
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                       Allerheiligen 2016

heute feiern wir das Fest Allerheiligen. Die Heiligen waren auch einfache Menschen wie
wir, aber mussten dennoch viel Leid ertragen. Darum ist das heutige Evangelium der Se-
ligpreisungen sinnvoll und symbolkräftig. Die Seligpreisungen Jesu sind immer noch ak-
tuell für uns gläubige Christen in dieser Zeit der Unruhen wie Krieg, Terror und Gewalt.
Es braucht wirklich Mut und Kraft, dass die Gläubigen dem widerstehen können. In der
Kriegsregion werden die Bibeln sowie die Gläubigen im lodernden Feuer verbrannt. Die
apokalyptischen Erzählungen erleiden manche Menschen am eigenen Leib und eigener
Seele, vor allem in Syrien, Irak…usw. Angesichts der Schicksale dieser Menschen ist die
Lesung ein Hoffnungszeichen: „Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. Selig die Barmher-
zigen; denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
werden; denn ihnen gehört das Himmelreich.“

Die Lebensgeschichte von Pater Ernest Simon spiegelt diesen Hoffnungsschimmer wi-
der.  Der albanische Priester, dessen Zeugnis den Papst im Jahr 2014 zu Tränen rührte, ist
einer der 17 internationalen Bischöfe, die Papst Franziskus am 19. November zu Kardi-
nälen ernennen wird. Pater Ernest Troshani Simon (88) ist einer der letzten Überlebenden
der schrecklichen Verfolgung unter den Kommunisten in Albanien. Als der Heilige Vater
das Land im Jahr 2014 besuchte, traf er auch den alten Priester und hörte seine Geschich-
te. Sichtlich bewegt von der Lebensgeschichte des Geistlichen umarmte ihn Franziskus
damals. Pater Simoni war im Dezember 1944 ein junger Seminarist, als das kommunisti-
sche Regime in Albanien an die Macht kam. Priester wie Laien wurden „verhaftet, gefol-
tert und ermordet, sieben Jahre lang – sie vergossen das Blut der Gläubigen, von denen
einige riefen ‚Lang lebe Christus der  König‘ kurz bevor sie  erschossen wurden.“  Pater
Simoni studierte heimlich weiter und wurde später zum Priester geweiht. Vier Jahre spä-
ter stellten die Machthaber die überlebenden Geistlichen vor eine Wahl: Wer sich vom
Papst und der Kirche distanziert, kommt frei. Pater Simoni und seine Mitbrüder lehnten
ab. Am 14. Dezember 1963, als er gerade eine heilige Messe gefeiert hatte, überreichten
ihm vier Beamte einen Haftbefehl – und sein Todesurteil. Sie legten ihm Handschellen an
und führten ihn ab.

Die Kommunisten folterten den katholischen Priester schwer, doch wie er selber sagte:
„Der Herr wollte mich am Leben erhalten. Die göttliche Vorsehung sah vor, dass mein
Todesurteil nicht sofort ausgeführt wurde. Sie brachten mir einen anderen Gefangenen in
die Zelle, einen guten Freund, um mich auszuspionieren. Er fing an, die Partei zu kritisie-
ren“, erinnerte sich Pater Simoni. „Ich antwortete, dass Christus uns gelehrt habe, unsere
Feinde zu lieben, ihnen zu verzeihen und wir immer das Gute im Menschen suchen soll-
ten. Diese Worte hörte auch der Diktator, der mich wenige Tage später von meinem To-
desurteil freisprach“, erklärte der Priester. Erst als das kommunistische Regime gestürzt
und Religionsfreiheit eingeführt wurden, kam Pater Simoni frei (poschen-
ker.files.wordpress.com). Diese Geschichte von Pater Simon erweitert unseren Horizont
des Glaubens und entfacht enorme Funken der Hoffnung. Jeder kann in seiner Situation
heilig handeln. Wollen wir auch Jesus heilig nachfolgen? Amen. Ihr Pfarrer Saju Thomas
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