
 

Reliquien machen glücklich! 
 

Vortrag von Stefan Kemmer an der Finissage der Kunstausstellung  von Jan Kaeser, 

Samstag 28. Oktober 2019, in der Galerie Adrian Bleisch, Grabenstrasse 2, 9320 Arbon. 

 
Der Text entspricht ungefähr dem frei gehaltenen Vortrag. Die Überschriften gehören nicht zum Vortrag und wurden in den vorliegenden 

Text zur besseren Lesbarkeit eingefügt. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Viele Dinge im Leben machen glücklich, interessanterweise auch Reliquien. Um Ihnen das zu 

erklären, beginnen wir am besten bei mir zu Hause. 

 

 

[Private Reliquien] 

 

Dort stehen in den Regalen und auf dem Schreibtisch lauter Dinge herum: Muscheln, kleine 

Spielsachen, Selbstgebasteltes, Figürchen, Postkarten und vieles mehr. Diese Dinge erinnern 

mich an schöne Momente aus meinem Leben. Und da man diese Momente meistens nicht 

allein erlebt, erinnern sie vor allem an liebe Menschen. Das alles ist aber nichts Besonderes, 

vermutlich haben Sie selbst auch eine solche Sammlung. 

 

Da ich selbst natürlich weiss, welches Objekt an welche Person erinnert, sind diese Dinge 

nicht beschriftet. Das könnte man aber nachholen und überall einen Zettel anbringen mit der 

Aufschrift «Überbleibsel von einem schönen Moment mit XY». Will man dabei ein wenig 

extravagant sein, könnte man auch eine andere Sprache wählen. Es muss ja nicht immer 

Deutsch sein, auch Latein wäre möglich. Dann stünde da «Reliquie XY». In der Antike 

bezeichnet der Begriff zunächst die Aschereste, die nach einer Leichenverbrennung übrig 

bleiben. Im kirchlichen Sprachgebrauch wird die Bedeutung dann ausgeweitet, zunächst auf 

Knochenreste von Heiligen und dann auf alle Objekte, die mit der geliebten Person (dem 

Heiligen) zu tun haben. 

 

Kurz gesagt: Sie haben vermutlich eine ganze Reliquiensammlung in Ihrem Heim, auch wenn 

Sie bis jetzt noch nichts davon wussten. 

 

 

[Die Verehrung von Reliquien] 

 

Das Interessante an diesen Reliquien ist nun, dass sie eine wohltuende Wirkung entfalten 

können. Immer dann, wenn ich zum Beispiel die Muschel abstaube, erinnere ich mich an die 

schönen Ferien mit der Familie am Meer. Da wird mir warm ums Herz und ich bekomme gute 

Laune. Glückshormone werden ausgeschüttet und vielleicht sinkt sogar der Blutdruck. 

 

Allerdings wirken die Objekte nicht von selbst. Man muss sich den Gegenständen aktiv 

zuwenden, sich für sie interessieren, ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Wenn man sie in 

eine Kiste packt und diese im Keller deponiert, passiert nichts. 

 

Für dieses «aktive Zuwenden» haben die Theologen einen eigenen Fachbegriff erfunden. 

Grundsätzlich sind die Fachsprachen natürlich ein Problem. Es wäre besser, wenn man die 



Dinge einfach und klar benennen könnte. Aber wenn die Informatiker, die Mediziner und die 

Juristen eine Fachsprache haben, brauchen die Theologen natürlich auch eine. 

 

Der theologische Fachbegriff für die aktive Zuwendung ist «verehren». Deshalb gilt: 

Reliquien müssen verehrt werden, dann wirken sie. 

 

Wie genau Sie diese Reliquien verehren, bleibt Ihnen überlassen. Das ist Geschmacksache 

und hängt vom Temperament ab.  Natürlich könnten Sie täglich niederknien und die Objekte 

küssen. Warum nicht? Ich selbst küsse aber lieber meine Frau und begnüge mich mit 

abstauben. 

 

 

[Wie Reliquien wirken] 

 

Nun könnte man gegen das bisher Gesagte einwenden, dass ja genau genommen nicht die 

Objekte wirken, sondern die Erinnerung. Und da man die Erinnerungen ja sowieso hat, könnte 

man auf die Objekte auch verzichten. Richtig daran ist, dass es tatsächlich auf die 

Erinnerungen ankommt, die Reliquien haben keine magischen Kräfte. Das Problem ist nur, 

dass man Erinnerungen nicht einfach «hat».  

 

Unser Gehirn arbeitet sehr effizient und orientiert sich dabei an einer internen Pendenzenliste, 

die immer wieder neu nach Wichtigkeit sortiert wird. Ganz oben auf dieser Liste steht das, 

was aktuell ist und Probleme macht. Harmonische Erinnerungen aus vergangenen Zeiten 

stehen ganz weit unten. Gut möglich, dass sie irgendwann ganz von der Liste gestrichen 

werden und verschwinden. Die Reliquien nehmen nun Einfluss auf die Sortierung dieser 

Liste. Durch ihre sinnliche Präsenz ziehen sie die Aufmerksamkeit des Gehirns auf sich. 

Dieses lädt dann die Erinnerungen aus dem Gedächtnisspeicher und sorgt dafür, dass sie einen 

Platz ganz oben auf der Prioritätenliste bekommen. 

 

An einem konstruierten Beispiel lässt sich das gut zeigen:  

Angenommen, Sie kommen müde und gestresst aus dem Büro nach Hause. Was Sie dann 

dringend brauchen, ist Ruhe und Harmonie im Kreise Ihrer Liebsten. Stattdessen tobt im 

Kinderzimmer der «Krieg der Welten» mit Geheul, Geschrei und fliegenden Legosteinen. 

Zum bisherigen Ärger kommt neuer hinzu und die Gefahr besteht, dass Sie selbst auch 

noch anfangen herumzuschreien. 

 

Vielleicht liegt aber jetzt eine Reliquie auf dem Schuhschrank, etwa die bereits genannte 

Muschel. Ihr Anblick erinnert Sie daran, wie wunderbar und grossartig es ist, mit diesen 

Menschen eine Familie zu bilden. Zumindest in den Ferien. Ihnen wird warm ums Herz, 

Ärger und Stress rutschen auf der Pendenzenliste nach unten und vielleicht können Sie mit 

einer ruhig überlegten, mutigen Aktion die Situation retten. Etwa, indem Sie spontan alle zum 

Pizzaessen einladen. 

 

Weil Reliquien derartiges bewirken können, wundert es mich nicht, dass Gallus eine Tasche 

mit Reliquien dabei hat, als er 612 Einsiedler im Wald an der Steinach wird. Das 

Stresspotential ist beim Einsiedlerleben nicht zu unterschätzen, man denke nur an die 

bekannte Begegnung mit dem wilden Bären. 

 

 

[Reliquien und Traumatherapie] 

 



Damit sind wir fast schon bei der katholischen Kirche angelangt, aber zuvor muss ich Ihnen 

noch eine Episode aus der Psychatrischen Klinik Littenheid erzählen. Anfang September gibt 

es dort immer einen Tag der offenen Tür und dieses Jahr habe ich mir die Traumastation 

angeschaut. Im Eingangsbereich standen die Mitarbeiter freundlich lächelnd im Halbkreis 

herum, bereit Auskunft zu geben. Vor ihnen aber stand ein Tisch, beladen mit ganz 

verschiedenen Gegenständen: Handcreme, Sugus, Stachelbälle, Riechfläschchen, Haarbürste 

und vieles mehr. Das alles, so wurde mir erklärt, seien die «Skills» der Patienten (auch 

Psychologen lieben ihre Fachsprache). Anscheinend passiert es vielen Traumapatienten, dass 

sie gelegentlich aus der Wirklichkeit in eine eigene Welt abrutschen. Sie sind dann nicht 

ansprechbar, was zu grossen Problemen führen kann. Etwa dann, wenn man gerade beim Chef 

im Büro sitzt. Mit ihrem ganz speziellen «Skill» (und nur mit diesem) können sich aber viele 

Patienten selbst helfen, sobald sie merken, dass sie abzurutschen drohen. Sie wenden dann 

dem «Skill» (den man immer dabei hat) alle Aufmerksamkeit zu (etwa durch bürsten der 

Haare) und finden dadurch zur Realität zurück.  

 

Das ähnelt stark der Reliquienverehrung in der Katholischen Kirche und sobald ich einmal 

viel Zeit habe, schreibe ich eine Arbeit zum Thema «Katholische Reliquienverehrung und 

moderne Traumatherapie». 

 

 

[Die Reliquien der katholischen Kirche] 

 

Auch Kollektive haben und verehren Reliquien, besonders intensiv macht dies die katholische 

Kirche. Es gibt kein katholisches Gotteshaus, in dem nicht auch Reliquien zu finden wären. 

Selbstverständlich ist das nicht, denn die reformierten Kirchen zeigen, dass man theoretisch 

auch ganz darauf verzichten könnte. Die katholische Kirche ist aber eine durch und durch 

sinnliche Institution und da gehören Objekte der Erinnerung dazu. Diese Sinnlichkeit lässt 

sich leicht erkennen, wenn man einen reformierten Gottesdienstraum mit der barocken 

Kathedrale von St. Gallen vergleicht.  

 

Die typische reformierte Kirche ist ein kahler Raum mit Bestuhlung, Kanzel und Altartisch. 

Nichts soll ablenken vom Wort der Schrift und seiner Deutung in der Predigt. Der Verstand 

wird angesprochen. Demgegenüber werden in der Kathedrale alle Sinne angesprochen: man 

sieht schöne Bilder, hört schöne Musik, riecht den Weihrauch und hört (zumindest manchmal) 

eine gute Predigt. Aber die Predigt ist nur ein Teil vom Ganzen, etwa 10 Minuten von 60, und 

deshalb nicht übermässig wichtig.  

 

In diesem sinnlichen Kontext funktionieren die Reliquien genau wie bei Privatpersonen. Sie 

erinnern, allein schon durch ihre physische Präsenz, an liebe Personen (theologisch 

gesprochen: Heilige) und führen uns deren Leben vor Augen. Was interessiert uns moderne 

Menschen ein irischer Mönch aus dem 7. Jahrhundert namens Gallus? Er ist schon lange tot. 

Aber wer seine Knochen und seine Glocke sieht, will meist auch wissen, was für ein Mensch 

er war. Und dann wird die längst vergangene Geschichte wieder lebendig. 

 

Da es bei Reliquien nicht auf die Grösse ankommt, kann man sie teilen und verschenken, es 

ist trotzdem immer noch genug vorhanden. In der Bischöflichen Kanzlei gibt es eine ganze 

Kiste voll davon. Ein Kollege von mir führt eine Liste und hat den Überblick. Sollten Sie also 

zufällig gerade eine Hauskapelle einrichten und den Altar Ihrem Namenspatron weihen 

wollen, schicken Sie ihm einfach ein Mail… 

 



Der einzige Unterschied zwischen unseren privaten Reliquien und denen der Kirche liegt im 

Kirchenrecht. Die katholische Kirche ist die wahre Erbin des antiken Roms. Man hat von dort 

– im Guten wie im Schlechten – vieles übernommen, insbesondere die Tendenz, alles 

Menschliche in juristischen Paragraphen zu verhandeln. Man unterscheidet deshalb 

verschiedene Klassen von Reliquien und kennt eine feierliche Heiligsprechung nach einem 

langen, rechtlich geregelten Untersuchungsprozess. Da ich selber aber kein Jurist bin, finde 

ich das nur mässig spannend und möchte es hier übergehen. Wichtig ist dabei vor allem, dass 

eine zentrale Voraussetzung für einen Heiligsprechungsprozess die lange andauernde 

Verehrung der Person durch die Gläubigen ist. Bereits vor der Heiligsprechung ist man heilig, 

die Kirche stellt die Heiligkeit nur amtlich fest. 

 

 

[Beispiele für Reliquien] 

 

Da die Kirche eine alte Institution ist, pflegt sie die Erinnerung an sehr viele geliebte 

Menschen. Menge und Vielfalt der Reliquien sind daher unüberschaubar. Um Ihnen aber 

trotzdem einen Eindruck von der Dimension des Ganzen zu geben, habe ich eine Liste mit 

Jesus-Reliquien erstellt. Die Liste ist nicht vollständig, es ist nur die Spitze eines Eisbergs. 

Alle Objekte haben einen Bezug zu Texten im Neuen Testament, in denen über das Leben 

Jesu berichtet wird: 

 

 Die Windeltücher, in die Maria ihren Sohn nach der Geburt wickelt [Lk 2,7], befinden 

sich in Aachen. 

 Bald schon kommt hoher Besuch [Mt 2,1]. Die Gebeine der drei heiligen Könige sind 

heute im Kölner Dom. 

 Sobald Jesus alt genug ist und predigend durch Galiläa zieht [Mt 11,1], benötigt er 

anständige Sandalen. Auch diese sind noch erhalten und befinden sich in Prüm. 

 

Prüm müssen Sie nicht kennen. Wichtig ist nur, dass der Ort in der Nähe von Aachen und 

Köln liegt. Mit Reliquien ist es nämlich so wie mit modernen Statussymbolen auch: Wenn der 

Nachbar ein grosses tolles Auto hat, braucht man natürlich auch eins. Daher die Häufung von 

erstklassigen Reliquien im Rheinland. 

 

 Sein erstes Wunder wirkt Jesus an der Hochzeit zu Kana [Joh 2,1], indem er Wasser in 

Wein verwandelt. Die Krüge stehen auf der Insel Reichenau. 

 Beim letzten Abendmahl reicht er seinen Jüngern den Kelch [Lk 22,20], der heute in 

der Kathedrale von Valencia verehrt wird. 

 Vor Pontius Pilatus drückt man ihm die Dornenkrone aufs Haupt [Mk 15,17], die beim 

Brand von Notre Dame gerettet werden konnte. 

 Auf dem Weg nach Golgatha reicht ihm Veronika das sog. «Schweisstuch» [Lk 23, 

27], heute in St. Peter in Rom. 

 Das Kreuz [Joh 19,17], an das man ihn nagelt, befindet sich, aufgeteilt in kleine 

Splitter, fast überall. 

 Einen Nagel [Kol 2,14] der Kreuzigung findet man z.B. in Bamberg. 

 Unter dem Kreuz würfeln die Soldaten um sein Gewand, auch «Heiliger Rock» 

genannt [Joh 19,24], und heute in Trier 

 Seinen Leichnam wickelt man in ein Tuch, das heute in Turin aufbewahrt wird. 

 

[Zur Echtheit von Reliquien] 

 



Spätestens angesichts dieser beeindruckenden Liste stellt sich die Frage nach der Echtheit der 

Objekte und der Reliquien überhaupt. Ganz grob geschätzt sieht es etwa so aus:  

 Ein grosser Teil der Reliquien ist sicher nicht echt. Die Krüge der Hochzeit von Kana 

sind eine spätantike byzantinische Arbeit. Deshalb stehen sie inzwischen auch nicht 

mehr in der Kirche, sondern in der Schatzkammer. Auf der Beschriftung steht: die 

‘sogenannten’ Krüge der Hochzeit…». 

 Bei vielen Reliquien kann man es nicht so genau sagen. Es gibt keine verlässlichen 

Quellen, die ein sicheres Urteil möglich machen würden. Die Gallusglocke in der 

Kathedrale St. Gallen stammt sicher aus dem 7. Jahrhundert. Gemäss der Tradition 

soll sie die irischen Mönche in Bregenz zum Gebet gerufen haben. Es wäre durchaus 

möglich, dass diese Tradition stimmt. Beweisen können wir es aber nicht. 

 Besser sieht es bei den modernen Heiligen der letzten zwei Jahrhunderte aus. Da 

haben wir schlicht und einfach genug verlässliche Daten. 

 

Angesichts dieser ernüchternden Situation kann man durchaus fragen, warum die Kirche nicht 

von der Verehrung dieser Reliquien Abstand nimmt. Werden die Gläubigen für dumm 

verkauft? Sicher nicht. Und mit einem einfachen, ganz bewusst profanen, Beispiel lässt sich 

das leicht erklären.  

 

Stellen Sie sich folgendes vor: 

Sie sind jung und sehr verliebt. Dann aber hat die Geliebte einen Unfall und stirbt drei 

Tage später. Sicher geht es Ihnen jetzt sehr schlecht und Sie sind untröstlich. Kurze Zeit 

später bekommen Sie Besuch von der Schwester der Verstorbenen. Diese übergibt Ihnen 

einen Briefumschlag, in dem sich eine Haarlocke befindet.  Die Erklärung dazu: «Meine 

Schwester hat immer gesagt: ‘Wenn mir einmal etwas zustossen sollte, dann musst du 

meinem Freund eine Locke von mir bringen, damit er mich nie vergisst’.». 

Was machen Sie jetzt? Eine DNA-Probe einholen, um die Echtheit der Locke zu bestimmen? 

Die Schwester für eine eidesstattliche Erklärung zum Notar schleppen? Kann man machen, 

aber sinnvoller ist es, die Locke einfach zu behalten und sich beim Betrachten an die 

Verstorbene zu erinnern. In romantischen Zeiten hätte man sogar für die Locke ein Medaillon 

machen lassen und es sich um den Hals gehängt.  

 

Aber die Geschichte geht weiter: 

Jahrzehnte später bekommen Sie im Altersheim Besuch von der Schwester. Zwischen 

Kaffee und Cremeschnitte gesteht sie Ihnen, dass die Geschichte mit der Locke frei 

erfunden ist. Es sei ihre eigene Locke gewesen und die Geschichte hätte einfach etwas 

trösten sollen. 

Nochmals die Frage: Was machen Sie jetzt? Die Locke wegwerfen? Die Schwester wegen 

Betrug verklagen? Beides ist natürlich möglich. Sinnvoller und vernünftiger wäre es aber, die 

Locke zu behalten und sich – wie bisher – von ihr an die Verstorbene erinnern zu lassen. 

Zusätzlich erinnert sie jetzt ja auch noch in einer besonderen Art und Weise an die Schwester, 

sie ist also zu eine Art Doppelreliquie geworden. 

 

Genau so geht die Kirche mit ihren Reliquien um: Auch wenn sie nicht echt sind, entfalten sie 

wohltuende Wirkungen, zumindest sofern sie verehrt werden. Und dann wäre man ja dumm, 

wenn man sie entsorgt.  

 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Dort werden die 

Gebeine des Apostels Jakobus verehrt. Gemäss Legende hat man seinen Leichnam einem 

Schiff ohne Besatzung anvertraut, das dann in Galizien gestrandet ist. Er soll im 

Landesinneren begraben worden sein und dieses Grab wurde erst im 9. Jahrhundert wieder 



«entdeckt». Nur wenige moderne Menschen dürften diese Geschichte für historisch korrekt 

halten. Dennoch pilgern Jahr für Jahr mehr Menschen zum Grab des Heiligen: 1980 waren es 

200, 2018 schon 300'000. Sie machen das, weil sich aus der Präsenz der Reliquien eine 

Wallfahrt entwickelt hat und man auf dieser Wallfahrt wichtige Einsichten über das eigene 

Leben gewinnen kann. Und natürlich auch, weil man dabei viele nette Leute trifft, die 

ebenfalls als Pilger unterwegs sind. Aber ohne die Reliquien gäbe es das alles nicht. 

 

 

[Reliquien und Kunst] 

 

Damit sind wir fast am Ende angelangt, sollten aber noch kurz darüber nachdenken, was das 

alles denn nun mit Kunst und den hier ausgestellten Werken von Jan Kaeser zu tun hat. 

 

Schon seit dem Mittelalter gehören Reliquien und Kunst zusammen. Man wickelt die Gebeine 

der Märtyrer in wertvolle Tücher und bewahrt sie in kostbaren Gefässen auf. Diese Reliquiare 

machen kleine und unscheinbare Objekte erst richtig sichtbar. Auch ohne Inhalt behalten 

diese Reliquiare ihren Wert. Sie dienen den Reliquien, bleiben aber von ihnen getrennt.  

 

Dieses Konzept ändert sich im Laufe der Zeit und besonders gut kann man dies an den 

Katakombenheiligen der Barockzeit beobachten. Da in der Antike die Christen zweitweise 

verfolgt wurden, hielt man die Skelette in den Katakomben Roms pauschal für Überreste von 

Märtyrern. Diese wurden in der Barockzeit mit einem (erfundenen) Lebenslauf und einem 

Echtheitszertifikat versehen und dann für gutes Geld in den Norden verkauft. Ein Beispiel 

dafür wäre der Hl. Pankratius in Wil. Dieser steht als Skelett in seiner silbernen Rüstung über 

dem rechten Seitenaltar der Kirche St. Nikolaus. Hülle und Reliquie verschmelzen hier aber 

zu einem einzigen Kunstwerk. Die silberne Rüstung würde ohne dazugehörendes Skelett 

ihren Wert weitgehend verlieren. 

 

Der nächste logische Schritt von diesem Punkt aus wäre, die Hülle ganz wegzulassen und die 

Reliquie selbst zur Kunst zu machen. Und genau so ein Ergebnis der Kunstwerdung von 

Reliquien können Sie hier in den Werken von Jan Kaeser bewundern. Diese haben deshalb 

einen fernen Ursprung im Barock – nicht hinsichtlich Aussage und Formsprache, aber in ihrer 

inneren Logik.  

 

 

[Zusammenfassung] 

 

Zum Schluss möchte ich das bisher Gesagte in drei Empfehlungen zusammenfassen. Diese 

Empfehlungen sind sehr subjektiv und ganz und gar unverbindlich. Natürlich machen Sie, 

was Sie wollen. Aber wenn Sie mich fragen, tun Sie doch folgendes: 

 

1. Leben Sie katholisch, das heisst sinnlich. Seien Sie ganz beruhigt, Sie müssen dafür 

nicht unbedingt katholisch werden, katholisch leben genügt bereits. 

2. Wenn Sie sinnlich leben, haben Sie automatisch viele Reliquien. Verehren Sie diese 

und profitieren Sie von den wohltuenden Wirkungen. Das machen Sie vermutlich 

sowieso schon, aber machen Sie es einfach ein wenig öfter.  Verehren Sie auch die 

Reliquien der anderen, etwa durch Wallfahrten. Warum sich unnötig beschränken? 

3. Fragen Sie niemals, aber wirklich niemals, ob die Dinge auch echt sind. Schauen Sie 

immer nur auf die Wirkung. Die Wirkungen sind echt. 

 



Wenn Sie das tun: katholisch leben, Reliquien verehren und niemals nach der Echtheit fragen, 

dann – und nur dann – machen Reliquien wirklich glücklich. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


