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Engel ist man nicht; Engel wird man

„Laurentia, liebe Laurentia mein…“ - kennen Sie dieses Lied? Jedesmal, wenn der
Name Laurentia im Lied erklingt, muss man in die Knie gehen. Bei jedem Wochentag
im Lied auch. Das geht auf die Knochen, im Kindergarten wie bei Erwachsenen. Das
soll es auch, auf die Knochen gehen. Denn der Name Laurentius steht für eine
schlimme und schöne Geschichte.
Schlimm ist die Geschichte, weil sie für den Heiligen Laurentius böse endet.
Er wird um 250 nach Jesus als tapfer Glaubender auf dem Rost verbrannt. Schön
dagegen ist sein Mut, der dieser Strafe vorausgegangen ist. Angeblich hat damals
der Papst dem Laurentius alle Kirchenschätzte anvertraut aus Angst vor
Plünderungen. Laurentius aber verteilt den Schatz sofort an die Armen der Stadt. Als
er dann von seinen Verfolgern gefoltert und gefragt wird, wo die Schätze der Kirche
seien, da zeigt Laurentius auf die Armen der Stadt und sagt: „Das sind die Schätze
der Kirche!“ Darauf wird Laurentius hingerichtet.
Aber die Welt vergisst ihn nie mehr. Er ist nicht nur ein berühmter, sondern auch
ein sehr beliebter Heiliger der Kirche geworden. Viele Kirchen tragen seinen
Namen. Berufe wie Bäcker, Bierbrauer, Köche und Feuerwehrleute erhoffen sich
Hilfe von ihm. Laurentius hat sogar einem Teil des Weltalls seinen Namen
gegeben. Die vielen Sternschnuppen, die immer um den 10. August herum,
seinem Hinrichtungstag, nachts am Himmel zu sehen sind, tragen den Namen
Laurentiustränen. Sie erinnern daran, dass Laurentius damals schon gezeigt hat,
wo viele unsere Schätze sind. Er deutet auf die Armen und sagte: Das sind die
wahren Schätze der Kirche. Also die, die meine Hilfe brauchen.
Engel ist man nicht, Engel wird man. Mit offenen Augen und viel Gefühl für die, die in
Not sind. Hoffentlich weiß das auch die Kirche, wenn sie so viel vom Geld spricht. Es
ist nicht ihr Geld. Es ist Geld, das man nicht festhalten darf. Es muss verteilt werden.
Dann wird es mehr.
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