
Predigt-2006.11.01.doc 

ALLERHEILIGEN:  1. November 2006 

Eine hoffnun gsreiche Wirklichkeit …  

Lieder und Texte des heutigen Tages weisen auf eine hoffnungsreiche Wirklichkeit, die 
wir weder im geschäftigen Alltag noch in Enttäuschung und Mutlosigkeit aus den Augen 
verlieren sollen. In Zeiten, wo der Glaube nicht leicht fällt, lohnt es sich auf jene zu 
schauen, die solche Schwierigkeiten gut gemeistert haben, lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen, woher sie ihre Kräfte bezogen haben. Die Heiligen helfen uns, unseren 
Blick zu weiten und über die Grenzen des Hier und Jetzt hinauszuschauen. Sie rücken 
die Verheißung nahe: Unser Leben aus dem Glauben wird nicht irgendwann verenden, 
sondern wird sich vollenden. 

 
…in biblischen Bildern 

Die Apokalypse des Johannes spricht in Bildern und Symbolen über diese großartige 
Perspektive.  
Wir hörten in der Lesung: „Ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel des lebendigen 
Gottes gekennzeichnet waren. Es waren unzählig viele aus allen Völkern und Nationen. 
Darauf weist auch die Zahl 144 000. Die Ziffer Drei und Vier sind darin enthalten. Drei 
verkörpert das Göttliche in den drei göttlichen Personen und Vier alles Irdische mit den 
vier Himmelsrichtungen. Daraus wächst die Zahl 12, in der Himmlisches und Irdisches 
zusammengefasst sind. 12 mal 12 mal tausend führt zu Dimensionen, die wir uns nicht 
mehr vorstellen können, grenzenlos, unendlich. Die Chance in den Himmel zu kommen 
ist also wesentlich höher als beim Lottospiel zu gewinnen. 

Die weißen Gewänder und Palmen in den Händen sind Zeichen des Sieges, der 
Auferstehung. Wie für Christus nach dem Karfreitag der Ostersieg folgte, so wird es 
auch für die Gläubigen sein. Bedrängnis und Verfolgung haben nicht das letzte Wort. 

Im gleichen Trost-Buch vergleicht der Seher Johannes den Himmel mit dem neuen 
Jerusalem: Es glänzt wie kostbare Edelsteine. Es hat 12 Tore und einen Strom des 
Lebens. Reichtum, Geborgenheit und Fülle des Lebens sind hier angesprochen. 

Als weiteres Zeichen des Glücks erscheint das Bild der liebenden Frau und des 
liebenden Mannes. Alles was in zwischenmenschlichen Beziehungen erträumt wird an 
Harmonie und Freundschaft, an Aufmerksamkeit und Liebe, an Freude und Glück, ist in 
dieser Hoffnungsvision enthalten.  

Für den Himmel verwendet Jesus das Bild des Hochzeitsmahles. Gott feiert das Fest 
seiner Liebe und Treue zu uns Menschen. Er lässt uns teilnehmen an seiner festlichen 
Tafel. Er selber bedient uns mit der Speise des ewigen Lebens. 

Diese Bilder und Symbole sind keine Fakten, aber sie lassen ahnen, was Himmel ist. 

Der Apostel Paulus verwendet die Worte: „Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es 
gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben.“ 
Himmel heißt: Nicht mehr gefährdet sein durch Lüge und Gemeinheit, durch Unglaube 
und Unsicherheit. Heißt: Sich endgültig geborgen und angenommen wissen von Gott, 
der alle Sehnsucht erfüllt. 
Himmel wird dort sein, wo die Liebe das Gesetz allen Lebens ist, wo einer für den 
anderen zur Bereicherung wird, wo Freude machen Freude macht. 

Himmel ist nicht etwas total Fremdes und Neues, was erst im Jenseits beginnt. Himmel 
fängt jetzt schon an in dieser Welt. Überall dort, wo Menschen sich bemühen, einander 
näher zu kommen und zu fördern. 
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…im Beispiel der Heiligen  

Wie das geht, das haben uns die Heiligen am besten vorgemacht. Sie stehen mit 
beiden Beinen fest auf dieser Erde und haben dennoch Herz und Sinne offen für das 
Himmlische. Bereits ein paar Zitate können das bestätigen:  

• „Um unseren Nächsten von Nutzen zu sein, müssen wir zuerst aus allen Kräften 
und ohne Unterlass an unserer eigenen Bekehrung arbeiten.“ (Foucauld) 

• „Wenn du kritisierst, so liebe den Menschen und hasse den Fehler.“ (Augustinus) 

• „Wähle unter den vorbildlichsten Leuten einen aus und bitte ihn, er möge genau 
über dein Benehmen wachen und dann aufrichtig und liebevoll auf die Fehler 
aufmerksam machen, die er bei dir festgestellt hat.“ 
(Johannes XXIII) 

• „Ich sehe, dass alles, was uns entgegen zu sein scheint, uns dorthin führt, wo 
Gott will.“ (Klemens Hofbauer) 

• „Wenn du nicht imstande bist, auch nur einen guten Gedanken zu fassen, so 
unterlasse es nicht, dann und wann aus einem guten Buch zu lesen. Auch wenn 
du meinst, das sei nutzlos, so lass dich nicht beirren. Ein vorüber fließendes 
Wasser lässt in jedem Falle einige Feuchtigkeit zurück.“ (Alfons von Liguori) 

• „Der liebe Gott prüft mich äußerlich und innerlich, damit ich ihm mehr Beweise 
der Hingabe und der Liebe gebe.“ (Teresia von Lisieux) 

• „Herr, wie du willst, soll mir gescheh’n,  
und wie du willst, so will ich geh’n. 
Hilf, deinen Willen nur versteh’n. 
Herr, was du willst, das nehm’ ich hin, 
und was du willst, ist mir Gewinn,  
genug, dass ich dein Eigen bin.“ (Rupert Mayer) 

Auch dort, wo uns wenig gelingt, machen uns die Heiligen Mut. Vom hl. Alfons stammt 
der Satz: „Gerade unser Versagen soll uns anspornen, unsere Hoffnung noch mehr auf 
Gottes Barmherzigkeit zu setzen.“  

Genau diesen Gedanken brachte auch ein Jugendlicher vor Jahren auf den Punkt: „Ein 
Heiliger ist auch nur ein Mensch; aber ein Mensch, der immer wieder neu anfängt.“ 

Liebe Mitchristen, das Fest Allerheiligen will uns ermutigen, an das Gute und an den 
Sieg des Guten zu glauben, auch dann, wenn es uns schlecht geht. Allerheiligen ist ein 
Fest der Hoffnung für uns und unsere Verstorbenen, derer wir morgen gedenken. 
Amen. 


