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GrüSS Gott!

S

prichwörter und Redensarten begleiten uns durch
das ganze Leben. Wir benutzen sie gern, um eine
Sache präzise und knapp zu beschreiben. Ihre
zugrundeliegende Bedeutung kennen wir jedoch
meist nicht mehr, da sie Relikte aus einer vergangenen Zeit sind. Viele Sprichwörter stammen aus
dem Rechtswesen oder der Landwirtschaft. Einige
aber lassen sich auf Ereignisse und Gebräuche der
Kirche zurückführen.
So wird man im süddeutschen Bereich auch heute
noch mit einem alten Segenswunsch, dem »Grüß
Gott«, angesprochen. Es ist eine Verkürzung des
»Es grüße dich Gott«. Sie kennen solche Segenswünsche auch aus der Bibel, so zum Beispiel das
sicher bekannteste »Gegrüßest seist du, Maria«, der
englische Gruß.
Dieses kleine Büchlein bietet Ihnen einen Überblick
über die gebräuchlichsten Redensarten mit christlichem Ursprung. Dann werden Sie wissen, warum
es »auf den Nägeln brennt« und was das »heilige
Blechle« wirklich mit dem Auto zu tun hat.
Pierre Meinig
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» D e r G a n g n a c h C a n o ss a «
V

ielleicht hat ihn schon der eine oder andere einmal
in seinem Leben antreten müssen, diesen »Gang
nach Canossa«. Nicht im eigentlichen Sinne jenen
auf die Burg in der Emilia Romagna, sondern den
bitteren Gang um Vergebung, wenn man vor anderen einen Fehler eingesteht. Das Ereignis, auf welches sich die Redensart bezieht, liegt fast 1000
Jahre zurück und war der Höhepunkt des schon
länger andauernden Streites zwischen König- und
Papsttum. König Heinrich IV. hatte sich 1076 im
Streit um die Einsetzung der Bischöfe im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation vehement gegen
eine Einmischung des Papstes verwehrt und die
von ihm ernannten Bischöfe von ihrem Gehorsam
dem Papst gegenüber entbunden. Als Folge dieses
Handelns wurde der König durch den Papst mit
dem Kirchenbann belegt. Die Reichsfürsten nahmen
diese Bestrafung zum Anlass, Heinrich IV. eine Frist
von genau einem Jahr zur Aufhebung des Banns zu
setzen. Sollte es ihm innerhalb dieser Zeitspanne
nicht gelingen, sich vom päpstlichen Bann zu lösen,
planten sie die Wahl eines neuen Königs. Für Heinrich stand in dieser Situation alles auf dem Spiel.
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Während sich Papst Gregor VII. auf die Burg Canossa
zurückzog, entschied sich der König zu handeln; er
trat seinen »Gang nach Canossa« an. Dort erschien
Heinrich am 25. Januar 1077 im Büßergewand und
musste bis zum 28. Januar in Schnee und Eis
ausharren, bis ihn Papst Gregor VII. erhörte. Aufgrund der damals üblichen Bußpraxis war der Papst
gezwungen, den über Heinrich IV. verhängten Kirchenbann aufzuheben. Dem König blieb zum Erhalt
seiner Krone und Wiederaufnahme in den Schoß der
Kirche keine andere Wahl als zu akzeptieren, dass
in Zukunft der Papst in Rom die Bischöfe einsetzte,
und dass er selbst in diesen Angelegenheiten nur
noch ein Vorschlagsrecht hatte. Dies unterschied
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation von
anderen europäischen Staaten, wie Frankreich oder
England, in denen weiterhin allein der König die
Bischöfe bestimmte.
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» Jemanden abkanzeln «
W

ird heutzutage jemand abgekanzelt, wird der
Betroffene zurechtgewiesen, meist in schroffer Art
und Weise und ohne besonderes Feingefühl. Dabei
bedeutete der ursprüngliche kirchliche Fachausdruck nichts anderes als das von der Kirchenkanzel
herab verkündigte Wort. Erst im 18. Jahrhundert
vollzog sich ein Bedeutungswandel ins Negative,
denn man verstand darunter nun eine moralischsittliche Predigt bzw. einen Tadel.
Kanzeln wurden ja traditionell so gebaut, dass der
Pfarrer bei der Predigt immer etwas erhöht über
den Gläubigen steht. Das Wort Gottes kam somit im
wirklichen Sinne »von oben herab«. Dieser Umstand
mag bei der Entstehung der Redewendung mitgewirkt haben. Der Bezug der Redewendung zur
Kirchenkanzel ging im Laufe der Zeit verloren; der
Eindruck des Tadels blieb erhalten. Wenn Sie jetzt
Lust bekommen haben, der für diese Redewendung
Pate stehenden Konstruktion einen Besuch abzustatten, können Sie dies im Aachener Dom tun. Hier
befindet sich mit der »Heinrichskanzel« die älteste
ihrer Art in Deutschland. Sie wurde dem Gotteshaus
im Jahr 1014 von Kaiser Heinrich II. geschenkt.
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Einige bei der Herstellung dieses Kunstwerkes verwendeten Bestandteile, die sogenannten Spolien,
datieren sogar aus noch früherer Zeit.
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» Die Absolution erteilen «
T

ageszeitungen, aber auch Illustrierte lassen den
interessierten Leser in mehr oder weniger reißerischen Schlagzeilen manchmal wissen, dass diesem
Politiker oder jenem Prominenten die Absolution
erteilt wurde. Die wenigsten der Personen suchten
jedoch einen Geistlichen auf, um dieselbe zu erlangen. Gemeint ist eben nicht der katholische Brauch
im eigentlichen Sinne, sondern mehr das Verzeihen
bzw. Vergeben eines groben Fehlverhaltens durch
die Öffentlichkeit. Ob dabei jedoch wirklich Reue
empfunden wird, bleibt meist im Dunkeln.
Bereits im 14. Jahrhundert bei den Mystikern, einer
religiösen Bewegung des Mittelalters, taucht der
Begriff »Absolution« auf. Unmittelbar verbunden ist
diese Lossprechung von der Schuld in der Kirchenpraxis mit der Beichte sowie mit der entsprechenden
Buße und Reue des Sünders. Die Beichte an sich,
eines der Sakramente, ist aber schon viel älter. Die
ersten Nachweise lassen sich bis in das 2. Jahrhundert nach Christus verfolgen. Erst auf dem Vierten
Laterankonzil 1215 wurde jedoch die äußere Form,
der Ablauf der Beichte festgelegt.
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Im 18. Jahrhundert fand »die Absolution erteilen«
dann als neutrale, dem religiösen Bezug entwachsene Redewendung Eingang in den alltäglichen
Sprachgebrauch. Einen großen Anteil daran hatten
Tageszeitungen und Journale für alle Bevölkerungsschichten, die sich zu dieser Zeit immer stärker
verbreiteten.
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» Am Hungertuch nagen «
E

s ist noch gar nicht so lange her, die Älteren
unter uns werden sich noch schmerzlich an jene
Jahre des Krieges und der folgenden Aufbaujahre
erinnern und wissen, wie es sich anfühlt, hungrig
zu Bett zu gehen und mit knurrendem Magen wieder aufzustehen – also kurzum »am Hungertuch
zu nagen«. Damals gab es wirklich nichts oder
nur sehr wenig zu essen. Wenn heutzutage gesagt
wird, dass jemand »ja nicht gerade am Hungertuch
nagen muss«, dann meint man nicht einfach, dass
derjenige keinen Hunger leidet. Vielmehr verfügt der
Betreffende dann über eine sehr gute finanzielle
Lage, so dass die Besorgung von Lebensmitteln wohl
kaum zu seinen Problemen gehört.
Aber wie kommt nun das Tuch ins Sprichwort? Ist
das Tischtuch eines reichen Adligen oder Bürgers,
wie wir es auf einigen alten niederländischen Stillleben bewundern können, Ausgangspunkt? Nein. Die
Redewendung entstand im hohen Mittelalter. Seit
dem 10. Jahrhundert verhüllte ein zunächst einfaches Tuch am Aschermittwoch den Hauptaltar einer
Kirche und markierte den Beginn der Fastenzeit. Erst
am Karmittwoch wurde es wieder entfernt. Da in der
1
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Fastenzeit die Gläubigen auf die Ansicht des Altarbildes verzichten mussten, wurden diese Fastentücher in späteren Zeiten aufwändiger verziert und
mit erbaulichen Szenen aus der Bibel bestickt. Die
ältesten Exemplare stammen bereits aus dem Mittelalter, so das Fastentuch in Gurk (Österreich)
von 1458 oder das Zittauer Fastentuch von 1472.
Von den Gläubigen wurden diese Fastentücher nur
Hungertücher genannt, denn mit ihrer Aufhängung
begann die mit Verzicht und Entsagung einhergehende Fastenzeit, in der die Mahlzeiten karg waren.
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» Mit der Kirche ums Dorf gehen «
E

ine Kirche, die sich bewegen und ein Dorf umrunden kann? Ganz so wörtlich sollte man diesen Ausdruck auch in heutiger Zeit nicht nehmen. Selbst
wenn es im Jahr 2007 tatsächlich ein Gotteshaus
gab, das durch seinen Weg auf einem Tieflader
von Heuersdorf nach Borna in Sachsen zu einiger Berühmtheit gelangte. Unbeabsichtigt sind wir
sicher alle schon einmal mehr oder weniger »mit
der Kirche ums Dorf gegangen«. Immer dann, wenn
wir den komplizierten, umständlichen Weg der einfachen Lösung eines Problems vorgezogen haben.
Zurückführen lässt sich der Ausdruck auf alte Prozessionsweisen. Solche »Umgänge« kennen wir aus
allen Kulturen. So gab es schon zu Zeiten der alten
Griechen den großen Umzug bei den Feierlichkeiten
der Panathenäen und bei den Germanen die Sonnenwendumgänge zu Ehren Freyas, der Fruchtbarkeitsgöttin. An bestimmten Tagen im Jahr oder zu besonderen Anlässen sammelten sich die Menschen um
ihren Priester. Dieser vollzog dann eine Zeremonie,
die mit einem Umgang abgeschlossen wurde. Einige
Osterprozessionen, wie die Hagel- oder Schauerpro-
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zessionen, lassen sich noch auf den alten germanischen Brauch der Feldumgänge, als Bittprozession
für gutes Wetter und Ernte, zurückführen.
Die ganze Gemeinde, die Kirche, geht also um das
Dorf. Eine solche Prozession konnte manchmal bis zu
zehn Stunden dauern. Das war schon für die damaligen Menschen eine lange Zeit, und mit Sicherheit
waren sie der Meinung, dass man diesen Umweg
vermeiden könnte, indem man doch gleich in die
Kirche ginge.
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» Zu Kreuze kriechen «
W

enn wir den Ausdruck »der ist aber zu Kreuze
gekrochen« verwenden, dann meinen wir, dass derjenige sich einer anderen Person völlig unterworfen
hat. Die Beweggründe für eine solche Handlung können sehr unterschiedlich sein, zumeist aber geht es
für den »Kriechenden« um einen persönlichen Vorteil. Es ist deswegen eine eher abwertende Bemerkung über den Betreffenden. Dabei wird natürlich in
solchen Situationen schon lange nicht mehr wirklich
gekrochen, obwohl genau dies der Ursprung der
Redewendung ist.
Seit ca. 1200 ist die Praxis des Kriechens, des Heranrutschens auf den Knien an das Kreuz, den Altar
zu Gründonnerstag oder Karfreitag in England nachweisbar. Spätestens seit dem 14. Jahrhundert wurde
in den Burgen, in denen sich der englische König
aufhielt, das Kreuz von Gyneth, welches einen Splitter vom Kreuze Jesu enthielt, aufgestellt. Der König
ging in einigem Abstand davon auf die Knie und
legte sich dann auf den Boden, so wie es Mönche bei
der Ablegung der Profess tun. Dann kroch er langsam unter Gebeten auf das Kreuz zu. Schon Augustinus schrieb in seinem Kommentar zum 43. Psalm,
1
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dass die Kniebeuge allein keine ausreichende Ehrerbietung den heiligsten Dingen gegenüber darstelle.
Nur beim Berühren des Bauches mit dem Boden
sei die letzte Stufe der Demütigung erreicht, tiefer
ginge es nicht. Dies war eine Form strenger Buße im
Gedenken an die Kreuzigung Jesu.
Auch bei anderen Wallfahrten ist dieser Brauch bis
heute zu beobachten. Erinnert sei an die heilige
Treppe, die Scala Santa der Lateranbasilika in Rom,
die jährlich von Hunderten Gläubigen auf den Knien
erklommen wird. Auch hier »kriecht« man zu Kreuze,
denn am oberen Ende der Treppe befindet sich eine
Darstellung der Kreuzigungsszene.
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» Unterm Krummstab ist gut leben «
Dieses einst wortwörtlich gemeinte Sprichwort ist

heute fast völlig unbekannt. Warum? Ganz einfach: weil die Grundlagen dafür heute nicht mehr
existieren. Der Krummstab ist das Amtszeichen des
Bischofs, so wie der Kaiser den Reichsapfel und das
Zepter trägt, oder der Marschall den Marschallsstab. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
waren die Bischöfe nicht nur wie heute Seelsorger
ihrer Gemeinden, sondern zusätzlich meist auch
territoriale Herren. Diese Gleichzeitigkeit endete erst
mit der Auflösung des Reiches 1806. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch war die Geistlichkeit von den
üblichen Abgaben befreit. Im Gegensatz zu den
freien Städten und den adeligen Herren erhielten
die Bischöfe aus den ihnen unterstellten Gebieten
zusätzlich zu den ohnehin erhobenen Abgaben den
Kirchenzehnt. Diesen geldwerten Vorteil gaben sie in
den meisten Fällen zugunsten der Entwicklung ihrer
Ländereien an die Untertanen weiter, indem die Höhe
der Abgaben für sie deutlich geringer ausfiel als für
die Untertanen adeliger Herrschaften.
Das »gute Leben« bezieht sich also nicht, wie
Kirchenkritiker vielleicht meinen, vorrangig auf die
1
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Bischöfe, sondern tatsächlich auf die Bevölkerung.
Heutzutage erhalten die Religionsgemeinschaften
in Deutschland staatliche Zuschüsse für die Übernahme sozialer oder caritativer Aufgaben und Entschädigungszahlungen für die Enteignung im Jahre
1803, sowie Beihilfen für den Gebäudeunterhalt,
Personalkosten und weitere Steuererleichterungen.
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