Andreas Meyer, Ockenheim
hr4-Übrigens am Donnerstag, 11. Mai 2017

Eisheilige
„Du musst erst die Eisheiligen abwarten, bevor du deine Pflanzen in den Garten
setzt!“ Das hat mir eine alte Frau geraten. Eisheilige? Ich bin in der Großstadt aufgewachsen und wusste mit ihnen erst mal nichts anzufangen. Also habe ich nachgeforscht und das gefunden: Die Großwetterlage in Westeuropa kann bewirken,
dass es in der ersten Maihälfte noch einmal richtig kalt wird. Teilweise gibt es sogar empfindlichen Frost. Das wurde durch lange Wetterbeobachtung herausgefunden, schon bevor es Meteorologen und einen kontinuierlichen Wetterbericht gab.
Und damit diese Erkenntnis nicht verloren geht und man wirklich daran denkt, wurde eine Bauernregel daraus: „Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer
Platz“. Für Menschen, die mit dem kirchlichen Kalender vertraut sind, ist das gut zu
merken. Denn diese drei Heiligen stehen am 11., 12. und 13. Mai im Kalender.
Und weil es eben zu dieser Zeit immer noch mal richtig kalt werden kann, nennt
man sie die Eisheiligen. In Süddeutschland und Österreich kommt am 15. Mai
noch Sophie dazu, die auch die „kalte Sophie“ genannt wird.
Vom Leben dieser vier Heiligen ist so gut wie nichts bekannt. Alle haben um das
Jahr 300 gelebt und wurden umgebracht, weil sie Christen waren. Mit Winter, Eis
und Kälte haben sie eigentlich gar nichts zu tun. Es ist also Zufall, dass gerade sie
Anfang Mai im Kalender stehen. Aber ich denke, es ist so etwas wie eine himmlische Versicherung, wenn man diese Heiligen im Notfall auch um ihre Hilfe anrufen
kann.
Meine Gedanken gehen da noch in eine andere Richtung. Plötzliche Kälteeinbrüche im übertragenen Sinn kenne ich nämlich auch: Im Team haben wir lange ein
Thema diskutiert und müheselig eine Entscheidung gefunden. Alle sind froh um
das Ergebnis. Und dann kommt ein Kollege mit einem „ja, aber..“ aus der Deckung.
Und die Diskussion geht von vorn los. Über den Streit mit einer Bekannten ist Gras
gewachsen, endlich ist der Zwist vergessen. Und dann der Vorwurf: „damals hast
du…!“ In solchen Situationen wird’s mir richtig kalt, und ich wäre froh um eine
himmlische Unterstützung. Vielleicht könnten mir die Eisheiligen ja hilfreich sein.
Einen Merksatz habe ich jedenfalls schon: Pankraz, Servaz, Bonifaz – schafft wieder echtem Frieden Platz.

