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der Mensch ist ein Geheimnis Gottes. Er besitzt etwas, das sich von der Materie 
unterscheidet und wir als Seele bezeichnen. Die Seele des Menschen überlebt 
seine finite Existenz. Diese infinite Existenz der Seele ist nur mit Gott überhaupt 
möglich. Menschen, die hier auf  Erden selig waren, werden weiterhin auch 
nach dem Tod selig bleiben und mit den Seelen der Menschen hier auf Erden in 
Verbindung bleiben. Ein Mensch, der zu Lebzeiten nicht selig war, kann auch 
nach dem Tod nicht selig wirken. Jesus Christus lobt und preist alle, die ihr 
Leben selig gestaltet haben.  Selig sein ist der reine Zustand der Seele. Jesus sagt 
uns, dass die Menschen selig wirken können, wenn sie in bestimmten 
Situationen des Lebens Geduld, Demut, Ruhe, Gelassenheit und Frieden 
bewahren können ohne Ärger und Hartherzigkeit. Dazu gibt es einige Beispiele, 
die Jesus Christus uns im heutigen Evangelium angeboten hat. 

Von Jesus Christus wurden Menschen selig gepriesen: Die Armen werden in das 
Reich Gottes kommen, die Trauernden werden getröstet werden, die 
Gewaltlosen werden das Land erben, die Barmherzigen werden Erbarmen 
finden, alle, die ein reines Herz haben, werden Gott schauen, die 
Friedensstiftenden werden  Söhne Gottes genannt werden…usw. Alle diese 
Aktivitäten können nicht aus dem Kopf kommen, sondern nur aus dem Herzen. 
Diese Einsätze verlangen einen Zustand des Herzens nicht vernünftige 
Argumentationen oder logische Reihenfolgen. Hier muss einer unbedingt 
Geduld und Demut ausüben. Die Armseligkeit, Gewaltlosigkeit, Traurigkeit und 
die Barmherzigkeit sind keine minderwertigen Gefühle, sondern ein Sprungbrett 
für das Reich Gottes. Anna Schäffer, Franz von Assisi, Mutter Teresa, Mahatma 
Gandhi…usw. sind Beispiele für selige Menschen.  

Wenn wir heute das Fest Allerheiligen feiern,  fragen wir uns, ob die Seligkeit 
Gottes für alle Menschen zugänglich ist. Die Kirche lehrt uns, dass die Seligkeit 
eine Vorstufe der Heiligkeit ist. Nur die seligen Menschen können heilig 
gesprochen werden. Das heißt auch, dass alle gläubigen Menschen durch die 
Taufe und die Sakramente zur Seligkeit berufen sind. Wenn wir uns für die 
Tugenden wie Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in unserem 
Leben einsetzen, sind wir schon selige Menschen. Dieses Engagement und 
dieser Einsatz werden uns Gläubigen im Reich Gottes belohnt werden, so wie 
Jesus es in den Seligpreisungen versprochen hat. Heute ist auch der Tag der 
unbekannten und offiziell nicht anerkannten unzähligen seligen Menschen, die 
unter uns waren und sind.  Zusammen mit allen Heiligen der Kirche danken wir 
und loben alle Menschen, die sich um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt 
bemühen. Lasst uns die in uns steckenden Tugenden der Seligkeit erkennen und 
diese in uns entfalten. Vielleicht haben wir sie bisher noch nicht bewusst 
eingesetzt. Möge die Seligkeit in uns zur Heiligkeit führen! Amen.  


