
Liebe Mitchristen im Herrn,                                                 Allerheiligen 2014 

wenn wir heute aus der Werbung erfahren würden, dass wir für zehn Euro zwei 
Qualitätshemden kaufen können, werden einige Menschen ganz bewusst dieses An-
gebot nützen. Jeder möchte immer gut und günstig einkaufen. Wenn wir so viel 
Mühe und Kraft auf den materiellen Unterhalt unseres menschlichen Lebens einzu-
setzen bereit sind, sollte der Eifer und das Interesse für die notwendigsten Dinge des 
Lebens umso größer sein. Es geht hier direkt um die Rettung des Lebens. Es geht 
hier um das Leben und um ein Leben nach dem Tod. Wenn wir die Wahl haben 
zwischen Leben oder Tod; was wählen wir dann? Natürlich wählen wir alle das Le-
ben. Es ist ein Sonderangebot Gottes für uns heute, das Leben nach dem Tod, das 
ewige Leben. Dieses Leben kann man einfach wie zwei Hemden als Angebot er-
werben, aber nicht mit Geld, sondern mit dem Verhalten im Leben.  Das Angebot ist 
gut und günstig, aber schwer zu befolgen. Das Angebot Gottes lautet: Wir werden 
satt werden, wenn wir nach Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten, wenn wir 
verfolgt werden, weil wir Christen sind, wenn wir Gewalt erleiden müssen, weil wir 
Nachfolger Jesu sind. Wenn wir Barmherzigkeit ausüben, werden wir das Erbarmen 
Gottes finden, wenn wir Frieden stiften, werden wir Söhne Gottes genannt werden. 
Wenn wir vor Gott arm sind, werden wir das Himmelreich erben. Mit einem reinen 
Herzen können wir Gott schauen. 

Wenn wir diese Worte wie Trauer, Trost, Erbarmen, Gerechtigkeit und Frieden hö-
ren, meinen wir, dass dies ein Angebot für die Menschen in Syrien, im Irak, in 
Ägypten und in Israel ist. Nein, es gilt für alle gläubigen Christen. Wir werden im 
Leben immer wieder mit solchen Themen konfrontiert. Die Menschen finden nicht 
Trost, noch Erbarmen, Gerechtigkeit und Frieden, weil die anderen Menschen dies 
bewusst verhindern wollen. Menschen, die unter solchen Bedingungen leben müs-
sen, nehmen dies als Schicksalsschläge ihres Lebens hin. An dieser Stelle machen 
die Worte Jesu Sinn, weil diese leidenden Menschen durch ihr  ruhiges Verhalten 
ihr Leid in Seligkeit verwandeln können, wenn sie dies als Opfer im Namen Gottes 
zu erleiden bereit sind. Die Kraft Jesu verwandelt das Leid in Seligkeit. Immer wenn 
Menschen das Leid geduldig im Namen Christi ertragen, egal wo, werden sie von 
Gott selig gepriesen. Hier gewinnen wir eine neue Dimension und Deutung des Lei-
des. Wir sollten das Leid nicht als bloße Schicksalsschläge des Lebens betrachten. 
Darum sagte Jesus: „Selig die Hungernden, Trauernden, Dürstenden und selig, die 
im Namen Jesu beschimpft werden…usw.“ Solche Menschen sind vor Gott würdig, 
obwohl sie nicht vor der Welt selig oder heilig gesprochen wurden. Darum ist heute 
auch ein Fest für alle Menschen, die in Heiligkeit leben. Morgen gedenken wir ge-
nauso aller Menschen, die uns voraus gegangen sind. Dieses Fest geht auf den 13. 
Mai 609/10 zurück, in dem Papst Bonifatius an die Jungfrau Maria und an alle Mär-
tyrer erinnerte. Papst Gregor III. setzte am 1. November 710 Allerheiligen als Feier-
tag ein. Seit Ende des 10. Jahrhunderts wird von der Benediktinerabtei Cluny der 
Allerseelentag am 2. November als Gedenktag aller Verstorbenen gehalten. Wenn 
die Seele der Menschen von seinem Besitzer würdig betreut wird, werden alle 
Seelen, nämlich alle Menschen, heilig. Amen  


