Fußball
in der Hand in der katholischen St.-Joseph-Kirche.
In Hannover. Hier schließt sich dann der Kreis.
Denn was die Fußball-Anhänger dieser Stadt mit
denen in Österreich verbindet, ist der Leitspruch
Luigis: „Arbeite, leide, schweige.“

Schutzpatron der Lehrer
Wenn es in der Schule wieder mal abgeht.
Hören Schüler heutzutage etwas von Schutz
patronen, denken viele wohl zuerst an den Einsatz
von Handfeuerwaffen. Dabei können gerade sie
auf dieses ganz andere Arsenal an Helfern zurück
greifen: Nikolaus von Myra ist allgemein zuständig
für alle Kinder und Schüler, Thomas von Aquin
(1.225 bis 1.274) hingegen für die Akademiker.
Einige Heilige kümmern sich um Sonderfälle.
A mbrosius von Mailand (339 bis 397) etwa um
das späte Lernen und Brigida von Kaldare (451
bis 523) um kunstbegabte Schüler und Studen
ten. Mit 17 Jahren konnte der spätere Pfarrer
Jean-Marie Vianney (1.786 bis 1.859) noch
kaum lesen und schreiben.
Heute ist er daher Schutzpatron bei Lern
schwierigkeiten. Selbst bei zu ambitionierten
Eltern hilft ein Heiliger: Stanislaus Kostka
(1.550 bis 1.568). Vitus ist als heiliger
St. Veit gar in den Volksmund eingegangen, hilft er doch gegen ein Hauptproblem
von Schülern – dem Verschlafen. Und
wenn gar nichts mehr hilft? Dann hilft Judas
T haddäus. Er steckt mit seinem Namen schon
selbst in einer misslichen Lage, wird er doch leicht
mit dem Verräter Judas Iskariot verwechselt.
Nicht von ungefähr ist er der Fürsprecher in aus
weglosen Situationen.
Wer hat aber mehr Beistand nötig, die
Schüler oder die Lehrer? Schüler bedienen sich
heute ganz anderer Mittel: Online-Petitionen,
die Rechtschutzversicherung ihrer Eltern, im
schlimmsten Falle kompromittierende Bilder in
den sozialen Medien. Und zu wehren wussten
sie sich schon immer. Das musste auch einer
am eigenen Leib erfahren, der heute die Lehrer
beschützen soll: Kassian von Imola. Er lebte im
vierten Jahrhundert und war Schulmeister in der
norditalienischen Stadt. Der Legende nach soll

er auch Bischof und Dichter gewesen sein, zum
Verhängnis wurde ihm jedoch die Profession
als Pauker. Denn er entzog sich der Anweisung
der Obrigkeit, die römischen Götter zu verehren.
Stattdessen lehrte er das Christentum. Und das
zu einer Zeit, als der römische Kaiser Diokletian
gerade die Christenverfolgung angeordnet hatte.
Logisch, dass es den heidnischen Schülern wider
strebte, neben dem Grammatikunterricht auch
noch die Botschaft des Evangeliums verabreicht
zu bekommen.
Und so kam es zu einer Begebenheit, die
Schülern nur selten zuteilwird. Kassian wurde
zum Tode verurteilt und seine Schüler führten
die Strafe aus. Ob Kassian sich in dieser Situation
überlegte, ob es ratsam gewesen war, seine
Schüler stets auch körperlich zu züchtigen, ist
nicht bekannt. Seine Schüler banden ihn jeden
falls an eine Marmorsäule und erstachen ihn
mit ihren eigenen Schreibgeräten. Dass er ausge
rechnet mit eisernen Griffeln zu Tode gemartert
wurde, ist die bittere Ironie seines Schicksals.
Denn er entdeckte und unterrichtete auch die
Kunst, mit Zeichen zu schreiben.
Heute wird man sagen, er lehrte
die Kurzschrift, weshalb er auch
der Schutzheilige der
Stenografen ist.

Schutzpatronin der Bergleute

Wenn es ein Mädchen wird oder an
allen Ecken und Enden brennt.
Wie populär eine Schutzpatronin ist, zeigt sich
auch daran, wie viele Mädchen später nach ihr
benannt werden. Man schaue nur auf die Varianten
des Namens Maria: Maike, Maja, Manon, Mareike,
Mareille, Marianne, Marieke, Mariel, Mariella,
Marielle, Marika, Marilyn, Marion, Marita, Maruska,
Mary, Mascha, Maureen, Meike, Merga, Merl, Merle,
Mia, Mietze, Mimi, Mira, Mirijam, Mirja, Mirjam, Mirl,
Mizzi, Moira, Molly, Marlene, Marlies, Marliese,
Muriel, Ria, Mara. Bei dieser Fülle versteht man
sofort das schöne sorbische Sprichwort: „So viele
Marien – und keine die Heilige.“
In Deutschland erfreute sich besonders in den
50er und 60er Jahren ein anderer Name großer
Beliebtheit: Barbara. Als Patronin der Bergleute
erleichterte sie vor allem im Ruhrgebiet die Namenswahl bei weiblichen Nachkommen. Doch wer war
diese Barbara, dass ausgerechnet sie die Kumpels
vor Unheil bewahren sollte? Vor allem, da doch
Frauen in den Gruben als Unglücksbringer galten
und daher nicht gern gesehen waren.
Barbara stammte aus Nikomedia, einer antiken
Stadt in der heutigen Türkei. Sie war sehr
klug und äußerst hübsch – und hatte mit
Männern wohl nicht allzu viel im
Sinn. Ihre Leidenschaft
gehörte dem christlichen
Glauben.

Als sie sich heimlich taufen ließ, peinigte sie
daher der heidnische Vater grausam. Sie floh. Der
Vater spürte sie auf und quälte sie abermals fürch
terlich, geradezu barbarisch. Doch ihre Wunden
heilten auf wundersame Weise. Ruhe fand sie
trotzdem weiterhin keine. Ihr Vater lieferte sie an
den Stadthalter aus, der sie prügelte und folterte.
Sie blieb standhaft. So viel Stolz und Durchhalte
vermögen passt natürlich gut zur Mentalität der
Bergleute. Leider wurde sie letztendlich von ihrem
tyrannischen Vater ermordet. Da dieser für die
schlimme Tat postwendend vom Blitz erschlagen
wurde und verbrannte, wird Barbara heute auch
bei Blitz- und Feuergefahren angerufen. So ist sie
auch die Schutzpatronin der Dachdecker, Zimmer
leute, Elektriker, Feuerwehrleute, Köche, Artilleris
ten, Waffenschmiede, Sprengmeister und Salpeter
sieder. Und da sie schon so viele Berufe beschützt,
nahm man die Architekten, Maurer, Steinhauer,
Geologen, Bauern, Metzger, Glöckner, Glockengie
ßer, Totengräber, Hutmacher, Buchhändler, Bürsten
binder und Goldschmiede noch dazu. Egal, was die
Eltern waren, der Name Barbara passte zur Tochter
eines nahezu jeden Haushalts.
Der kleine Haken an der Sache: Die historische
Existenz der heiligen Barbara ist mehr als unsicher.
Daher wurde sie 1969 aus dem Festkalender ge
strichen. Die Gläubigen scherte das wenig. Sie
feierten weiterhin den Barbara-Tag. Wegen dieser
großen Verehrung, vor allem im deutschsprachigen
Raum, wurde sie Anfang der 2000er auch wieder
in das offizielle Heiligenverzeichnis (Martyrlogium
Romanum) aufgenommen. Ihre Hartnäckigkeit ist
eben bis heute unbezwingbar.

Schutzpatronin
des
Fernsehens

Wenn die Glotze nervt.
Ein Blick auf die Liste der Schutzpatroninnen und
Schutzpatronen zeigt, wie erstaunlich viele moderne
Berufe und Gegenstände mittlerweile heiligen
Beistand erhalten. Was veranlasste beispielsweise
Papst Johannes XXIII. dazu, im Jahr 1962, Bona
von Pisa zur Schutzpatronin für Stewardessen
auszurufen? Die Mystikerin und Ordensschwester
lebte von 1156 bis 1207 – also zu einer Zeit, in der
noch niemand daran dachte, sich in tausend Metern
Höhe Tomatensaft mit Salz und Pfeffer servieren
zu lassen. Vielleicht waren es ihre vielen Pilger
reisen, die sie ohne größere Unfälle unternahm?

Die Adelstochter bot ihrer gesamten Familie die
Stirn und entzog sich ihrer Heiratsverpflichtung.
Zu der damaligen Zeit war das ein starkes Stück.
Doch wie viel Power in ihr steckte, erkannte man
erst richtig, als sie ihren eigenen Orden gründete.
In einem gewissen Sinne war sie die Vorläuferin
der Feministinnen. Männern, die von Saftschubsen
reden, hätte sie jedenfalls etwas erzählt. Ein Pa
tronat für Frauen, das wär’s gewesen. Doch Papst
Pius XII. hatte Überraschenderes im Sinn. Am
14. Februar 1958 übertrug er ihr einen ganz ande
ren Bereich: das Fernsehen.

Unwillkürlich stellen sich weitere Fragen. Ist
Bona von Pisa auch für die männlichen Flugbeglei
ter zuständig? Und: Wie konnte Bona von Pisa es
zulassen, dass Flugbegleiterinnen immer wieder
dem Spott ausgesetzt sind, mal als Trolley-Dollys,
mal als Saftschubsen diffamiert zu werden? Das
hätte eine andere Heilige bestimmt nicht zugelassen:
Klara von Assisi. Von Assisi? Der Name kommt
einem doch bekannt vor. War das nicht der mit den
Tauben?

Was verbindet aber ausgerechnet diese fromme
Ordensfrau mit dem profanen Flimmerkasten? Nun,
im Alter wurde Klara durch Krankheiten ans Bett
gefesselt. Damit sie den Gottesdienst dennoch
miterleben konnte, ließ Gott die Messe vor ihrem
geistigen Auge ablaufen. Sie sah die Bilder wie an
die Wand projiziert, hatte gewissermaßen eine
Tele-Vision. Freilich war 1958 noch nicht abzusehen,
welches Programm später so im Fernsehen geboten
wird. Pius XII. bezeichnete das damals noch junge
Medium in seinem Proklamationsschreiben als
„ein wunderbares Instrument“, welches eine
„einzigartige Anziehkraft auf die Sinne“ ausübe.

Richtig, Franz von Assisi predigte den Vögeln
und ist heute der allgemein bekannte Schutzpatron
der Tiere. Und Klara von Assisi war seine Gefährtin.
Wie bei so vielen prominenten Paaren scheint die
Frau im Schatten des noch berühmteren Mannes
zu stehen. Aber das scheint nur so. Denn Klara von
Assisi war eine äußerst selbstbewusste Frau, die
sich gegen die Gesellschaft durchzusetzen wusste.

Zwar warnte er auch vor potenziellen Gefahren,
doch nie hätte er sich ausmalen wollen, in welche
Niederungen sich das Fernsehen später begeben
würde. Und so ist es tröstlich, zu wissen, dass
Klara von Assisi auch die Schutzheilige gegen
Augenleiden ist.

Schutzpatron des Online-Bankings
Wenn im Internet Geld hin- und herwandert!
Was Google nicht findet, existiert nicht. Ein
solcher Ausspruch müsste in den Ohren Gläubiger
wie Blasphemie klingen. Dabei hat die Digitalisie
rung längst die Kirche selbst ergriffen. So ist die
Internetseite des Vatikans eine der meistbesuch
ten weltweit. Wer aber Patron für das Internet
wird, ist noch nicht geklärt. Gute Chancen hat
der heilige Isidor von Sevilla (560 bis 636). Der
Bischof hatte bereits eineinhalb Jahrtausende vor
der Erfindung des Internets eine dessen wich
tigsten Aufgaben ausgeführt: Er sammelte das
Wissen seiner Zeit. Einen südspanischen Patron
wollen jedoch katalanische Internetnutzer nicht
akzeptieren. Sie fürchten, Isidor bewahre lediglich
vor dem Besuch schmuddeliger Seiten. Ihre Kandi
datin ist daher die heilige Tecla. Warum? Der aus
dem Griechischen stammende Name Tecla („Rum
Gottes“) bedeutet im Katalanischen „Taste“.
So oder so. Was bei allen Überlegungen nicht
berücksichtigt wurde: Das Internet dient nicht nur
der Information und Unterhaltung. Es ist mittler
weile zum zentralen Ort für Geld und Geschäfte
geworden. Und dies war auch schon immer ein
Thema für Glauben und Religion. Über 2.350 Sätze
in der Bibel drehen sich um den Umgang mit Geld
und Besitz. Schließlich hat das Geld entschei
denden Einfluss auf die Lebensweise – und den
Charakter. „Denn Geldgier ist eine Wurzel alles
Übels; danach hat einige gelüstet, und sie sind
vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel
Schmerzen“, heißt es in 1. Timotheus 6, 10.

Wenn es einen Schutzheiligen für das Internet
geben wird, dann muss es auch einen für die Ge
schäfte darin geben. Schließlich ist besagte Gier
nirgendwo so ausgeprägt und das Geld so gefähr
det wie dort. Die Banken schlagen längst Alarm,
da die Betrugsfälle Schäden in Millionenhöhe
verursachen. Auf irdischem Wege bekämpfen be
reits fromme Leute aus dem rauen Schwarzwald
die diebische Jagd nach dem schnöden Mammon.
Unter dem Namen REINER SCT entwickeln sie
wirksame Waffen wie modernste Chipkartenleser.
Aber Schutz kann es nicht genug geben.
Heilige sollen die Menschen vor Krankheiten und
Feuersbrünsten bewahren. Warum also nicht auch
vor dem Ruin durch Betrüger und Abzocker? Wenn
Kriminelle denken, in der Cloud aktiv werden zu
können, muss auch der Himmel ihnen Einhalt
gebieten. Denn ist das Geld erst weg, sucht der
Geschädigte bislang vergebens nach Hilfe. Daher
muss ein Schutzpatron für das Online-Banking her.
Es gibt Personen, die von der Hagiografie
bisher vernachlässigt wurden und diese Aufgabe
übernehmen könnten.
Stellen wir REINER SCT dem Heiligen Reiner
zur Seite. Um den Menschen größtmöglichen
Schutz in der digitalen Geschäftswelt zu ge
währen. Und ein solches Patronat ist mehr als
Symbolik, denn die Schutzbedürftigkeit der
Menschen ist reiner Fakt.

Ein Segen fürs Online-Banking:

Weil nur REINER SCHUTZ hilft.
Vor allem, wenn es ums Geld geht. Daher vertrauen alle
namhaften deutschen Banken beim Thema Online-Banking
auf die Kompetenz dieses Spezialisten: REINER SCT ist der
Innovations- und Marktführer für Chipkartenleser und
TAN-Generatoren.
Für bequemere, einfachere und sicherere Abläufe in den
sensiblen digitalen Geschäftsbereichen sorgen auch: Bezahlterminals für Händler und Handwerker, Zugriffschutz an PCArbeitsplätzen, Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme.
Weltweit tätig, entwickelt und produziert REINER SCT in
Deutschland. Bis hin zum Vertrieb und Endkundenservice
bietet REINER SCT sämtliche Leistungen aus einer Hand.
www.reiner-sct.com

