
Meine Überlegungen an diesem Sonntag möchte ich mit einem Blick auf 

das bekannte Floriantor unserer Basilika beginnen. Es ist weniger die Tür-

Metapher des heutigen Evangeliums, die meine Gedanken zur „Porta 

Sancti Floriani“ geführt hat als vielmehr ein Satz der Lesung aus dem 

ersten Petrusbrief, demzufolge das Leben Jesu als Beispiel gedacht ist, 

damit Menschen seinen Spuren Jesu folgen würden.

Der heilige Florian, der hier bei uns in der römischen Provinz Ufer-Noricum 

gelebt hat, ist dieser Spur Jesu gefolgt. Wie ein Bilderbuch erzählt das 

Bronzetor von Peter Dimmel das Leben dieses antiken Heiligen und das 

vierte Relief dieses Tores  zeigt in aller Deutlichkeit, mit welcher 

Konsequenz und Entschiedenheit Florian sein Leben in diese Spur Jesu 

gelegt hat: Es ist jene Szene, die sich wahrscheinlich an der Stelle unserer 

heutigen Kirche im damaligen Palast des römischen Statthalters Aquilinus 

ereignet hat - ein heidnischer Opferstein inmitten der archäologischen 

Ausgrabungen unter der Kirche erinnert heute noch an diese Ereignisse 

aus den ersten Maitagen des Jahres 304. Die Darstellung der damaligen 

Geschehnisse durch den Künstler macht deutlich: Hier ist einer in der Spur 

Jesu Christi unterwegs.

Ich frage mich, was es heute heißt, in der Spur Jesu unterwegs zu sein. Als

Theologe sollte mir die Antwort vielleicht nicht schwer fallen. Aber doch tut 

sie das: Es ist immer wieder ein neues Fragen, ein neues Ringen: Welcher 

Weg ist der richtige? Welche Entscheidung ist moralisch gut? Was ist zu 

tun, damit ich mich ehrlichen Blickes in den Spiegel schauen kann? - Vor 

14 Tagen habe ich in meiner Predigt zum Kritischen Thomas dargelegt, wie

wichtig Zweifeln und Fragen für die Begegnung mit der Welt sind. Heute 

möchte ich einen Schritt weiter gehen: Ich möchte sagen, dass wir Zweifeln

und Fragen sogar als so etwas wie religiöse Werkzeuge betrachten dürfen,

denn erst Zweifeln und Fragen eröffnen in mir jenen Raum, in dem ich 

hellhörig werden kann für das, was Gott von mir will, oder – auf Jesus 



bezogen – aufmerksam werden kann für das, was in der Spur Jesu Christi 

liegt. Hätte Florian dem Fragen und Zweifeln in seinem Leben keinen 

Raum gegeben, wäre er vielleicht für immer der oberste Beamte des 

Statthalters geblieben: Hoch angesehen, reich dotiert – weshalb hätte er in 

solcher Situation sein Leben ändern sollen? Oder später – schon als 

Christ, als er in Aelium Cetium, dem heutigen St. Pölten, im Exil war: gut 

situiert auf seinem Landgut, fern vom Statthalter und sicher vor Verfolgung 

– warum hätte er da hierher nach Lauriacum zurückkehren sollen, in die 

Höhle des Löwen?! Aber da muss etwas gewesen sein im Leben dieses 

Florian, ich würde sagen: ein Stachel im Fleisch, der ihn nicht ruhen ließ 

und der ihn zu einer Nachfolge Christi geführt hat, die sich keiner von uns 

wünscht. Vielleicht hat er die Stimme des Hirten gehört, der ihn gerufen 

hat, und dem er vertraut hat, weil er gewusst hat „Er führt mich an Wasser 

des Lebens!“ Unser Künstler Peter Dimmel hat diese Vision Florians – oder

besser eigentlich: diese Vision unseres Glaubens – am letzten Bild seines 

Tores zum Ausdruck gebracht - da sehen wir sprudelnde Quellen und 

blühende Bäume: Es ist das Leben, das uns im Letzten versprochen ist, 

das uns im Letzten erwartet und auf das wir uns bis ins Letzte hinein immer

wieder ausrichten sollen.

Nun ist es freilich so, dass dieser Florian am 4. Mai des Jahres 304 

zunächst einmal nicht das Leben fand: Nachdem er sich geweigert hatte, 

seinem christlichen Glauben abzuschwören, und damit nicht nur seinen 

Gott, sondern auch seine Glaubensgefährtinnen und –gefährten zu 

verraten, die vielleicht nur ein paar Meter entfernt im römischen Kerker 

saßen -, wurde er als bekennender Christ von den Soldaten des 

Statthalters an die Enns geführt und dort mit einem Stein beschwert von 

der römischen Brücke in die Fluten der Enns gestürzt. Jede und jeder von 

uns, der oder die heute auf dieses Glaubenszeugnis des heiligen Florian 

schaut, wird froh sein, in einer Zeit und Gesellschaft zu leben, in der 



Religionsfreiheit ein hohes Gut ist und wird hoffentlich alles tun, dass das 

auch so bleibt. Man wird aber mit einer gewissen Erdung auch anerkennen,

dass unser Glaube nicht einfach etwas sanft Dahinplätscherndes ist, eine 

rosarote Wolke gleichsam, die das Leben gemütlich einlullt, sondern dass 

unser Glaube sehr wohl auch die Untiefen des Lebens kennt, die 

Enttäuschungen und Härten, die Verlusterfahrungen und den Tod. Aber 

dahinter – und das ist die zentrale Botschaft, die Thomas und Florian und 

alle, die an diesen Christus glauben (also auch dich und mich!), verbindet –

dahinter lebt das Leben. Dahinter sind die sprudelnden Quellen und die 

blühenden Bäume, dahinter ist der Kranz des Lebens.

Das ist die weiteste und tiefste Hoffnung des Christentums: dass das letzte 

Wort noch nie gesprochen ist – dieses letzte Wort hatte kein Pontius 

Pilatus und kein Aquilinus, und das hat auch heute keine Macht der Welt. 

Das letzte Wort hat immer Gott. Und dieses letzte Wort - so sagt uns unser 

Glaube – heißt: Leben!
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