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Die Heilige Katharina von Siena 
 

Eine große Heilige im Monat April 
 

Am 29. April stellt uns die Kirche eine große Heilige vor Augen – die Heilige Katharina von Siena. 
 

Eine Frau, die aus dem Rahmen fällt. 
Sie ist mutiger als mancher Mann; sie tritt 
selbstbewusst auf, wo andere „kuschen“; sie ist ganz 
nach innen gekehrt und mischt trotzdem in der 
großen Politik mit. 
Sie widerlegt die Ansicht, die Frauen hätten im 
Mittelalter nur schweigen und aushalten müssen. 

 
1) Katharina – geprägt von den Herausforderungen 
der Zeit. 
Katharina wird im Jahre 1347 als 23. Kind der 
Wollfärberfamilie Benincasa geboren. Der Vater ist 
bescheiden und sehr fromm. Die Mutter ist von ganz 
anderer Art. Sie ist beherzt und selbstsicher, 
temperamentvoll und impulsiv. 

 
Von beiden erbte die kleine Katharina etwas: Tiefe 
Frömmigkeit und selbstbewusster Eigenwille paarten 
sich in ihr. 
Es ist eine äußerst turbulente und stürmische Zeit, in 
die Katharina hineingeboren wird. 
Die Pest ist die größte Geißel der damaligen Zeit, 
Epidemien raffen innerhalb weniger Tage Tausende 
von Menschen dahin. 
Im schlimmsten Jahr dieses Jahrhunderts sterben 
innerhalb von zwölf Monaten Hunderttausende an 
dieser Krankheit. 

Kriegslärm und Machtkämpfe zwischen den rivalisierenden Städten und dem machtbewussten 
Kirchenstaat prägen die Zeit. 
Mordende Horden rotten sich zusammen, um gegen den Kirchenstaat anzugehen – den Kampfruf auf den 
Lippen: „Tod den Hirten der Kirche im Namen Gottes und der Heiligen.“ 
Der Papst residiert seit 1309 nicht mehr in Rom, sondern im französischen Avignon und gerät immer mehr 
in politische Abhängigkeit. Weltlicher Geist, die Jagd nach Einnahmequellen (Pfründen), Bestechlichkeit 
und das Streben nach Wohlergehen dringen auch in den Klerus und in den Orden ein. 
Von all dem bekam Katharina in ihrer Kinderzeit manches mit. 
Sie macht sich Gedanken darüber, steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern fühlt sich gedrängt, den 
Herausforderungen der Zeit auf ihre Weise zu antworten. 

Die bekannte Darstellung Katharinas von Andrea Vanni aus dem Jahr 1380 
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2) Katharina – gerufen und geweiht für den Dienst Christi. 
 
Katharina feiert schon als Kind täglich mit ernster Hingabe die Heilige 
Messe mit und öffnet ihr Herz dem reichen kirchlichen Leben. Das 
unterscheidet sie von anderen Kindern. 
Sie geht ihren eigenen Weg und entwickelt eine tiefe innere 
Frömmigkeit. 
Mit 15 Jahren schließt sie sich gegen den Willen ihrer Mutter einer 
Vereinigung von hundert Frauen an, welche nach dem Leitwort des 
Heiligen Dominikus leben und arbeiten wollen. 
Sie ist die Jüngste in dieser Gemeinschaft, in diesem Dritten Orden, 
aber keineswegs die Ruhigste und die Zurückhaltendste. 
Sie spricht nicht gerne darüber, aber es ist bekannt: Seit ihrem 7. 
Lebensjahr darf sie immer wieder Situationen erleben, in denen sie 
buchstäblich in Gott eingetaucht ist. 
Die geistlichen Herren der damaligen Zeit sprechen von einem 
mystischen Einswerden mit Christus. 
Mehr und mehr wuchs sie hinein in diese geistliche Verbundenheit mit 
Jesus Christus – diese Nähe zum Herrn war ihr Standort, ihre 

Triebfeder und ihr seelischer Trost in den vielen Enttäuschungen, die auch sie einstecken musste. 
 
3) Katharina – hineingestellt in die Auseinandersetzungen der Politik und der Kirche gerufen und geweiht 
für den Dienst Christi. 
 
Ihr großes Herzensanliegen ist der Geist der Versöhnung und die Reform der Kirche. „Pace, pace“ (Friede, 
Friede) rief sie von ihrer bescheidenen Warte aus in die Welt hinein und brachte ihr Botschaft in die 
Krisenherde nach Florenz, Rom und Neapel. 
Zu all dem, was sie innerlich bewegt und beschäftigt, kann sie nicht schweigen. Sie sieht, dass vieles in der 
Kirche im Argen liegt; deshalb redet sie den Verantwortlichen ins Gewissen. 
Sie unternimmt Reisen und setzt vieles in Bewegung. Sie schreibt an Könige und an den Adel, an Kardinäle 
und Bischöfe, an Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder. 
Viele der von ihr angegangenen und attackierten Personen bewahren diese Briefe auf, sie sind heute noch 
nachzulesen. 
Auch an den damaligen Papst Gregor XI. schreibt sie. Im Pestjahr 1374 hatte sie in Siena selbstlos die 
Kranken gepflegt, mit ihnen gebetet und sie ermuntert. Und dann war eine neue Mission in ihr 
aufgebrochen. 
Sie möchte den Papst bewegen, Avignon den Rücken zu kehren und nach Rom zurückzukommen. Mit 20 
Gleichgesinnten bricht sie im Jahre 1376 auf – sie ist nun 29 Jahre alt – und bestürmt den Papst, zum Grab 
Petri und dem gewachsenen Zentrum der Kirche zurückzukehren. 
Das ist ein kühnes Unternehmen, ein Wagnis, für eine Frau ohne jegliches kirchliches Amt. Aber Katharina 
hatte dafür den nötigen Mut, die Überzeugungskraft und die Zähigkeit. 
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In Rom liegt vieles im Argen. Die Städte Florenz und 
Siena, Bologna und Pisa nützen die Gelegenheit und 
gehen auf Gegenkurs zum Papst. Sie beschwört die 
Menschen, vom Weg des Unrechts abzugehen und den 
Weg der Gerechtigkeit und Liebe wieder zu 
beschreiten. 
Ob sie Erfolg hatte? Die Antwort darauf fällt schwer. 
Immerhin war der Papst bereit, nach Rom 
zurückzukehren; aber die Zeiten waren auch weiterhin 
voller Unruhe und Spannungen. 
Eine unglückliche und unter Bedrohung und Zwang 
durchgeführte Papstwahl nach dem Tod von Gregor XI. 
brachte neue Spannungen und Zerwürfnisse und 
Spaltungen. 
Ein Gegenpapst wurde gewählt, und schließlich wurde 
noch ein dritter Papst als Nachfolger Petri ausgerufen. 
Das Herz musste jedem gläubigen Menschen bluten. 
Sie stellt sich auf die Seite Urbans VI, der für sie der 
rechtmäßige Papst ist und beschwört ihn in einem 
Schreiben, das Ansehen der Kirche nicht weiter 
Schaden nehmen zu lassen.  In dieser Zeit beginnt sie, 
ein Werk zu schreiben, den „Dialog“. Sie wird zu einer 
Schriftstellerin von hohem Rang. 
375 lehrreiche und interessante Briefe sind von ihr 
erhalten. 
Manches was sie schreibt und sagt, krallt sich bei den 
Empfängern wie ein Stachel ins Fleisch. Was sie 

schreibt, tut weh. Immerhin: Manchmal wird mit Kratzen mehr erreicht als mit Streicheln. Eines aber gilt: 
Mit allem, was sie unternimmt, will sie Brücken schlagen, Wege zeigen, Frieden stiften, kurzum: Heilen und 
nicht verletzen. 
 
Wir können Katharina als das große Bild und Vorbild des mündigen Laien in der Kirche bezeichnen. 
Sie kann uns zeigen, worin die echte Mündigkeit besteht: 
Nicht darin, lautstark eigene Vorstellungen und Wünsche durchzusetzen und schon gar nicht darin, 
Positionen für sich selbst zu erkämpfen und dann voll Selbstmitleid vom „Leiden an der Kirche“ zu reden. 
Katharina weiß, was echtes Leiden an der Kirche ist – es war das große Leiden ihres Lebens: Das Leiden an 
den Miss-ständen, die der Kirche Schaden zufügen. 
Die Heilige hat unendlich gelitten unter vielem, was ihr unbestechlicher Blick sah, aber sie ist darüber nie 
bitter und aggressiv geworden gegen die Kirche, sondern an diesem Leiden ist ihre Liebe zur Kirche und ihr 
Eifer im Einsatz für sie beständig weitergewachsen. 
 
Ihr Leiden an der Kirche war immer ein Leiden mit der Kirche und für die Kirche, und dieses Leiden hat sie 
zu einem furchtlosen Regen und Handeln gedrängt. 

Blick auf die Kirche in Siena 
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Ihre Entschlossenheit, ihr „Ich will“ scheint im Gegensatz 
zur Demut zu stehen. Doch dieses „Ich will“ entspringt dem 
Willen eines anderen. Sie will, weil Gott es will. 
Der Wille Gottes geht ihr voran und ist Ausdruck ihrer 
Sendung. 
Sie ruft die Adressaten ihrer Briefe zur Demut, zum 
Glauben, zur Liebe und zum opferbereiten Einsatz für die 
Kirche auf. Und viele, viel hörten auf sie! 
Die Heilige Katharina ermutigt uns, unser Licht nicht unter 
den Scheffel zu stellen, sondern auf den Leuchter, damit es 
allen leuchtet. 
Katharina, von einem Historiker benannt als die „geistige 

Großmacht des 14. Jahrhunderts“, wurde nur 33 Jahre alt. Am 29. April 1380 hat Gott sie aus dieser 
Zeitlichkeit heimgerufen. 
Ihr Leben ist uns Ansporn und Ermutigung zugleich. 
Sie hielt an Jesus fest. Machen wir es ihr nach! 
 

Text: Pfr. Anton Brandstetter, Bilder: gemeinfrei 
 


