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VOM GEDENKEN ZUR WACHSAMKEIT 

 
Wir werden leise und besinnlich 

Einmal im Jahr werden wir alle an den Tod erinnert. Auch wenn wir, trotz der Bücherflut 
zum Thema „Tod“, Meister des Verdrängens sind, was Tod und Sterben anlangt, um 
Allerheiligen und Allerseelen geht uns dieses Thema mehr oder weniger unter die Haut. 
Zumindest macht es uns etwas leiser oder besinnlich. 

Der Tod verweist uns an die Grenze des Machbarkeitswahnes. Wir können ihm nicht 
entrinnen. Wir stehen ihm ohnmächtig gegenüber. Wer von uns hat nicht Angehörige 
auf dem Friedhof, Freunde, Menschen, die im Herzen noch immer einen Platz haben, 
obwohl sie schon gestorben sind? 

 

Die Erinnerung ist eine Hil fe zum Leben 

Die Erinnerung ist eine unsere kostbaren Gaben. Sie hilft uns, in der Liebe mit unseren 
Verstorbenen zu bleiben. Sie ist eine Quelle der Kraft und Ermutigung. Wir werden 
gestärkt, wenn wir dankbar auf unsere Lieben zurückschauen. Die Nähe hat heilende 
Kraft. In ihr ist Tröstendes verborgen. 

In der Erinnerung überwinden wir Grenzen und schauen gleichzeitig voraus. Wo sind 
unsere Lieben jetzt? Was ist das Ziel des Lebens? Ich bin erschreckend vielen 
Menschen begegnet, die nicht wissen, warum sie auf der Welt sind. Wohin läuft das 
Leben? Was ist das letzte Ziel? 

Vor allem junge Menschen können darauf immer weniger eine Antwort geben. Vieles ist 
für sie deshalb sinnlos, was in dieser Welt geschieht. Ohne Zukunftsperspektive fehlt 
die Antriebskraft. Vom Ziel her erschließt sich das Leben in einer dichten Weise. „Wenn 
du intensiv leben willst, musst du über den Tod nachdenken, ohne zu grübeln.“ (Martin 
Gutl) 

 

Das Ziel vor Augen 

Ich bin meiner Kirche sehr dankbar, dass sie mit Nachdruck verkündet, dass wir unser 
letztes Zuhause bei Gott haben werden. „Ich lasse euch nicht im Unklaren,“ sagt der 
Apostel Paulus. „Auferstehung bestimmt unser Leben, ob wir es wissen, oder nicht.“ 
(Alfred Delp SJ) 

Der Tod spricht nicht das letzte Wort über uns, sondern der, der am Kreuz den Tod 
besiegt hat. Sein Wort ist ein aufrichtendes, es schenkt ungeahntes Leben. Im Tod 
findet das Leben nicht einfach ein Ende, sondern es wird vollendet. „Wir hören nicht auf 
zu wandern, bis wir verwandelt werden.“ (Marie Luise Kaschnitz) Das ist das Ziel. 

Bewusst stellt uns die Kirche das Fest Allerheiligen vor den Gedenktag der 
Verstorbenen. Die vielen Menschen sind ans Ziel gekommen, nicht aus eigener Kraft 
und Leistung, sondern weil Gott an ihnen in seiner Barmherzigkeit groß gehandelt hat. 
Wir schauen auf sie und nähren in uns die Hoffnung für unsere Verstorbenen und 
einmal auch für uns selbst. 

 

Wir können un seren Verstorbenen helfen 
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Die Kirche fügt es wunderbar, dass wir mit unserem Gebet den Verstorbenen helfen 
dürfen. Nur wir Menschen leben in Zeit und Raum. Bei Gott ist Ewigkeit. Das Gebet ist 
eine Brücke in die Ewigkeit. Jenes Gebet, das ich erst morgen oder in Wochen 
sprechen werde, ist bei Gott schon Gegenwart. Weil er ein liebender Gott ist, hat er 
mein noch ungesprochenes Gebet schon längst zum Segen werden lassen. 

Es ist nicht zu spät. Mit meinem Gebet kann ich noch etwas tun für die Menschen, die 
von uns gegangen sind. Jede Kerze und jede Blume ist Zeichen und Ausdruck meines 
Glaubens, dass der Tod entmachtet ist und das Leben den Sieg davonträgt. 

 

Das Sterben einüben 

Abschied und Loslassen sind nicht unsere Sache. Wir sind vom „Habenwollen“ besetzt 
und können oft nicht genug kriegen. Zum Reifen des Lebens ist es wichtig, loslassen zu 
lernen bis wir einmal fähig werden, das Leben loszulassen und uns den bergenden 
Händen Gottes anzuvertrauen. „Vater in deine Hände lege ich mein Leben“, betet uns 
Jesus vor. 

Den Tag am Abend bewusst aus den Händen zu legen, am Morgen den neuen Tag als 
Geschenk entgegenzunehmen, ist eine Einübung ins Loslassen und Sterben. Es ist 
eine Übung des Vertrauens. Sie hilft uns, das Leben intensiver verstehen und gestalten. 

 

Wachsam leben 

Der Glaube an die Auferstehung befreit uns vom Druck, diesem irdischen Leben alles 
abzuringen. Wer nur innerweltlich orientiert lebt, will alles auskosten, was das Leben 
bietet und auf nichts verzichten. Wer glaubt, kann manches offen lassen. Er weiß, es 
wird ihm mehr geschenkt, als er in dieser Welt bekommen kann. 

Der Tod ist das Tor zum Leben. Er schenkt uns Gelassenheit und eine Freiheit. Er 
bewahrt uns vor hektischen Aktivitäten, die mehr belasten als sie dem Leben Qualität 
geben. Er öffnet uns die Augen für das, was wesentlich ist und hilft uns entschiedener 
und wachsam zu leben. 

In einem Pilgerheft habe ich folgende Zeilen gelesen: 

„Das Ziel nicht vergessen, 
den Weg nicht verlassen, 
den Mut nicht verlieren.“ 

Für den Pilgerweg unseres Lebens, auf dem wir unterwegs sind, habe ich mir diesen 
Vers ins Herz geschrieben. 


