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heute Nachmittag gedenken wir aller verstorbenen Menschen, besonders derer aus
unserer  Mitte,  die zur ewigen Heimat gegangen sind.  Es ist  auch eines der  tiefsten
Geheimnisse unseres Glaubens, dass alle verstorbenen Gläubigen die Seligkeit der
Auferstehung erleben werden, wie Jesus Christus selber am dritten Tage von den
Toten auferstanden ist. Die Toten sind ein Teil unseres Lebens, weil die verstorbe-
nen Schwestern und Brüder in verschiedenster Weise unser Leben bereichert haben.
Wir wollen unsere Toten nicht vergessen, sondern diese wiederum in Erinnerung
vor Augen behalten und in der Stille des Herzens Danke sagen, wofür sie für uns
waren,  als  sie  unter  uns lebten.  Es kann nur dies sein,  dass sie  spüren,  wie wir  ihr
Gedächtnis begehen. Das sind Zeichen der Liebe und Verbundenheit, dass wir für
sie beten, ein Licht der Hoffnung an ihren Gräbern entzünden, die Gräber mit Blu-
men schmücken und sie mit Weihwasser und Weihrauch segnen. Dies ist doch ein
Ventil der Trauer für uns selber, wodurch wir auch Trost und Zuversicht im Glau-
ben schöpfen. Es ist doch ein Prozess des Reifwerdens für unsere Seele. Der
menschliche Körper wird alt, aber die Seele wird reif. Der Körper kann automatisch
alt werden, aber die Seele kann nicht selbstverständlich reif werden. Wenn man die
Seele nicht gepflegt hat, kann folgendes passieren, dass der Köper 80 Jahre alt ge-
worden ist, aber die Seele nur 30 Jahre Reife erreicht hat. Nur eine reife Seele kann
ihre Vollendung nach dem Tod in Gott finden. Wenn wir unseren Körper nicht be-
achtet haben, kann er umso schneller alt werden als er tatsächlich ist. Die Reife ei-
nes Menschen misst man nicht mit der Reife des Körpers, sondern mit der Reife sei-
nes Herzens, des Geistes und der Seele. Es wäre sehr schade, dass ein Mensch ob-
wohl 80 Jahre alt geworden, aber mit einer Seele lebt, die nur 30 Jahre reif ist.

Weil Ihr zu dieser Gedenkfeier gekommen seid, damit zeigt Ihr die Reife Eurer See-
len. Die Anteilnahme an dieser Gedenkfeier ist selber ein Beweis dafür, dass Ihr
nicht nur die Seelen der Verstorbenen, sondern auch die eigene Seele fegen und
pflegen wollt. Wir wollen Sorge für unsere Seelen tragen. Dazu gehört auch ein
würdevolles Gedenken aller Seelen, die die gleichen Bedürfnisse haben wie wir.
Heuer sind tausende von Menschen bei der Suche nach Sicherheit und Wohnung im
Mittelmeer ertrunken. Wie viele tausende unschuldige Menschen haben unter Krieg
und Terror ihr Leben verloren? Wie viele Menschen sind Opfer des Unglücks und
der unheilbaren Krankheit das Leben geworden? Wer kann dieses Leid und diesen
Schmerz vieler Menschen in Worte fassen? Darum wollen wir am Allerseelentag die
Seelen dieser unbekannten Menschen in unser Gebet einschließen, damit die Sehn-
sucht ihrer Seelen die Vollendung bei Gott finden mögen. Gnädiger und gütiger
Gott, segne alle Menschen, die mit ihrer Seele dich suchen, damit sie selber ein
Vorbild aller werden können! Behüte und bewahre uns vor allen Katastrophen, vor
Gewalt und Unglück, damit wir mit einer reifen Seele und mit einem gesunden Kör-
per unser Leben vollenden können! Amen.


