
 

 

Allerheiligen 2022 

Liebe Gemeinde, 

Allerheiligen wird in der Regel verwechselt mit Allerseelen, 
also dem Gräberumgang.  Beide Feste bringen zur Sprache, 
dass Gott uns erwartet und bei sich Heimat geben will.  

An Allerheiligen schauen wir auf die Christen, von denen 
wir glauben, dass sie bei Gott angekommen und vollendet 
sind. „Die Eigenpräfation macht deutlich, dass das Fest 
nicht nur die kanonisierten Heiligen einschließt, sondern 
alle verstorbenen „Brüder und Schwestern, die schon zur 
Vollendung gelangt sind.“ (1)  

Außerdem bringt die Präfation zum Ausdruck, dass die 
Heiligen im himmlischen Jerusalem Gott loben. Vielleicht 
fällt Ihnen in diesem Zusammenhang der Münchner im 
Himmel ein, der mit dem Gotteslob so seine Schwierigkeiten 
hatte. Gott loben setzt voraus, dass wir eine Vorstellung 
davon haben, was Gott für unser Leben bedeutet, und dass 
wir darüber dankbar werden. Gotteslob ist ausgelassene 
Freude über Gott. Mit dieser Freude wollen uns die Heiligen 
anstecken. Durch ihr Lebensbeispiel können sie uns eine 
Vorstellung davon vermitteln, wie das gehen könnte, Gott zu 
finden, und aus seiner Kraft das eigene Leben zu gestalten. 
Außerdem sind sie starke Beter, die uns auf unserem 
Lebensweg unterstützen. 

Allerseelen schließlich ist der Gedenktag aller Verstorbenen. 
Mit ihnen verbindet uns Lebenszeit. Freud und Leid haben 
sie mit uns geteilt. An den Gräbern und im Alltag spüren 
wir wie sehr sie zu unserem Leben gehören. Wir vermissen 
sie. Und oft trauern wir noch um sie. Im Blick auf Gott sind 
sie vielleicht noch unterwegs zur Vollendung. Unser Gebet 
kann ihnen helfen Ungeklärtes in ihrem Leben im Licht 
Gottes anzusehen. Die Kirche spricht in diesem 



 

 

Zusammenhang vom Purgatorium. Denn bisweilen ist es 
schmerzhaft dort hinzuschauen, wo man im Leben nicht 
hinschauen wollte. Damit sie Kraft haben sich dieser 
Auseinandersetzung endgültig zu stellen, zeigt ihnen Gott 
wie sehr er sie erwartet.  

Allerheiligen und Allerseelen kann uns bewusst machen, 
dass wir nicht allein auf dem Weg unseres Lebens sind. Vor 
allem sind wir eine große Gebetsgemeinschaft. Allerheiligen 
und Allerseelen ist ein Kraftfeld, in dem Gott in den 
unterschiedlichsten Biographien bezeugt wird. Hier sind 
Menschen auf dem Weg durch diese Welt zu Gott mit Ihrem 
Suchen, mit Ihren Zweifeln, mit ihrem Finden und 
Gefundenwerden. 

Abschließen möchte ich mit einem Gebet von Thomas 
Merton, einem Trappisten, der „den amerikanischen 
„Katholizismus aus einem kulturellen Ghetto in die Weite 
des modernen Geisteslebens““(2) führte. 

„Gott, mein Herr, ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe. 
Ich weiß nicht, wie der Weg vor mir aussieht. Ich bin mir 
nicht sicher, wo er mich hinführen wird. Und ich selbst 
kenne mich auch nicht wirklich. Nur weil ich glaube, dass 
ich deinem Willen folge, bedeutet das nicht, dass ich auch 
wirklich deinen Willen tue. Aber ich glaube, dass schon 
allein der Wunsch dir zu gefallen, dir letztlich genügt. Und 
ich hoffe, dass dieser Wunsch in mir lebendig bleibt in allem, 
was ich tue. Ich hoffe, dass ich niemals etwas tue, was 
diesem Wunsch nicht entspricht. Und ich weiß, du wirst 
mich auf den richtigen Weg führen, wenn dieser Wunsch in 
mir bleibt, obwohl ich nicht weiß, wie das geschehen kann. 
Darum werde ich dir immer vertrauen, auch wenn es 
scheint, dass ich verloren bin und im Schatten des Todes 
lebe. Ich werde keine Angst haben, denn du wirst immer bei 



 

 

mir sein und du wirst mich in meinen Nöten niemals alleine 
lassen.“ (3) 

 

 

(1) Adolf Adam, Rupert Berger, Pastoralliturgisches 
Handlexikon, Freiburg 1990 (5), S.13. 

(2) (2) Monika Kettenhofen, heilig sein bedeutet, ich 
selbst sein!, Stuttgart 2020, S. 97. 

(3) Ebd. 105 f. 


