
Johanna von Orleans 

Im heutigen Frankreich, in dem kleinen Dorf Domrey, wurde 

Johanna am 06. Januar 1412 geboren. Sie war ein fröhliches 

Mädchen, das von Kindesbeinen an auf dem Hof der Eltern, im 

Garten und im Stall helfen musste. Es war schwere Arbeit, doch sie 

half gerne. Sie wohnte bei ihren Eltern, bis sie 17 Jahre alt war.  

Johanna war ein sehr aufmerksames Mädchen. Wenn sie alleine 

war, beobachtete sie gerne die Natur: Die Schönheit der Blumen, 

der Bäume, der Wolken, des Sonnenaufgangs und 

Sonnenuntergangs. Als sie einmal so alleine im Garten ihrer 

Eltern saß und sich die Natur betrachtete, erschien ihr der 

Erzengel Michael. Johanna erschrak sehr. Michael stellte sich ihr 

ganz ruhig vor: „Johanna, hab keine Angst! Ich bin der Erzengel 

Michael. Gott hat mich gesandt, um dich vorzubereiten. Gott hat 

dich auserwählt. Er wird dir ab sofort immer wieder Botschaften 

zukommen lassen.“ So geschah es. 

Johanna spürte, dass Gott zu ihr sprach und erhielt die Botschaften. Und sie 

gehorchte. Doch was waren das für Botschaften?! „Johanna, gehe zum König von 

Frankreich. Er braucht deine Hilfe, denn das Land ist in großer Gefahr und der König 

hat Angst. Schneide dir deine Haare ab, damit du wie ein Junge aussiehst. Zieh dir 

eine Rüstung an und gehe zum König. Der Feind steht vor Orleans. Sammle ein paar 

Männer und gehe dem König von England entgegen.“ 

Johanna hatte große Zweifel, denn sie war ja nur ein Mädchen. Sie konnte weder 

Lesen noch Schreiben, sie konnte sich nicht gewählt ausdrücken und schon gar 

keinen Krieg führen. Aber es waren Gottes Worte! Und so schnitt sie sich die Haare 

ab, zog sich eine Rüstung an und ritt mit einer Schar Männer nach Orleans.  

In Orleans nahm Johanna eine weiße Fahne in die Hand und führte die Franzosen 

zum Sieg. Orleans war gerettet. Doch Frankreich war immer noch von den 

Engländern besetzt! Sie machte sich auf, sie komplett aus Frankreich zu vertreiben. 

Doch einige Menschen erkannten ein Mädchen als Kriegsheldin und dachten, sie sei 

eine Hexe. Denn nur eine Hexe konnte die Engländer besiegt haben. Doch was, 

wenn sie sich nun gegen den König von Frankreich auflehnen würde?  

Sie stellten Johanna eine Falle, nahmen sie gefangen und verkauften sie an die 

Engländer. Die Engländerstellten Johanna vor ein Gericht, in dem gekaufte Zeugen 

von ihren Hexentaten berichteten. Doch Johanna ließ sich nicht beschuldigen und 

vertraute darauf, dass die Menschen sie als normalen Menschen erkennen würden. 

Sie vertraute darauf, dass Gott ihnen die Wahrheit ins Herz schreiben würde. 

Doch die boshaften Menschen gewannen den Prozess und Johanna wurde zum Tode 

verurteilt.  

Sie wurde am 30. Mai 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Johanna wurde erst 1920 durch Papst Benedikt XV. heiliggesprochen. 
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