
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   Allerseelen 2014 

heute feiern wir das Fest Allerseelen. Natürlich stellen wir uns die Kernfrage, ob die 
Seele überhaupt stirbt? Warum beten wir für die verstorbenen Menschen? Können 
wir  aus eigener Erfahrung sagen,  dass die Seele der  Verstorbenen genauso wie die 
Seele der Lebenden die Sehnsucht nach Verbundenheit sucht?  

Wenn wir heute das Fest Allerseelen begehen, heißt es doch automatisch, dass die 
Seele der Menschen nicht stirbt, sondern weiterhin auch nach dem Tod existiert. 
Wenn sie nicht existieren würde, bräuchten wir gar nicht für sie beten und ihrer ge-
denken. Angenommen, alle Verstorbenen seien bei Gott, dann bräuchten wir nicht 
für  sie  beten,  damit  sie  weiterhin bei  Gott  bleiben können.  Wenn sie sich zu aller-
letzt für Gott entschieden haben, werden sie weiterhin immer bei Gott bleiben. 
Dann ist die Frage schon gerecht, warum beten wir dann für sie? Die Antwort ist 
einfach. Wir beten für die Verstorbenen nicht deswegen, weil wir Angst haben, dass 
sie ohne unser Flehen und Bitten von Gott abfallen würden. Nein, wir beten für sie 
gerne, weil wir eine lange Beziehung der Liebe und  der Verbundenheit nicht abrei-
ßen wollen, auch nicht nach dem Tod. Wir wollen Gott danken, dass wir diesen lie-
ben Menschen als Geschenk Gottes bekamen. Weil die Ewigkeit Gottes eine zeitlo-
se Zeit ist, wissen wir nicht, wie fern oder nah unsere lieben Verstorbenen von Gott 
sind. Darum beten wir für sie immer wieder, dass Er sie im Reich Gottes aufnehme. 
Diese Beziehung der Liebe bleibt für ewig. So lesen wir in die Bibel, die Liebe ist 
stärker als Tod. Es ist auch leicht für uns Menschen, solch eine Liebe, Verbunden-
heit in Gedanken und in Gefühlen zu pflegen, weil wir Lebenden genauso wie die 
Verstorbenen eine Seele besitzen. Nur eine Seele kann eine andere Seele erkennen. 
Eine Seele kann die tiefste Kluft des Abgrundes überwinden und die weiteste Ent-
fernung weit hinüber zu den Planeten und Galaxien der Welt intervernetzen. Diese 
Sehnsucht der Seele ist unermesslich und unfassbar.    

Wenn wir sagen würden, dass die Seele stirbt, dann ist Gott eine Wiederbelebungs-
maschine, die Menschen sterben lässt und wieder belebt. Wozu brauchen wir eine 
Hölle, wenn die Seelen schon tot sind? Nein, Hölle ist keine Sammelgruft, wo die 
toten Seelen beerdigt sind. Menschen, die sich in ihrer allerletzten Minute gegen 
Gott entschieden haben, erleben eine totale Dunkelheit, Finsternis und Qual der 
Seele, weil sie die bedingungslose Liebe verweigert haben.  Wenn sie sich für Gott  
entscheiden würden, würden sie sofort einen Auferstehungsleib oder einen verklär-
tem Leib empfangen, anders als der normale Mensch. Die Unsterblichkeit der Seele 
ist stark in den Religionen Hinduismus und Buddhismus vertreten. Laut ihrer  Mei-
nung wird die Seele oder der mentale Prozess nach Buddhismus in verschiedenen 
Lebensformen fortbestehen, wie in einer Kette von Tod und Wiedergeburt.  

Wir wollen heute unserer lieben Verstorbenen gedenken und die Sehnsucht unserer 
Seele fortbestehen lassen. Wir wollen Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben, 
als wahrhaft überzeugte Christen in Liebe umarmen und verehren. Amen.   


