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Überreste germanischen Heidentums 
in der katholischen Kirche Deutschlands 

Vortrag von Pfarrer Heinrich Stöbe (Bürgel) 
 
 
Aus Griechenland und Italien ging die christliche Lehre zunächst über nach Gallien im 2. und 
3. Jahrhundert. Einzelne Christen kommen gegen das Jahr 300 oder bald nachher vor unter 
den Rheinischen Deutschen, zumal Alamannen, um gleiche Zeit oder etwas früher unter den 
Goten. Die Goten sind das 1. deutsche Volk, bei dem das Christentum im Laufe des 4. 
Jahrhunderts sicheren Fuß fasste, Westgoten gingen voran, Ostgoten folgten: nach ihnen 
bekehrten sich die Vandalen. Diese Stämme hielten es mit der Arianischen Lehre. Die 
Burgunder in Gallien wurden katholisch am Anfang des 5. Jahrhunderts, hernach unter 
westgotischen Herrschern arianisch, im Beginn des 6. Jahrhunderts wiederum katholisch. 
Die Suewen in Spanien waren anfangs katholisch, dann arianisch (um 469), bis sie mit allen 
Westgoten im 6. Jahrhundert gleichfalls zur katholischen Kirche übertraten. Erst gegen den 
Schluss des 5. und zu Anfang des 6. Jahrhunderts gewann das Christentum die Franken, 
bald darauf die Alamannen, nachher die Langobarden. Die Bayern wurden im siebenten und 
8., Friesen, Hessen und Thüringer im 8., die Sachsen gegen das 9. Jahrhundert bekehrt. 
Die triumphierende Kirche hat nicht versäumt, ihre Siege zu feiern und dabei den alten 
Göttern des Landes als besiegten und gefangenen in ihren Orationen eine Stelle 
einzuräumen. So tanzte der altkölnischen Gottestracht das Geckenbrentgen voraus, den 
man als Wodan deutet und „heilige Jungfern“ erschienen neben ihm, die für Walküren 
gehalten werden. 
In Halberstadt, Mainz und Straßburg wurden Tanzbären in öffentlicher Prozessionen 
mitgeführt, in Hildesheim und Halberstadt ein „Götzen- oder Heidenwerfen“ nach hölzernen 
Kegeln veranstaltet, deren einer der “Jupiter“ hieß. Wenn schließlich die Echternacher 
Prozessionen den überstandenen Kampf mit den Mächten der Finsternis veranschaulichen 
soll, so gibt sie das beste Bild der Sache: 2 Schritte vorwärts und einen rückwärts getan! 
Der Sieg des Christentums war kein vollständiger. Die Bekehrer, die christlichen Geistlichen, 
hatten noch Jahrhunderte lang wider den fast unausrottbaren Unfug heidnischer 
Gewohnheiten und Meinungen zu kämpfen und zu eifern, bis man sich endlich daran 
gewöhnte, über das, was man nicht ändern konnte, hinweg zu sehen, ohne freilich damit den 
zahllosen Resten des Heidentums in Anschauung und Sitte des Volkes irgendwie 
wesentlichen Abbruch zu tun. Zumal in den ersten Anfängen konnten die Erfolge nur 
bescheiden sein, inselweise erhielt sich das Heidentum: Neustrien hatte an der Loire und 
Seine heidnische Bewohner, Burgund in den Vogesen, Austrasien in den Ardennen, zumal 
scheinen nordwärts gegen Friesland hin im heutigen Flandern Heiden fort zu dauern, und am 
längsten haftete das Heidentum zwischen Weser und Laubach. 
Aber auch die Bekehrten mochten auf die überlieferte Religion nicht ganz verzichten. 
Auf der ganzen Linie melden die Quellen nur von halben Erfolgen: von den Franken Gregor, 
ihr 1. Geschichtsschreiber: nec prorsus agnovere deum; von dem Holsteiner Helmold: nihil 
de religione nisi nomen tantum christianitatis habentes; christliche Hessen brachten 
Schlachtopfer iuxta ecclesias rutu pagano und christliche Herren verkauften Knechte zum 
Menschenopfer; christliche Burgunder brachten Jagdopfer dar, getaufte Langobarden 
verehrten Bäume und Schlangen; bekehrte Franken opferten beim Poübergang gotische 
Weiber und Kinder als Erstlinge des Krieges akpodinia tou polemou, auch den Sachsen 
mussten die Menschen-Opfer erst verboten werden. 
 In jener Zeit, wo das Christentum vorzudringen begann, mochte der Gedanke nahe 
liegen, die neue Lehre mit dem alten Glauben zu vereinbaren, ja beide zu verschmelzen. 
Von Nordmännern und Dänen sowohl als von Angelsachsen wird berichtet, dass einzelne an 
Christus und heidnische Götter zugleich glaubten, oder mindestens in einzelnen Fällen die 
letzteren anzurufen fortfuhren, wo sie Ihnen früher hilfreich gewesen waren. Von dem 
Friesen-König Radbod berichten Chronisten, dass er Christum und den Teufel angebetet 
habe. Die Dänen glaubten, dass Christus wohl ein Gott sei, andere Götter ihn aber 
überträfen.  
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Adelbert, König von Kent, ließ heidnische Götzenbilder neben christlichen Altären stehen, 
und Radwald, ein ostanglischer König des 7. Jahrhunderts, hatte in eodem fano einen Altar 
zur Verehrung Christi und einen kleineren ad victimas daemoniorum. Simultankirchen dieser 
Art hat es auch sonst gegeben. So fanden Kolumban und Gallus im Jahre 612 bei Bregenz 
am Bodensee ein zu Ehren der heiligen Aurelia eingerichtetes Bethaus, in welchem noch 3 
heidnische Bildsäulen an der Wand standen, denen das Volk fortfuhr zu opfern. Selbst 
Priester ließen sich finden,  welche beiden Religionen auf einmal dienten. 
Die wachsende Macht der Kirche nach außen in den folgenden Jahrhunderten brachte nicht 
zugleich eine Vermehrung ihres Einflusses auf die Gemüter ihrer Gläubigen mit sich. Zwar 
werden Fälle öffentlichen Götzendienstes seltener. Noch zu Beginn des 11. Jahrhunderts 
ließ der Bischof von Bremen heilige Haine ausroden, in denen seine Diöcesanen opferten. 
Sein Nachfolger Gerhard verdammte 1219 die Stedinger, weil sie Wachsbilder anfertigten 
und Teufelsorakel aufsuchten. 
Die Delbrücker trugen auf langer Stange einen Abgott Hilgario umher, und noch 1462 
musste Bischof Gebhard von Halberstadt behördliche Hilfe gegen die Verehrung eines 
Götzen anrufen, den man den guten Lubbe nannte, und dem man auf einem Berge bei 
Schochwitz in der Grafschaft Mansfeld Tierknochen darbrachte. 
 Wenn man aber dagegen hält, dass die Dämonen, Faunen, Satyren, Nixen, die zur 
Zeit der 1. Bekehrer die deutschen Wälder, Berge und Gewässer in Legionen bevölkerten, 
zu Ausgang des Mittelalters noch ein unbezweifeltes Dasein fristeten; dass der Teufelsspuk 
trotz aller angewandten Mittel und schließlich die Hexenzüge am hellen Mittag durch die 
Lüfte rauschten; dass die Reste heidnischen Glaubens, welche doch im 12. Jahrhundert für 
„Altweiberträume“ und „anilia carmina“ galten, noch im gegenwärtigen Jahrhundert zu 
umfangreichen Sammlungen vereinigt werden konnten – so kann man ermessen, wie wenig 
die kath. Kirche es verstanden hat, in das innerste Denken und Fühlen des Volkes 
einzudringen, und muss das traurige Erbe bedauern, welches sie dem Protestantismus damit 
hinterlassen hat. War ihre Herrschaft äußerlich auch unbestritten, so mochte sie dennoch ein 
Schauder erfassen, wenn ein Zufall die tiefsten Regungen der Volksseele offenbarte. Es ist 
ein überaus häufig wiederkehrender Zug, die Hoffnungen des Christentums auszuschlagen, 
wenn auch dem Frevel die Strafe nicht auf dem Fuße folgt. „Mag Gott seinen Himmel 
behalten, wenn ich nur meine Tage behalte“, ähnliche Wünsche der Volksseele kehren in 
allerlei Variationen wieder. Der Volksglaube reicht zumeist nur bis an die Pforte des Jenseits. 
Die Toten sind diesseitig, wenn auch von den Lebenden geschieden. Dies vivis, nox 
defunctis. Von Zeit zu Zeit heischen sie Opfer: das Begießen des Grabes mit Wein (bis ins 
14. Jh.) und die Darbietung von Speisen auf dem Grabe (16. Jahrhundert). Alljährlich 
sammelte sich die Gemeinde zum Totentag auf dem Friedhof, und nicht der Schwarze Tod 
vermochte dieser Lustbarkeit ein Ende zu machen. Aber noch später sieht man sie in den 
Kirchen ihre Feste begehen (Kunitz), und in Tirol wallfahrten sie heute noch (als Kröten) zu 
gewissen Kapellen. 
Im übrigen wahrte sich der Bauer des Mittelalters eine eigene Religion für seinen 
Hausbedarf. „Jeglich Haus hat sein Scherzlein“ (Hausgeist), berichtet noch Michael  
Besam, „wer es hegt, dem gibt es Gut und Ehre.“ Die populäre Figur dieses Wesens, die 
auch im Brettspiel und Volks-Theater eine große Rolle spielte, hatte ihren Platz auf dem 
Ofensims, und wenn der Bauer den Ofen anbetete oder dem Ofen sein Leid klagte, so sollte 
es eben sein Scherzlein (Alb oder Kobold) hören. Es erhielt sein Speisopfer, wie noch lange 
allerlei Geister ihre Opfer bekamen, von denen man Segen oder Schonung erwartete: 
Wodan oder Frau Gede, die die Ernte segneten, Zwerge, Nixen, Waldweiblein und 
dergleichen gewisse Hauptfestzeiten unterbrachen das christliche Jahr, besonders die 12 
Nächte, deren einzelne Wind und Wetter, Leben und Tod fürs ganze Jahr bestimmten. Zu 
diesen Zeiten zog die alte Göttermutter Frau Holle oder Berchtha prüfend, segnend und 
strafend durchs Land. Ihr war nach Angaben des früheren Mittelalters ein Drittel der Erde 
untertan, und noch 1435 heißt es: 
 danach so kommt die milde Berthe, 
 die noch hat gar ein groß geslehte. 
Diese Gottheiten galten im Volke für relativ allmächtig und keinesfalls für teuflisch, wie schon 
ihre Namen „gute Helden“, „Gutgesell“, „lieber Nachbar“, „bona dea“, „bona socia“, „bona 
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domina“ dartun. Ihre Priester fanden sie in Zauberern, die gleich den christlichen über 
„Höllenzwang“ und „Heilallerwelt“ verfügen wollten. 
 
Der Grund für die Fortdauer des Heidentums im Volke ist vor allem in den Fehlern der 
anfänglichen Missionsmethode zu suchen. Nicht überall scheint die Predigt des Evangeliums 
die Hauptsache gewesen zu sein. Zwar lesen wir von Gallus und Columban: 
 docebant eos adorare patrem et filium et spiritum sanctum, 
von St. Goar: 
 coebit gentilibus verbum salutuis annuntiare 
von St. Ludger: 
 paganos asperrimos mitigavit, 
und vornehmlich das Verfahren des Bonifacius war ein correctes. 
Doch scheint es eine ganze Klasse von Missionaren gegeben zu haben, die im Lande 
umherziehend hinter dem Rücken und ohne Wissen der Heiden deren Idole stürzten, heilige 
Tiere schlachteten und Tempel einäscherten. Solches wird wenigstens berichtet von St. 
Malarich, St. Wilibrord, St. Millehad, St. Radegund, St. Annator, St. Bertulf. Fast sollte es 
scheinen, die armen Leute seien gar nicht um ihre Einwilligung gefragt worden, und erst der 
vom Heiligtum aufsteigende Rauch habe ihnen die gebrochene Macht ihrer Götter 
verkündigt. 
Aber auch ohne das Zeugnis ruhmrediger Heiligenbiographien zeigt die Geschichte die 
Mängel des Missionsverfahrens: auf der einen Seite rohe Gewalt, wie bei Karl d. Gr. und 
Kaiser Otto I., der gelobt hat, die Dänen zu bekehren oder das Leben darüber zu lassen, auf 
der anderen kluges Anpassen. So schrieb Papst Gregor d. Gr. dem Abt Melitus nach 
Britannien: die christlichen Priester sollten den Sachsen gerade solche Feste veranstalten, 
wie sie solche gewohnt waren. Sie sollten aus Baumzweigen rings um die Kirchen Lauben 
(tabernacula) herstellen, und weil nun jene einmal gewohnt seien, zum Kult der Dämonen 
viele Ochsen zu schlachten, sollten Sie ihnen eben solche Festtafeln bereiten, nur dass man 
die Tiere lediglich der Speisung wegen und zur Ehre Gottes schlachtete. Dass dieser 
Wunsch nicht allzu schnell die Gesinnung der Schmausenden werde beeinflusst haben, lässt 
sich denken. Oder man entschloss sich zu der Annahme des Christentums erst nach 
reiflicher Beratung mit verständigen Männern, während man andererseits den blinden Zufall 
walten ließ. So musste nach Gregor das Ordal des Kesselfangs (?) entscheiden, ob der 
arianische oder der katholische Glaube der richtige sei. Aber auch im Punkte der Gottes-
Urteile blieb man schwankend. Heidnische Orakel verwarf man. Doch als 1192 ein 
Missionierungsmönch in die Hände pommerscher Roßanbeter gefallen war, und das 
Orakelroß dem zum Opfertod Verurteilten das halb verlorene Leben schenkte, indem es mit 
dem rechten Fuß vortrat, da frohlockt der Chronist: das Pferd habe auf Gottes Wink den Fuß 
gehoben, der jenem das Leben schenkte! Oder als Karl der Gr. für seine Söhne, um deren 
Streitigkeiten zu schlichten, die Kreuzesprobe verordnet hatte, bei welcher man mit 
aufgehobenen Händen vor einem Kreuz stehen musste, bis einer von den Gegnern die 
Hände sinken ließ - hatte sein Sohn Ludwig der Fromme nichts eiligeres zu tun, als dieses 
Gottes-Urteil ganz zu verbieten. Die laxere Auffassung war im Ganzen auf Seiten der 
späteren Zeit. 
Das Tragen von Bildern, das Opfern geweihter Glieder, der Gebrauch von Amuletten galt der 
ältesten Kirche als heidnisch, die spätere ließ dergleichen wieder gelten. 
Bei Neuanlage von Kirchen und Klöstern achtete man sorgfältig auf den Angang weisender 
Tiere und anderer Zeichen, ja selbst Kirchenfürsten, wie Adam von Bremen, waren überaus 
abergläubische Zeichendeuter und unternahmen nichts Wichtiges, ohne volkstümliche 
Orakel einzuholen. 
Jedoch nicht bloß geduldet wurden die Überreste des Heidentums, sondern die Kirche 
schien geradezu ein Bedürfnis zu empfinden, die vorhandenen Heidentümer sich 
einzuverleiben. Zuerst mit einer gewissen Notwendigkeit, denn wenn die Kirche die 
vorhandenen Götterhöfe mit ihren Grundstücken und Einkünften dem neuen Glauben 
dienstbar machte, so lag das in der Natur der Sache. Doch ging man noch weiter. Heilige 
Bäume und Bilder mussten ihr Material zu Kirchen und kirchlichen Geräten hergeben. 
Götzenbilder wurden in Wänden und Türmen eingemauert, an der Kanzel angebracht, wo sie 
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der predigende Priester mit Füßen trat, oder in besonderen Götzen-Kammern aufbewahrt. 
Riesenrippen und Riesen-Gebeine, heilige Steine und Graburnen bewahrte man auf, und an 
Antonius-Kirchen hegte der Küster das Sankt Antoniusschwein, den alten maialis sacrivus 
der Franken, der das Jahr über in der Gemeinde seine Macht suchte und zu seiner Zeit 
gemeinsam verspeist wurde. 
Krankheits-Dämonen wurden in Rochuskapellen in Form von Kröten an eisernen Ketten 
aufgehängt, die persönlich gedachte Pest in der Sakristei und in der Friedhofslinde 
eingeschränkt, und die Domkröten, uralte Fetischklötze, sollen in Bamberg den Eingang 
bewachen. So mochte manche Kirche vom Hahne herab, der einst auf der Weltachse saß, 
eine Art heidnischen Museums sein, und der Glaube der Alten seine Erklärung finden, der 
Teufel sei am leichtesten in der Kirche anzutreffen, wo man ihn zur Mitternacht durchs 
Schlüsselloch zu pfeifen brauche. 
Heidnische Auffassungen christlicher Dinge, wie sie beim Volke Gang und gäbe waren und 
in der alten Literatur in Unzahl aufstoßen, dürfen angesichts dessen nicht Wunder nehmen. 
Märchen lassen die heilige Trinität im Walde finden. Der Himmel ist bald ein grünes Gefilde, 
bald eine Burg mit Heerschilden bedeckt. Die Hölle findet sich bewaldet. Gottes Hass ist 
besonders zu fürchten. Er würgt die Gottlosen und lässt Ihnen seinen Zorn fühlen. Gott ist 
der „himmlische Degen“, er geht oder reitet über Land unter allerlei Gestalt, als Kaiser, 
Bettelmann und der gleichen. Ähnlich auch Christus und Petrus. Engel und Apostel wirken in 
Schlachten mit und haben Teil an der Beute. Der Annalist Fredegar schreibt: “hierauf kehrte 
König Pippin unter Christi Führung mit dem ganzen Heere der Franken mit Raub und Beute 
beladen wieder nach Hause zurück.“ 
 
Die Hauptschwierigkeiten für das Bekehrungswerk erwuchsen den alten Missionaren erst, 
wenn sie in den Mittelpunkt des Heidentums, die Götterlehre, vordrangen. Die deutschen 
Götter waren reale Wesen für die Bekehrten sowohl als für die Bekehrer. Wohl waren 
dieselben nicht absolut, aber auch dem Gottesbegriff des christlichen Volkes hat noch lange 
diese Schlacke angehaftet. Die karolingischen Romane lassen Karl Gott bedrohen, er werde 
ihm, wenn er ihm den gewünschten Beistand versage, alle Altäre in Frankreich niederwerfen, 
die Kirche und alle Priester einziehen lassen. Oder Karl droht dem St. Petrus: „machst du 
den Blinden heute nicht gesund, so zerstöre ich dir dein Haus!“ Droben im Himmel drohen 
Gott die Heiligen und schreien Wehe über seine Gewalt, wissen ihm auch, Maria an der 
Spitze, durch ihre Interventionen seinen Ratschluss regelmäßig zunichte zu machen. 
Dagegen droht auch den Heiligen auf Erden Strafe und Rache wenn sie ihre Obliegenheiten 
versäumen. Wenigstens musste der Weinheilige Sankt Urban sich im Frankenlande gefallen 
lassen, dass bei unbefriedigendem Ernteergebnis sein Bild mit Prügeln bedacht und im 
Bache ersäuft wurde. 
Indessen waren auch die Heiden-Götter nach dem Glauben der Alten wirklich. Die Dämonen, 
welche zu Sankt Gallus Zeiten die schönen Schweizer Berge bevölkerten und von den Alpen 
bis zum Leibe der Herzogstochter Besitz ergriffen, die fauni et monstra, welche jeder Kloster-
Gründung erneuten Widerstand entgegengesetzten, waren in ihren Augen Wesen von 
grausamer Realität. Nur mit geweihter Hostie in der Tasche getraut sich der Heilige 
Gewässer zu überschreiten, und wenn es sich nötig macht, wegen unerträglichen Spukes 
die Geister zu vertreiben, wie unter Bischof  Godehard aus einem Sumpfe in der Stadt 
Hildesheim, so pflegt der Berichterstatteter nicht zu versäumen, das „in medio periculo“ 
gebührend hervorzuheben. 
Überall treten die Bekehrer den heidnischen Dämonen als etwas Wirklichem mit Kreuz und 
Segensformeln entgegen. Dem Glockenläuten weicht das Klappern der Geister. Götter und 
Geister werden nicht unterschieden, der aus dem Tempel geworfene Gott, dessen Bildsäule 
gebrochen wurde, OO. 
    Hier fehlt eine Seite  

OHörnern, Schwanz und Spaltfüßen zu beschreiben unternahmen; und am Ende wollte man 
wissen, dass dieser „Affe Gottes“ 12 Jünger habe und von besonderen Teufelskanzeln dem 
Volke predige. 
 Ein tragisches Geschick erfüllte sich an der Kirche insofern, als die kaum gestürzten 
Dämonen, geschmückt mit der Glorie von Heiligen, die sie ja gerne sich aneignen auch nach 
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dem Glauben der Kirche, in letzterer selbst zahlreich ein Unterkommen suchten und fanden. 
So sonderbar dies auch scheinen mag: auch in anderen Kirchenprovinzen sind ähnliche 
Wandlungen vor sich gegangen, und schon zu Augustinus Zeit machte Faustin den 
römischen Geistlichen den Vorwurf: “ihr verwandelt Götzen in Märtyrer und verhöhnt die 
Namen der Gestorbenen mit Wein und Spenden.“ Dies konnte umso leichter geschehen, als 
in jener entlegenen Zeit das spätere Kanonisations-Verfahren noch nicht bestand, sondern 
bis auf Karl den Großen wenigstens die Anerkennung der Heiligen lediglich dem 
halbheidnischen Volke und dem unwissenden niederen Klerus überlassen blieb. Und warum 
selbst die offizielle Kirche eine Hellia und Ostara, wiewohl zu Raum- und Zeitbegriffen 
verbogen für sich requirierte, so war das gewöhnliche Volk noch weniger wählerisch, 
sondern “quodlibet mortuos sibi sanctos fingunt“ heißt es in einem Titel der listinischen 
Synode 743. 
Urböse waren sie keineswegs, die germanischen Götterwesen, sondern wussten gut und 
böse in ihrer naiven Art wohl zu unterscheiden, ja zu belohnen und zu bestrafen, und hatten 
zur gelinden Verzweiflung der Kirche, welche einem undogmatisch korrekten Teufel solches 
nicht zugestehen konnte noch durfte, ein ausgeprägtes Erlösungsbedürfnis, wie dies aus 
allerlei Sagen hervorgeht, unter anderem: 
2 Kinder spielten am Strom, der Nix saß und schlug seine Harfe; die Kinder riefen ihm zu: 
was sitzt du hier und spielst? Du wirst doch nicht selig! Da fing der Nix bitterlich zu weinen an 
warf die Harfe weg und sank in die Tiefe. Als die Kinder nach Hause kamen erzählten sie 
ihrem Vater, der ein Priester war, was sich zugetragen hatte. Der Vater sagteO 
    Hier fehlt eine Seite 

O.Walde. Vergebens brachte man es mehrmals in eine Kirche, anderen morgens stand es 
wieder auf dem Erlstock. Da ließ man es endlich stehen und wölbte nur eine hölzerne 
Kapelle über den Stamm. 
Andere galten sogar für mehr oder weniger schädlich, so die 3 Eisheiligen in weiten Kreisen. 
Süddeutschland kennt 41- 42 Unglückstage im Jahr, die sogenannten Schwendtage. 
Ein Kind, an solchem Tage geboren, bleibt nicht am Leben oder stirbt eines bösen Todes. 
Am Schwendtage geschlossene Ehen sind unglücklich. Jeder am Schwendtage begonnene 
Prozess geht verloren. Verwundet man sich, so ist das Übel unheilbar. Der Baum stirbt ab, 
dessen Rinde verletzt ward. Lässt man zur Ader, so verblutete man sich. Es soll überhaupt 
an diesem Tage nichts begonnen werden. 
Ein solcher Schwendheiliger ist auch St. Leonhard. In ihm lebt Laurin fort, und wie dessen 
Rosengarten ein Faden umgab, so sind Leonhards Kapellen mit Ketten umwickelt. Er hat die 
Fähigkeit sich zu teilen. In Rigen am Inn  bei Rottalmünster findet eine Leonhardswallfahrt 
nach „5 ehernen Götzen“ statt, deren größter „der Würdige“ heißt. Die Bauern sagen: Nur 
der Würdige kann ihn haben. Wenn der Bursch nach der ersten Beichte denselben nicht 
haben kann, geht er noch einmal zur Beichte und kehrt gestärkt zurück. Das Fest heißt „die 
drei goldenen Samstags-nächte im September.“ 
Die Österreicher haben auch eine Leonhards-Kapelle, wallfahrten aber nach Rigen und 
sagen:“ der ist der rechte! Die Bayern haben den rechten!“ So sagten einst auch die Pilgrime 
von Sankt Jakob zu Compostella: “das ist der rechte Jakob!“ 
 Sonstige Vertreter ehemaliger Götterwesen wissen die Germanisten unter den 
Heiligen noch eine Menge zu nennen. Liegt ihre wirkliche Natur auch nicht immer so offen 
zutage wie bei dem nordischen St. Olaf, einer unverfälschten Wikings- und Berserkernatur, 
der rotbrüstig wie Thor, wie dieser den Kampf mit den Riesen betrieb und sogar den Pakt mit 
dem Teufel nicht scheute, dem er Sonne, Mond und seine eigene Seele gegen einen 
Kirchenbau zu Pfande setzte, so lassen doch die germanischen Attribute, Fähigkeiten und 
Taten den Heiden-Gott unschwer unter der christlichen Tünche wiederkommen. 
Riesischer Herkunft ist St. Christoph, der als Kind 10 Ammen benötigte. 
Als Wetterherr vertritt vornehmlich St. Oswald die Naturseite Wodans, der über die Asen 
waltet. Die kriegerische Seite vertreten die berittenen und Schwert führenden Sankt Michael, 
Sankt Georg, St. Martin sowie Sankt Peter, wohl auch Sankt Veit und der rheinische St. Goar 
(sente Gewere), ein hervorragender Wundertäter, der durch die Fertigkeit, seine Leibwäsche 
an Sonnenstrahlen aufzuhängen, den Nixen nahe kommt. Letztere scheinen in Sankt 
Nicasius sich fortzupflanzen, dem die Rheinschiffer opfern. Donar lebt in St. Donat, der vor 
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Gewittern schützt. Die Göttermutter als Frouwa lebt in Maria der lb. Frau, und die 
Nebenrollen als Holla-Bertha übernahmen St. Gertrud und St. Lucia. 
 
Es war ein wohl begreiflicher Akt der Klugheit, wenn die katholische Kirche dem Bestreben 
der germanischen Christen, einen Teil ihrer zeitherigen Kultobjekte festzuhalten, auf halbem 
Wege entgegenkam. Denn wie der Deutsche als Heide Mode oder Irmin wohl Sieg und 
Ruhm im Kampfe und eine Art Weltregiment zuschrieb, dagegen den großen Geist in Küche 
und Stalle waltend sich nicht vorstellen konnte und die kleinen Dinge des privaten Lebens 
unter die Obhut seiner Hausgeister stellte, die zwar nicht allmächtig, aber in ihrem Fach 
ausreichend mächtig und geschickt waren, so blieb ihm auch als Christen die Neigung, in 
seiner Vorstellung eine ähnliche Teilung der Ämter festzuhalten und den allmächtigen und 
weisen Gott als Weltregenten, als Not-Helfer in den kleinen Dingen des Lebens aber die 
Heiligen anzuerkennen und zu verehren. 
Erst der Reformation blieb es vorbehalten, das christliche Prinzip der Absolutheit Gottes zum 
völligen Durchbruch zu bringen. 


