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Heilige mit Vogel
ADLER, RABEN, GÄNSE:

Sie verschenkten ihren gesamten Besitz an die Armen und lebten fortan selbst von Almosen; sie 
zogen sich als Einsiedler in unwirtliche Gegenden zurück und führten freiwillig ein entsagungsrei-
ches Leben; sie ließen sich ohne Widerstand foltern und verziehen ihren Peinigern. Dafür wurden 
Frauen und Männer bereits von vielen ihrer Zeitgenossen als Heilige verehrt. Anderen schienen sie 
einfach nur „einen Vogel zu haben“. Einen Vogel hatten zahlreiche Heilige aber auch in ganz wört-
lichem Sinne – zumindest spielen Vögel eine wichtige Rolle in den Legenden, die sich um ihr Leben 
ranken. Am bekanntesten sind vermutlich Martin von Tours und der Apostel Petrus, denen wir die 
sogenannte Martinsgans und den Hahn auf vielen Kirchturmspitzen verdanken. Doch insbesondere 
auch Wildvögel fl iegen durch so manche Erzählung über heilige Frauen und Männer.

Sei es als Schmiedearbeit, sei es als lebendige Tiere wie 
hier auf dem Hildesheimer Dom: Sowohl der Hahn, als 
auch die Raben erinnern an heilige Frauen und Männer.

Foto: J. Achtzehn. 18.8.2018.
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So zahlreich die Vogelarten sind, die 
sich rund um die Heiligen sam-
meln, so unterschiedlich sind auch 
die Umstände, unter denen Vögel 

in den Heiligenviten au�auchen. Zunächst 
sind jene Fälle zu nennen, in denen streng 
genommen nicht Vögel, sondern Dämonen 
und Engel in Gestalt von Vögeln au�reten. 
Meist sind es einerseits schwarze Vögel, bis-
weilen Amsel oder Rabe, oder bestimmte 
Vogelarten wie der Hahn, die den Asketen 
vom Gebet abhalten und mürbe machen 
wollen. So wurde der heilige Patrick bei-
spielsweise von schwarzen Vögeln in sei-
ner Kontemplation gestört. Andererseits 
sind es meist weiße Vogelleiber oder die 
Gestalt eines Adlers, die von Engeln ange-
nommen werden, um Heiligen zu helfen. 
Ein heiligenmäßig lebender Asket des frü-
hen Christentums wurde etwa von einem 
Adler, in dem seine Mitbrüder einen Engel 
erkannten, durch die Wüste zu einer klei-
nen Oase geführt.

Auch in symbolischer Funktion wird 
auf Vögel zurückgegri�en. Ein Vogel, meist 
eine Taube, steht beispielsweise als Symbol 
für die Seele des oder der verstorbenen 
Heiligen oder für den Heiligen Geist: Wäh-
rend die Seele der heiligen Scholastika als 
Taube in den Himmel aufstieg, wurde Gre-
gor der Große vom Heiligen Geist in Form 
einer Taube inspiriert. Als Bild fungiert 
auch die Pfauenfeder in der Ikonographie: 
Märtyrerinnen erschienen die Geißeln, mit 
denen sie gefoltert wurden, so harmlos, als 
würden sie mit Federn eines Pfauen aus-

gepeitscht. Deshalb werden die Heiligen 
Barbara und Dorothea mit Pfauenfedern 
abgebildet.

Und schließlich zogen Heilige Vögel 
in Vergleichen, als Allegorie heran. Als 
Anselm von Canterbury einen Jungen 
beobachtete, der mit einem Vogel spielte, 
stellte er fest: Mit dem Menschen sei es wie 
mit diesem Tier, das mit einem Bein fest-
gebunden ist. Wie der Vogel sehne er sich 
nach Freiheit und erhebe sich. Doch falle er 
immer wieder herab, weil ihn seine schlech-
ten Neigungen und Bequemlichkeiten auf 

den Boden zurückzögen, so wie der Junge 
mithilfe des Fadens den Vogel zurückreiße.

Vögel als eigenständige 
Protagonisten

Vögel treten in den Heiligenbiogra�en aber 
auch als eigenständige Protagonisten auf. 
Sie interagieren mit den Heiligen, etwa als 
Helfer, als Schutzbedür�ige, als Gefährten 
und Geschwister des Menschen, aber auch 
als Übeltäter.

Häu�g �ndet sich das Motiv, dass sich ein 
oder mehrere wilde Vögel um einen Heiligen 
scharen. Sie lassen sich füttern, setzen sich 
auf Kopf und Schultern oder �iegen in der 
Behausung des Heiligen ein und aus. So ließ 
sich auf der Hand des heiligen Kevin eine 
Amsel nieder, während er mit ausgestreck-
ten Armen betete. Als er bemerkte, dass die 
Amsel sogar schon zu brüten begonnen 
hatte, zog er die Hand nicht zurück, sondern 
harrte aus, bis die Jungen geschlüp� waren. 
Solche Legenden verdeutlichen nicht nur 
die San�mut des Heiligen, sondern spielen 
auch auf paradiesische Zustände an. Dies 
ist einerseits ein Rückblick auf den Garten 
Eden, in dem Tier und Mensch laut dem ers-
ten Buch der Bibel (Gen 1,29 f.) noch fried-
lich, in vegetarischer Lebensweise koexistier-
ten. Andererseits ist es ein Ausblick auf eine 
erneuerte, bessere Welt am Ende der Zeiten, 
wie sie beim Propheten Jesaja als sogenann-
ter eschatologischer Tierfriede verheißen 
wird (Jes 11,6–8) oder auch im Markusevan-
gelium anklingt, wenn Jesus in der Wüste bei 
den wilden Tieren lebt (Mk 1,13).

O� in Kirchtürmen zuhause, nicht selten Gefährten von Heiligen: hier zwei Turmfalken in der Kirche zu 
Feldbergen. Foto: J. Achtzehn. Söhlde, 7.5.2019.

Ob als Wildgans oder in domestizierter Form spielen Tiere der Unterfamilie Anserinae eine tragende Rolle 
in mancher Heiligenlegende. Foto: J. Achtzehn. Kloster St. Romuald, Diekholzen, 11.11.2019.
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Ein frühes Vogelschutzgebiet

Das wohl „fortschrittlichste“ Asyl für Vögel 
bot der heilige Beanus im 5./6. Jahrhun-
dert. Denn aus Ehrfurcht vor dem Ein-
siedler, der Kranichen, Waldhühnern und 
vielen weiteren Vögeln einen Zufl uchtsort 
bot, schreckten die Bewohner der dorti-
gen Gegend sogar nach dessen Tod davor 
zurück, die Tiere rund um seine Kirche 
zu fangen und zu jagen. Es wird berichtet, 
dass der Heilige zudem die Vogeleier vor 
Raub geschützt habe. Streckte nämlich ein 
Mensch seine Hand aus, um sie wegzuneh-
men, erblickte er plötzlich anstelle der Eier 
rötliche schlaff e Vogelküken. Zog er die 
Hand zurück, lagen die Eier da wie zuvor. 

So entstand in Irland, im äußersten Teil von 
Ulster, eines der ersten Vogelschutzgebiete.

Die Heiligenlegenden wissen zugleich 
um den Schaden, den Tiere auf den Feldern 
und an der Ernte anrichten können. Sie 
romantisieren folglich das Mensch-Tier-
Verhältnis nicht einseitig. So kam beispiels-
weise ein Verwalter zur heiligen Werburga 
und beschwerte sich, dass Wildgänse einge-
fallen seien und das Korn von den Feldern 
fräßen (eine ganz ähnliche Geschichte wird 
von der heiligen Pharaïldis von Gent und 
vom heiligen Albeus erzählt). Die heilige 
Werburga wies den Verwalter darau� in 
an, die Gänse über Nacht in einem Stall 
einzusperren. Und tatsächlich gehorchten 
die wilden Tiere dem Verwalter und lie-
ßen sich zusammentreiben. Am nächsten 
Morgen ging Werburga zu den Gänsen und 
befahl ihnen, das Gebiet zu verlassen und 
die Äcker der Gegend fortan zu meiden. 
Die Gänse aber watschelten um ihre Füße 
herum und gaben klagende Laute von sich, 
denn eine Gans fehlte. Der Verwalter hatte 
nämlich am Vorabend heimlich eine Gans 
gefangen und gebraten. Werburga erahnte 
das Vergehen und stellte den Bauersmann 
zur Rede, der darau� in die Knochen des 
verspeisten Vogels sofort herbeibrachte. 
Werburga ordnete die Knochen und 
erweckte die Gans wieder zum Leben. Nun 
erst zogen die Wildvögel davon und mieden 
von da an die Felder rund um das englische 
Weedon. Derartige Legenden verdeutlichen 
die Macht der Heiligen, die letztlich nicht 
von ihnen, sondern von Gott selbst ausgeht. 
Hierbei lassen sie zugleich Mensch und Tier 
Gerechtigkeit zuteilwerden.

Schaden und Hilfe

Aber nicht nur den Menschen, sondern 
auch anderen Tieren fügen Vögel, insbe-
sondere Greifvögel, in Legenden Schaden 
und Leid zu. So schlug ein Sperber ein 

Vögelchen, das sich täglich beim heiligen 
Bartholomäus von Farne Futter geholt 
hatte. Darau� in fi ng ihn Bartholomäus 
und sperrte ihn ein. Der Heilige wäre 
wohl kaum heilig, würde die Barmherzig-
keit nicht die Oberhand gewinnen. Nach 
drei Tagen Sühnefasten dur� e der Sperber 
wieder in die Freiheit zurück. Allerdings 
erging es nicht allen so gut. Ebenfalls wegen 
eines Sperbers wurde der heilige � omas 
von Canterbury von einem Vogel um Hilfe 
angerufen. Der Heilige schlug sich auf die 
Seite des Schwächeren, der Sperber fi el tot 
zu Boden.

Deutlich ö� er als Schaden zuzufügen, 
helfen Vögel den Heiligen. Sie dienen ihnen 
oder tun ihnen auf andere Weise Gutes. O�  
sind es Raben, die hier zum Zuge kommen. 
Sie gelten entgegen ihrer Gefi ederfarbe bei 
Weitem nicht nur als dämonisch – wie auch 
die Amsel nicht. Dass Raben au� reten, hat 
mehrere Gründe (FALKE 2017, H. 9), von 
denen wenigstens zwei genannt seien. Zum 
einen spielt dies auf den Propheten Elija 
an, der auf göttliches Geheiß hin von zwei 
Raben mit Wasser und Brot versorgt wurde 
(1 Kön 17,2–6). Zum anderen sind Raben-
vögel extrem klug, wie die Menschen gewiss 
auch schon vor langer Zeit beobachtet hat-
ten. Welcher Vogel sollte also verlässlicher 
einen Heiligen mit Lebensmitteln versor-
gen, wie im Falle des heiligen Erasmus oder 
des Einsiedlers Paulus? Welcher Vogel sollte 
leichter komplizierte Botendienste über-
nehmen, wie im Fall des heiligen Oswald? 
Welcher Vogel könnte besser ein vergi� etes 
Brot identifi zieren und von dessen Verzehr 
abhalten, wie im Falle des heiligen Bene-
dikt? Und welcher Vogel sollte sonst den 
Leichnam des Heiligen bewachen, wie im 
Falle des heiligen Vincentius von Valen-
cia? Lokal konnten natürlich auch andere 
Vögel diese Rolle übernehmen, etwa der 
Adler bei den Heiligen Vitus und Modes-
tus. Der heilige Keneth wiederum wurde 

Einer der bekanntesten Heiligen mit Vogel ist 
Franz von Assisi, hier im Ausschnitt mit Taube in 
einer Arbeit des Franziskaners Firminus Wicken-
häuser (heute auf dem Friedhof Stoff eln in Düssel-
dorf zu sehen). Foto: D. Preuß.

Möwen waren es laut der Legende des heiligen Kenneth, 
die ihn als Baby auf dem Meer erspähten und sich des 
Findelkindes annahmen. Foto: J. Achtzehn. Jadebusen, 7.4.2018.
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der Legende nach von Möwen aufgezogen. 
Als Baby war er in einem Boot ausgesetzt 
worden. Die Tiere sahen ihn auf dem Meer, 
nahmen sich seiner an und versorgten ihn 
auf ihrem Eiland, ehe er von einem Schäfer 
entdeckt wurde.

Vögel als Gefährten

So erkennen sich Mensch und Vogel 
schließlich als Gefährten. Man denke bei-
spielsweise an den heiligen Columcille 
von Jona, der einen Kranich als Gefähr-
ten hatte („pet-crane“), oder an die heilige 
Coletta, die stets von Lerche und Lamm 
begleitet wurde. Ein kleiner Vogel wie-
derum trauerte um den heiligen Molua, 
nachdem dieser gestorben war. Ja, sogar als 
Geschwister, die in Gott, ihrem Schöpfer, 
denselben Vater haben und wie die Men-
schen den Herrn loben, verstehen Heilige 
die Tiere und knüpfen hier wiederum an 
die Bibel an (Dan 3,80). Am berühmtesten 
ist vermutlich die Vogelpredigt des heiligen 
Franziskus, der übrigens auch mit einem 
Falken freundscha�lich verbunden war. 
Als er Tauben, kleine Krähen und Dohlen 
versammelt vom Weg aus sah, ließ er seine 
Begleiter kurzerhand zurück, lief zu den 
Vögeln hin und sprach zu ihnen: „Meine 
Brüder Vögel! Gar sehr müsst ihr euren 
Schöpfer loben und ihn stets lieben [...]. 
Vornehm machte euch Gott unter seinen 
Geschöpfen, und in der reinen Lu� schuf 
er euch Wohnung. Ihr sät nicht und erntet 
nicht, und doch schützt er euch, ohne dass 
ihr euch um etwas zu kümmern braucht.“ 
Die Vögel lauschten seiner Predigt und 

hießen sie gut, indem sie die Hälse streck-
ten und die Flügel ausbreiteten. Anschlie-
ßend segnete Franziskus die Tiere mit dem 
Kreuzzeichen, bevor sie davonflogen.

Kaum weniger berühmt ist der heilige 
Meinrad, auf den zwei Raben im Wap-
pen der Schweizer Gemeinde Einsiedeln 
zurückgehen. Auf dem Weg in den Fins-
tern Wald hatte er nämlich zwei junge 
Rabenvögel aufgelesen, die ihm von nun 
an Gesellscha� leisteten. Die Treue dieser 
Vögel reichte über den Tod hinaus: Denn 
als Meinrad von zwei Räubern in seiner 
Klause (der Keimzelle des späteren Klos-
ters Einsiedeln) erschlagen wurde, verfolg-
ten die Tiere die Übeltäter bis nach Zürich. 
Dort konnten die Mörder aufgrund der sie 
umfliegenden Raben identifiziert und fest-
genommen werden.

Kommen wir nun noch einmal auf Mar-
tin mit der Gans und Petrus mit dem Hahn 
zurück, die ebenfalls durch Vögel verraten 
bzw. überführt wurden. Nachdem Jesus 
nach seiner Festnahme von Petrus dreimal 
verleugnet worden war, krähte ein Hahn. 
Seither mahnen uns der Hahn und sein 
Ruf zur Glaubenstreue. Neben anderen 
Motiven ist dies ein Grund, weshalb sich 
auf zahlreichen Kirchtürmen Hähne fin-
den. Die Verbindung vom heiligen Martin 
und der Gans wiederum geht wohl auf die 
Sitte zurück, um den Festtag des Heiligen 
die Abgaben der Bauern unter anderem 
in Form von Geflügel einzutreiben. Spä-
ter entspann sich um diesen Brauch jene 
berühmte Legende, die ab dem 15. Jahr-
hundert nachweisbar ist. St. Martin habe 
sich in einem Stall verborgen, um nicht 

zum Bischof geweiht zu werden. Eine Gans 
verriet jedoch durch ihr Geschnatter das 
Versteck. In Erinnerung an diese Begeben-
heit wird am 11. November traditionell die 
Martinsgans gegessen. Dass der Heilige mit 
Vögeln nicht auf gutem Fuße stand, belegt 
auch eine andere Anekdote. So verbannte 
Martin Haubentaucher von einem Gewäs-
ser, damit diese nicht mehr den Fischen 
nachstellten. Damit bleibt der heilige Mar-
tin jedoch eher die Ausnahme.

Für die weit überwiegende Zahl der heili-
gen Männer und Frauen mit Vogel gilt, was 
über den heiligen Columba von Terryglass 
gesagt wurde: Er war ein Freund der Vögel, 
denn „seine Gedanken flogen unau�örlich 
gen Himmel wie ein Vogel“.

Dirk Preuß

Informationen zum �ema

Falsett H-J 1960: Irische Heilige und Tiere in mit-
telalterlichen lateinischen Legenden. Diss., Bonn.

Hilton A A 1908: Legends of Saints and Birds. W. 
Gardner, Darton, London.

Horstmann S et al. 2018, Hg.: Alles, was atmet. Eine 
�eologie der Tiere. Friedrich Pustet, Regensburg 
(insbesondere S. 63-78, 168-183).

Dr. Dirk Preuß ist Biologe und Theo- 
loge. Er arbeitet als Umweltbeauf-
tragter beim Bistum Hildesheim 
und ist in seiner Freizeit als Zertifi-
zierter Natur- und Landschaftsfüh-
rer aktiv.

Das Blockbuch aus dem 15. Jahrhundert zeigt die 
beiden Raben des heiligen Meinrad von Einsie-
deln, wie sie nach dessen Ermordung die Verfol-
gung der Täter aufnehmen. 
 Quelle: Bayerische Staatsbibliothek München, Xylogr. 47, fol. 16v.

Beim heiligen Martin denken die meisten wohl zuerst an Gänse, doch auch mit dem Haubentaucher wird 
der Bischof in der Legenda aurea in Zusammenhang gebracht. Foto: J. Achtzehn. Hohnsensee, Hildesheim, 3.3.2018.
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