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GEDENK- UND HOFFNUNGSTAG (Ev.) 
 

Sich erinnern 
„Vielleicht. (Punkt) 
Erinnern, das ist vielleicht die qualvollste Art des Vergessens, 
und vielleicht die freundlichste Art der Linderung dieser Qual.“ 

Erich Fried 
Dieses Wort stammt von Erich Fried. 
Ja Erinnern kann schmerzen, es lässt die Verbindung und Verbundenheit mit einem 
geliebten Menschen wach werden, mit den Eltern, dem Ehepartner, den Großeltern, 
den Verwandten und Freunden und der Verlust wird wieder spürbarer, das tut weh. 
Wenn das Erinnern aber gemeinsam mit anderen geschieht, gleichsam in der 
Verbundenheit mit denen, die ebenso den Verlust eines geliebten Menschen 
betrauern, dann kann Erinnern „eine freundliche Art“ der Linderung dieser Qual sein. 
 
Gemeinsam sich erinnern 
Mit dem Allerseelentag, der diesmal sogar auf einen Sonntag füllt, wird uns ein 
solcher gemeinsamer Erinnerungstag angeboten. 
Im gemeinsamen Erinnern möchten wir das Gefühl der Verbundenheit mit anderen 
teilen, denn die Verstorbenen gehören nicht nur in ihre Familie und den 
Freundeskreis, sie gehören auch in dieses Leben, sie leben gleichsam mit uns und 
unter uns weiter. 
Und zumindest die Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde haben wir seit einem Jahr 
auf der Tafel beim Beichtstuhl bekannt gemacht und festgehalten. Sie werden heute 
noch einmal mit Namen genannt und die Zettel mit ihren Namen auf den Altar gelegt. 
Und jedes Mal, wenn wir das Requiem für sie gefeiert haben, wurde ein Kerze 
während des Hochgebetes angezündet. Denn in der Messe wird beim Gedächtnis 
der Verstorbenen davon gesprochen, dass sie durch die Taufe mit Christus 
verbunden sind über den Tod hinaus. „Ihm sind sie gleichgeworden im Tod, lass sie 
auch mit Christus auferstehen zum ewigen Leben.“ 
 
„ Leben, Leben wi rd es geben...“  
Jesus selbst sagt von sich im Evangelium: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 
Mitten in der Eucharistiefeier singen wir manchmal die Akklamation: 

„Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, 
wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. 
Komm’ o Herr, bleib bei uns, komm’ Herr, Leben der Welt.“ 


