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Heiliger Gregor von Kalabrien vor der Kirche St. Michael, links; Heiliger 
Nikolaus, Mosaik-Ikone aus dem 10. Jahrhundert, rechts. (Quelle: Renata A. 
Thiele)

Geburtswehen sind nichts 
für heilige Männer

Zwei Heilige bestimmen das Bild von Burtscheid: der Grün-
der der Abtei, Gregor von Kalabrien, von dem wir nicht allzu 
viel wissen, und der heilige Nikolaus, dessen Bildnis – eine 
Ikone – irgendjemand irgendwann, wahrscheinlich Anfang 
des 13. Jahrhunderts, nach Burtscheid mitgebracht hat. Viele 
Fragezeichen ergeben sich aus dieser kurzen Einführung.

Wer heute den Michaelsberg hinaufgeht und die Kirche St. 
Michael erreicht, begegnet der bronzenen Figur des heili-
gen Gregors, der einen, gebeugt von der Last der Verant-
wortung und des Alters, zu segnen scheint. Mit fast sechzig 
oder gar siebzig Jahren – also bereits zwei Jahre nach der 
Abteigründung – war er verstorben. Mit seinem traurigen 
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oder vielleicht leidenden Gesichtsausdruck hat der Bildhau-
er Bonifatius Stirnberg wohl den Eindruck erwecken wol-
len, dass auch Gregor – obwohl so beharrlich der Bequem-
lichkeiten des irdischen Lebens entsagend, sich schwer mit 
dem rauen Klima in unseren geografischen Breiten getan 
haben muss, so weit weg von seinem warmen Kalabrien. 
(Was auch eine Art Buße hätte sein können.)

So manch mutiger Forscher behauptet, dass Gregor nicht 
mit leeren Händen nach Burtscheid gekommen war, son-
dern mit der Ikone den heiligen Nikolaus im Gepäck. Diese 
faszinierende Theorie wurde zwar widerlegt, andererseits 
war damals eine Abtei- oder auch Kirchengründung doch 
immer mit einer Reliquienschenkung verbunden. Sollte es 
in unserem Fall anders gewesen sein? Anstelle von Reli-
quien waren es in hier jedoch Schenkungen in Form von 
Gütern, die zum Unterhalt der Abtei beitragen sollten.

Schön wäre die Vorstellung, dass Kaiserin Theophanu, 
die Gattin Ottos II. in ihrer byzantinischen Mitgift das 
eine oder andere Bildnis mitgebracht hätte, wollte sie sich 
doch ohne ihre Lieblingsheiligen Pantaleon und Nikolaus 
partout nicht auf eine weite Reise machen. Dass sich die 
Nikolaus-Ikone in ihrem Gepäck befunden haben könnte, 
bleibt eine romantische Vorstellung ohne jedweden histo-
rischen Beweis.

Nikolaus lebte im 3. und 4. Jahrhundert im byzantinischen 
Myra. Sein Hab und Gut soll er unter Armen verteilt haben 
und wirkte später als Bischof in seiner Heimatstadt. Wäh-
rend der Christenverfolgungen wurde er gefangengenom-
men und gefoltert. Viele Legenden ranken sich um ihn. Die 
bekannteste ist wohl die von den drei Töchtern eines armen 
Mannes. Da dieser nicht genug Geld für ihre Mitgift hatte, 
wollte er sie zur Prostitution freigeben. Als Nikolaus davon 
erfuhr, warf er nachts Goldklumpen durch die Fenster in die 
Zimmer der Mädchen. Daraus wurde, allerdings viel später, 
unsere nächtliche Nikolaus-Bescherung am 6. Dezember.

Die Nikolaus-Verehrung erreichte Westeuropa tatsäch-
lich bereits zusammen mit Kaiserin Theophanu. Doch sei-
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ne Reliquien fanden diesen Weg erst zwei Jahrhunderte 
später. Im Jahre 1087 nach der Evakuierung von Myra vor 
der Eroberung der Stadt durch Seldschuken entnahmen 
süditalienische Kaufleute kurzerhand die Reliquien aus der 
Grabstätte des Heiligen und überführten sie nach Bari. Bis 
heute kann man sie dort in der Basilika San Nicola vereh-
ren. Unsere Ikone hingegen fand etwa dreihundert Jahre 
später in Burtscheid ihre endgültige Verehrungsstätte.

Nikolaus’ Bildnis soll bei Niederkunft helfen. Alte Schrif-
ten erzählen, dass die Burtscheider Ikone einmal in das 
Zimmer gebracht wurde, in dem eine sittsame, also anstän-
dige Frau, gebären sollte. Als die Wehen einsetzten, soll 
sich das Bild von selbst umgedreht haben. Ja, viele Männer 
können es einfach nicht mit ansehen, wenn Frauen unter 
starken Schmerzen Babys bekommen – man mag das in-
terpretieren, wie es einem gefällt. Die Anwesenheit des 
heiligen Mannes, wenn auch in dieser – künstlerischen – 
Gestalt, soll nun Wunder bewirkt haben. Das glaubte man 
jedenfalls, denn die Ikone war seitdem noch lange Zeit bei 
Gebärenden sehr begehrt.

dfd

Die Tür zur Kirche St. Johann-Baptist knarrte laut. Martin 
erschrak und blieb verunsichert am Eingang stehen. Um die-
se Tageszeit war das Gotteshaus leer. In der absoluten Stil-
le schien ihm, als hörte er seinen eigenen Herzschlag. Un-
heimlich. Doch er musste zum Pfarrer. Seine Frau Johanna 
würde heute Nacht – das hatte die Hebamme ausgerechnet 
– ihr Kind bekommen, ihr erstes Kind. Beide hatten große 
Angst vor dem Ereignis. Da fanden sie es angebracht, sich 
der Unterstützung des heiligen Nikolaus zu versichern. Es 
war üblich dafür einen Obolus zu entrichten, Martin drückte 
seinen Geldbeutel mit ein paar Münzen fest an den Körper.

»Gelobt sei Jesus Christus«, hauchte er und verbeugte 
sich, als er den Pfarrer erblickte, der gerade die Sakristei 
verließ.
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»In Ewigkeit, Amen. Was suchst du hier zu dieser spä-
ten Stunde, Martin?«

»Meine Frau liegt in Wehen. Wir brauchen …«
»Ja, ich ahne, was ihr braucht. Du kommst zu spät. Die 

Schwiegertochter des geschätzten Herrn Cramer wird 
ebenfalls diese Nacht entbinden, und sein Sohn hat bereits 
das Bildnis des heiligen Nikolaus gewissermaßen … für sie 
zurückstellen lassen«, entgegnete der Kirchenmann. Dass 
er von dem reichen Cramer dafür eine nicht geringe Spen-
de erhalten hatte, fand er nicht notwendig zu erwähnen. 
Martin hätte eine solche Summe nie aufbringen können. 
Außerdem hatten Cramers das Bild des Heiligen meh-
rere Tage im Voraus reserviert, da der Zeitpunkt der Ge-
burt schwer auszumachen war. Ihre Hebamme wollte oder 
konnte sich nicht festlegen, nachdem sie die letzte Unter-
suchung durchgeführt hatte.

Martins Gesicht verfinsterte sich. Das war abzusehen, 
die Hilfe des Heiligen sollte also nur die Reichen erreichen.

»Der Heilige hilft auch den Kleinen. Vergiss das nicht – 
und bete. Gott wird das schon richten.«

Martin ergriff eine überwältigende Furcht vor dem Kir-
chenmann, denn dieser schien in seinen Gedanken zu le-
sen. Er bekreuzigte sich und verließ unverrichteter Dinge 
die Kirche.

Der Pfarrer kehrte in die Sakristei zurück, ging an die 
Ikone und streifte mit dem Finger vorsichtig über das Bild-
nis. An den Rändern war das Mosaik schmutzig geworden 
von der Berührung der vielen vor Furcht feuchten Hän-
de. Zwei Mosaiksteinchen hatte er vor einer Woche wieder 
festkleben lassen, aber schon bald würden sich die nächsten 
lösen, fürchtete er. Eine Restauration der Ikone wäre natür-
lich die ideale Lösung, dafür fehlte ihm aber das Geld. Er 
musste das dringend mit der Äbtissin besprechen; es war 
höchste Zeit, sich der Angelegenheit anzunehmen.

»Aaaah! Aaaah!«
»Pressen! Und atmen!«
»Ich halte das nicht mehr aus! Lieber Gott! Hilf mir!«
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»Gott hilft dir, wenn du nicht vergisst zu atmen. Und zu 
pressen. Press doch!« Die Hebamme war unerbittlich. Aber 
sie kannte ihren Beruf. Das war nicht das erste Baby, dem 
sie auf diese Welt verhalf, in dieses Jammertal.

Johanna lag schweißgebadet auf dem Bett und schrie 
wie am Spieß. Die Wehen kamen immer häufiger, in im-
mer kürzeren Abständen. Der Hebamme schoss durch den 
Kopf, dass sie sich demnächst für ihre Arbeit Ohrstöpsel 
aus Stofffetzen nähen sollte. Sonst würde sie irgendwann 
taub werden. Sie drehte sich um und suchte nach dem Bild 
des heiligen Nikolaus, das man zu jeder Geburt aus der 
Pfarrei holte. Doch drüben an der Wand hing es nicht und 
es stand auch sonst nirgendwo. Sie stutzte, gab sich einen 
Ruck und begann tonlos zu dem Heiligen beten.

Eine Geburt ohne das heilige Nikolausbild war ein Un-
terfangen mit einem unsicheren Ausgang. Doch was hätte 
man machen sollen, wenn an demselben Abend nicht nur 
dieses kleine Ding in Burtscheid unbedingt rauswollte. Jo-
hanna gehörte zu den einfachen Bewohnern in Burtscheid 
und konnte lediglich hoffen, die Ikone zum richtigen Zeit-
punkt, also wenn die Wehen ansetzten, zu bekommen. Mehr 
nicht, christliche Barmherzigkeit hin oder her. Da hatte die 
junge Schwiegertochter des Kaschmirherstellers Cramer 
diesbezüglich bessere Aussichten. Und man konnte nicht 
einmal später die Ikone holen, lag doch das Anwesen der 
Familie Cramer weit entfernt von dem heruntergekomme-
nen Haus, in dem die Waschfrau samt Schwiegereltern und 
Mann, einem Schuster, wohnte. Martin schimpfte jedes Mal, 
wenn die Sprache auf das Bild des heiligen Nikolaus kam.

Wenn die Männer die Kinder gebären müssten, wäre 
die Menschheit längst ausgestorben – dachte Marianne bei 
sich und unterbrach damit nur kurz ihre Gebete. Bis gerade 
eben hatte der künftige Vater noch vor der Tür gejammert 
und war der Hebamme gewaltig auf die Nerven gegangen, 
doch nun schlug seine Stimmung um.

»Nur die Reichen, immer nur die Reichen kriegen Hilfe 
von oben. Und wir?! Wir können sehen, wie wir das wenige 
im Leben hinbekommen!«, rief Martin aus, verließ auf ein-
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mal das Haus und knallte die Tür hinter sich laut zu, dass 
alle nur so aufschreckten.

Er brauchte dringend frische Luft und ging zuerst die 
Straße hinunter zum Markt. Ohne es zu bemerken, ließ er 
das letzte Haus des Ortes hinter sich und lief weiter den 
Heißberg hinauf. Als er das Haus der Cramers erreicht hat-
te, blieb er plötzlich stehen. Eine Idee kam ihm in den Sinn. 
Er klopfte unsicher an die große und schwere Holztür. Nie-
mand reagierte, also klopfte er noch einmal und noch ein-
mal, immer heftiger.

»Wer ist denn da zur späten Stunde?!«, hörte er endlich 
eine dunkle Frauenstimme.

»Martin, der Schuster!«
»Und was willst du hier?« Die Frau, der die Stimme ge-

hörte, erschien in der Tür und baute sich vor ihm auf. Sie 
bedachte ihn mit einem strengen Blick, so dass Martin zu-
sammenzuckte.

»Ich will den Herrn Cramer sprechen.«
»Du nimmst dir was raus, mein Junge!«
»Ich muss …«
Die Frau schüttelte den Kopf und wollte ihm die Tür 

vor der Nase schließen, als sie aus dem Inneren des Hau-
ses Schritte vernahm. Die Innentür ging auf und ein Mann 
kam heraus. Es war der junge Cramer, er mochte im glei-
chen Alter wie Martin sein.

»Wer ist da?«, fragte Hermann Cramer irritiert. Sein 
Haar war zerzaust und unter seinen Augen lagen dunkle 
Schatten. Erschöpft sah er aus.

»Ich, Martin«, stammelte der Schuster auf einmal ver-
unsichert.

»Meine Frau liegt in Wehen. Ich habe keine Zeit für 
dich, was bringt dich nun zu uns?«

»Gnädiger Herr, meine Frau liegt auch in Wehen und 
wir brauchen dringend das Bild des heiligen Nikolaus. Ich 
weiß, dass Ihr es habt.«

Cramer zuckte nervös. »In der Tat. Und wir brauchen es 
ebenso. Du bekommst das Bild, aber erst nachdem meine 
Frau unser Kind geboren hat.«




