
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     Allerheiligen 2019 

heute feiern wir das Fest Allerheiligen. Das heutige Evangelium berichtet uns über die 
Seligkeit der Menschen. Alle Menschen sind selig nicht nur die Christen, sondern Mit-
glieder aller andren Religionen der Welt, sagt das Evangelium. Darum hörten wir das 
Wort, „selig“. Es ist ein Wort des Glückwunsches, aber mit einer Bedingung, „wenn“. Es 
ist nicht leicht unter uns Menschen, dass wir Menschen tröstende Worte finden in ihrer 
schwierigen Lage des Lebens wie der Armut, des Hungers, des Dursts oder der Trauer. 
Stattdessen hörten wir im Evangelium, nämlich selig sind die, wenn sie leiden müssen. 
Da sagte Jesus, wenn du hungern müsstest oder trauern müsstest, bis du selig. Es ist wie 
einen Mann, den ich gekannte habe. Er war ein positiver Mensch, darum sagte er sehr 
häufig als erste Reaktion zu allem „sehr gut“. Eines Tages kam seinen Nachbar zu ihm 
und sagte, dass seine Frau plötzlich verstorben ist. Als ein positiver Zuhörer antwortet er 
zugleich, „sehr gut“. Solche Autoreflexe können wir nicht von Jesus Christus erwarten, 
trotzdem scheint es so zu sein, dass die Schicksalsschläge des Lebens wie Hunger, Trauer 
und Armut als Glücksfall zu bezeichnen.  

War Jesus bei seiner Rede unbedacht? Hat Jesus und seine Rede einen tieferen Sinn? In 
all diesen Seligpreisungen ist eine Sache klar, wenn wir Menschen etwas im Namen Got-
tes erleiden müssen wie zum Beispiel wenn wir arm vor Gott sind, wenn wir hungern und 
dürsten nach Gerechtigkeit, wenn wir mühselig Bemühen um Frieden zu stiften, oder 
wenn wir Aufgrund  Namen Jesu verfolgt oder beschimpft werden, brauchen wir keine 
Angst oder Sorge haben, weil wir für all diese im Himmelreich entsprechend belohnt 
werden. Die Belohnung ist Aufgrund unserer Haltung Gott gegenüber obwohl sie mit 
Leid oder Verzicht verbunden sind. Menschen diese nicht glauben können, können sie 
auch nicht mit diesen anfangen. Es gibt genügend Beweise dafür, dass die Menschen an 
die Worte Jesu geglaubt haben vor allem die Heiligen, deren wir heute gedenken. Die 
Heiligen waren überzeugt, dass die Worte Jesu wahr sind. Sie haben ihr Leben nach dem 
Worte Jesu richten lassen. Die Belohnung ihres Verhaltens Gott gegenüber war ungeheu-
er groß und unglaublich imponierend für alle Menschen für alle Zeiten, zum Beispiel das 
Leben von Heiligen Franz von Assisi, Bruder Konrad, Heilige Anna Schäffer, Heilige 
Mutter Theresia…usw.  

Das Fest Allerheiligen ist eine ernsthafte Einladung und zugleich ein Wagnis für uns 
Christen heute, dass das Leben nach den Worten Jesu zu richten, auch wenn wir dafür 
Leid, Schmerz, Verzicht oder Mangel erleiden müssen. In einem tieferen Sinn des Leides 
muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, dass das Leid gibt, sonst hätten wir manche tie-
fere Bedeutung des Lebens nie verstehen können oder das Leben zu schätzen verlernt 
hätten. Jedes Mal wenn ich mit Leid konfrontiert worden bin, besteht immer die  Mög-
lichkeit meiner Seele durch Ausdauer, Geduld und Selbsterkennung selig werden zu las-
sen. Ohne dieses Leid gebe es auch kein Heil. Wenn der Heiland selber mit Leid, 
Schmerz und Tod sein Heil erlangt hat, gebe es auch für seinen gläubigen keinen anderen 
Weg das Heil oder Seligkeit zu erlangen außer durch die Selbstlosigkeit. Nur mit seiner 
Hilfe werden wir in der Lage sein manches Leid zu ertragen. Das endgültige Ziel macht 
uns hoffnungsvoll auch mitten drin im Leid und Schmerz. Möge Gott uns allen sein Heil 
und Glückseligkeit in großen maßen in unseren Herzen ausgießen, damit wir alle die Se-
ligkeit Gottes immer in unseren Herzen erspüren.  Amen      


