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Jugendabend zum Thema „Alois Andritzki“ 
Modul I – Arbeitsanleitung 

 
 

Im ersten Modul (Workshop) befassen sich die Jugendlichen mit dem Thema 
„Seligsprechung / Heiligsprechung“. 
Sie sollen Einblicke in das kirchliche Kanonisierungsverfahren erhalten und die wichtigsten 
Elemente selbst erarbeiten. 
 
Dies geschieht in einem ersten Arbeitsschritt durch Textarbeit. 
Jeder Teilnehmer der (Klein)Gruppe erhält das Arbeitsblatt „Jugendabend zum Thema ‚Alois 
Andritzki‘; Modul I - Das Selig- & Heiligsprechungsverfahren in der Katholischen Kirche“ 
Der Text wird zunächst still gelesen. 
Anschließend können Fragen zum Verständnis gestellt werden. 
 
In einem Schritt werden die wichtigsten Punkte des Heiligsprechungsverfahrens 
zusammengetragen.  
 
Danach ist zu überlegen, wie das Ergebniss kreativ der Gesamtgruppe vorgestellt werden 
kann (z.B. Anspiel eines nachgestellten Heiligsprechungsverfahrens). 
 
Für die Erarbeitungszeit und die „kreative Phase“ sollten 45 Minuten ausreichend sein.  
Anschließend wird das Arbeitsergebnis im Plenum vorgestellt. Dies sollte nicht länger als 15 
Minuten dauern. 
 
benötigtes Material: 
 

 Arbeitsblatt „Modul I – Das Selig- & Heiligsprechungsverfahren in der Katholischen 
Kirche“ 

 Stifte 
 Zettel  
 evtl. Material für kreative Umsetzung 
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Jugendabend zum Thema „Alois Andritzki“ 
Modul I – Das Selig- & Heiligsprechungsverfahren in der Katholischen Kirche 

1. Heiligsprechung (= Kanonisation) 

Der offiziellen Selig- oder Heiligsprechung durch den Papst geht ein kompliziertes, im Kirchenrecht 

genau festgelegtes Verfahren voraus, das mitunter Jahrhunderte dauern kann. 

Zwischen „selig“ und „heilig“ gibt es keinen qualitativen Unterschied. In beiden Fällen geht die Kirche 

davon aus, dass der oder die Verstorbene der „ewigen Herrlichkeit teilhaftig“ ist. Der einzige 

Unterschied zwischen Seligen und Heiligen ist dieser: Selige haben nur regionale Bedeutung – sie 

werden nur in einzelnen Diözesen oder einzelnen Gemeinschaften verehrt. Heilige haben hingegen 

weltweite Bedeutung für die Gesamtkirche. 

 

Begonnen hat die Heiligenverehrung mit den ersten Märtyrern der Urkirche. Ihr Andenken als 

„Blutzeugen“ des Glaubens wurde hochgehalten – auch weil ihnen eine besondere Verbindung zu Gott 

im Jenseits nachgesagt wurde. An der Stelle ihres Martyriums wurden Kirchen errichtet.  

Die Heiligsprechungen erfolgte also immer durch das Volk.  

Heilig war, wer als Heiliger verehrt wurde.  

Ab dem 6. Jahrhundert bedurfte es der Genehmigung durch den Bischof, wenn Reliquien zur „Ehre 

der Altäre“ erhoben wurden. 

Die erste formelle Heiligsprechung durch Rom erfolgte 993. Papst Johannes XV. sprach Bischof Ulrich 

von Augsburg heilig. 

Ein geordnetes Verfahren, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1588. 

2. Das Heiligsprechungsverfahren 

Der Kanonisierungsprozess ist einem Gerichtsverfahren nachgebildet. Es findet eine umfassende und 
langwierige Untersuchung statt. 

Für die Selig- und Heiligsprechung gibt es in Rom eine eigene Kongregation (vergleichbar mit einem 
Ministerium). 

 

Die Vorschläge für Seligsprechungen werden beim zuständigen Bischof eingebracht, z.B. durch einen 
Orden oder von privaten Gruppen. 

Der Bischof prüft den Vorschlag und leitet, falls er zustimmt, einen Prozess ein. 
 

Alle Unterlagen werden anschließend nach Rom geschickt.  
Vor einer Versammlung von Theologen muss ein „Anwalt des Glaubens“ die zusammengetragenen 

Belege und Argumente für eine Heiligsprechung anfechten bzw. eigene Argumente gegen die 

Kanonisation einbringen. Die Fürsprecher müssen ihn widerlegen. 
 

Wenn mindestens zwei Drittel der versammelten Theologen für die Selig- bzw. Heiligsprechung 
stimmen, liegt die letzte Entscheidung beim Papst.  

3. Kriterien für eine Selig- bzw. Heiligsprechung 

Im ersten Schritt des Seligsprechungsprozesses wird das Leben des Verstorbenen durchleuchtet. So 

noch vorhanden werden auch persönliche Freunde, Bekannte und Familienmitglieder gehört.  
 

Danach wird die – theologisch betrachtet – wichtigste Voraussetzung für eine Seligsprechung 

überprüft: die „weit verbreitete Verehrung durch das gläubige Volk“.  
Damit soll verhindert, dass kleine, aber einflussreiche Lobbys gewisse Verfahren aus politischen 

Gründen vorantreiben.  
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Im Anschluss wird eine ausführliche Biografie, die sogenannte „positio“, nach Rom weitergeleitet, die 
den heiligmäßigen Lebenswandel des Kandidaten nachweisen soll.  

Die zuständige Kongregation im Vatikan stellt dabei hohe Ansprüche. 

 
Wenn der heiligmäßige Lebenswandel nachgewiesen ist, wird dem Kandidaten der „heroische 

Tugendgrad“ bzw. das Beiwort „venerabilis“ (verehrungswürdig) attestiert. 
 

Danach warten die zuständigen kirchlichen Behörden auf ein „himmlisches Zeichen“.  

Ein Wunder – und zwar ein medizinisches! – muss auf Fürsprache des Verstorbenen nachgewiesen 
werden. Auch hier gelten strenge Kriterien: Die Krankheit muss nach dem jeweiligen Stand der 

Medizin unheilbar gewesen sein, die Heilung muss plötzlich und medizinisch nicht erklärbar sein.  
 

Märtyrer, die als Blutzeugen für den Glauben gestorben sind, brauchen keine Wunder. 
 

Damit ist der Weg zur Seligsprechung abgeschlossen. Für die Heiligsprechung ist dann – neben der 

weltweiten Bedeutung – noch ein zweites Wunder erforderlich.  
 

In der Praxis haben Selig- und Heiligsprechungen die gleichen Konsequenzen: Es wird ein Gedenktag 
im liturgischen Kalender festgelegt (meist der Todestag – also der „himmlische Geburtstag“).  

Statuen und Bilder dürfen dann offiziell mit einem „Heiligenschein“ versehen und verehrt werden. 

Kirchen und Kapellen dürfen offiziell nach dem Verstorbenen benannt werden. 
 

 
 

________________________________ 
Quellen:  

Johannes Paul II., Apostolische Konstitution „Divinus perfectionis Magister. Zur Durchführung von 

Kanonisationsverfahren“, 25.01.1983. 
Art. Heiligsprechung, Lexikon für Theologie und Kirche (LTHK), Bd. 4, 32006, 1328-1331. 

http://www.heiligenlexikon.de/Grundlagen/Heiligsprechung_kath.htm 
 

 

 
 


