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 GLAUBE HEUTE, GLAUBE FRÜHER  

Der Heilige Luzius und das frühmittelalterliche Chur 

 An wen oder was glauben Sie? Eine Frage, deren Antwort je nach befragter 

Person sehr unterschiedlich ausfallen kann. Während einige bereitwillig über 

ihren Glauben und/oder ihre Religion sprechen, ist anderen diese Frage 

deutlich zu intim und manche werden gar lachend oder aggressiv reagieren. 

Alle diese unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten spiegeln die Pluralität 

wider, die in der Schweiz und den meisten europäischen Ländern mittlerweile 

gelebte Wirklichkeit darstellt. Zwar gehören auch in der Schweiz noch über 70 

Prozent der Bevölkerung offiziell einer Religion an, doch die Masse an Perso-

nen ohne Religionszugehörigkeit nimmt seit den letzten vierzig Jahren rasant 

zu. Gleichzeitig zählt der römisch-katholische Glauben zwar immer noch die 

meisten Angehörigen, doch auch diese Zahl ist rückläufig und die Menge an 

Personen mit anderer Glaubensrichtung nimmt stetig zu. An sich ist dieser 

Trend kaum beunruhigend. Er entspricht einer sich verändernden Welt und ist 

damit ein Kind seiner Zeit. Immer mehr Menschen kehren sich von alther-

gebrachten Mustern ab und lösen sich damit auch von den teilweise als zu 

einengend empfundenen Religionen ab. Auch das verwundert kaum – 

Religionen sind oftmals mit Regeln verbunden, die nicht mehr in unsere 

schnelllebige Zeit passen und damit dem Anspruch auf ein selbstbestimmtes 

Leben nicht gerecht werden.  

 Umso interessanter erscheint es, dass genau das, was wir heute als Bevor-

mundung empfinden, im frühmittelalterlichen Churrätien einen Grundpfeiler 

des täglichen Lebens ausmachte. Denn in einer Welt, in der Erklärungen für 

Naturgewalten wie Hagel, Blitz und Donner ausblieben bedeutete der Glaube 

Halt. Wenn Mutter und Kind bei der Geburt starben, die Ernte der Dürre zum 

Opfer fiel oder die Pest wütete, dann war dies die Folge eines zu lasterhaften 

Lebens oder eine Prüfung Gottes, der es mit Opfergaben, guten Taten und 

Gebeten zu begegnen galt – so glaubte man zumindest.  

 Eine solche Einstellung machte die damaligen Menschen nicht nur für Regeln, 

sondern gleichzeitig auch für Wundergeschichten, welche die Moral erhielten 

und die Hoffnung auf ein besseres Leben schürten, empfänglich. Und so 

verwundert es nicht, dass auch Chur mit einer solchen Erzählung aufwarten 

kann, die im Übergang vom 8. in das 9. Jahrhundert entstanden ist.  
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 Inhaltlich berichtet die Geschichte über die Wundertaten des Heiligen Luzius, 

der von Britannien ausgehend über Umwege nach Rätien gelangte und die in 

Chur ansässige Bevölkerung zum Christentum bekehrte. Dort angekommen, so 

heisst es, liess er allerlei Wunder geschehen. So besass er nicht nur die Gabe, 

wilde Tiere zu zähmen und in kürzester Zeit ungeheuerliche Distanzen zu 

überwinden, sondern konnte sich selbst auch aus manch heikler Lage befreien, 

indem er beispielsweise die für den Normalbürger geltenden Gravitationsre-

geln aushebelte und so mühelos aus einem Brunnenschacht aufsteigen konnte. 

Interessant ist auch jene Passage, in welcher von einem heidnischen Volk die 

Rede ist, das im nahe gelegenen Marswald beheimatet gewesen sei und Stier-

kälber verehrte. Der Marswald, der wohl beim heutigen St. Luzisteig zu 

verorten wäre, wird in der Geschichte zu einem Ort der Konfrontation, an 

welchem sich die eben bekehrten Churer gegen die noch wilden Heiden stellen 

und nicht davor zurückschrecken, Gewalt anzuwenden. Das Verhalten des 

Heiligen in diesem Kontext zeigt an, wie sinnvoll sich solche Heiligenge-

schichten als Projektionsfläche religiöser Inhalte nutzen lassen – denn Luzius 

gelingt es mühelos, die eben noch aggressive Menge zu besänftigen und mit 

seinen Reden vom «rechten» Glauben zu überzeugen, sodass alle friedlich gen 

Chur ziehen.  

 Immer wieder betont Luzius die Notwendigkeit eines friedlichen Miteinanders 

und ruft die Bevölkerung zu einem gottesfürchtigen Leben auf. Wenn man sich 

nun vor Augen hält, dass diese Geschichte wohl mindestens einmal jährlich 

verlesen wurde, tritt die Intention der Kirche, die ihren Schäfchen ein friedli-

ches und gottesfürchtiges Leben zu vermitteln suchte, deutlich zutage. Als 

spannende Geschichte verpackt, die von einem Heiligen berichtet, der – so 

behauptet es zumindest die Erzählung – seinem eigenen Königreich in 

Britannien zugunsten des Glaubens den Rücken zukehrte, hatten die christli-

chen Lehren wohl deutlich mehr Durchschlagskraft, als die trockene Verlesung 

der zehn Gebote.  

 Zwar wissen wir, dass vieles, was in der Luzius-Vita berichtet wird, unwahr ist 

- er stammte beispielsweise nicht aus Britannien, sondern aus dem Prättigau 

und auch sein Königtum ist nirgends nachweisbar -, tut dies der Bedeutung 

dieser Geschichte keinen Abbruch. Denn die Luzius-Vita spiegelt ein Stück der 

damaligen Kirchengeschichte wider, verdeutlicht, welche christlichen Lehren 

als besonders wichtig erachtet wurden, für welche Inhalte sich die Menschen 

empfänglich zeigten und an was sie glaubten.  
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 Insofern sollten wir uns, wenn wir uns während des Lesens solcher Geschich-

ten bei einem ironischen Lächeln ertappen, eventuell ein wenig von unserem 

heutigen Standpunkt distanzieren und uns vielmehr daran erinnern, wie schön 

es sein kann, wenn man im eigenen Leben nach dem Überirdischen und 

Magischen Ausschau hält!  Luise Sigron 
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