
1 
 

 

Allerheiligenfenster im Kölner Dom (Detail) 

Allerheiligen 2020 

Seit der Aufklärung entfernten sich Literaten und andere Intellektuelle vom Glauben 

des Christentums und anderer Religionen an ein transzendentes Wesen und damit 

auch von deren Jenseitsvorstellungen. Allerdings wurde auch allzu oft mit Höllen-

angst oder Jenseitsvertröstung Politik gemacht. Dennoch hat sich die These, der Gott-

glaube würde sich mit der Zeit überleben, als Illusion erwiesen. Wie aber geht man 

damit um? Mit der Attitüde intellektueller Überlegenheit und unter Berufung auf das 

Freiheitsrecht hat man in Frankreich wieder einmal bewusst in Kauf genommen, dass 

die religiösen Gefühle einer großen Minderheit – immerhin 7,5 % der Bevölkerung – 

verletzt wurden, und dann wundert man sich über die grausamen Reaktionen von 

Extremisten. Wie wir wissen, treffen die Attentate nicht immer die anderen, wohl 

aber in diesem Fall. Sind die drei Christen, die da in der Kirche in Nizza ihren Tod fan-

den, Märtyrer? Sie haben, um im Bild der ersten Lesung aus der geheimen Offenba-

rung zu bleiben, „ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht“, 

jedoch unfreiwillig. Heilige fallen nicht vom Himmel, sondern werden dazu gemacht. 

Auch die Kirche konstruiert gerne Bilder von Heiligkeit, die sie in bestimmten Perso-

nen verkörpert sieht, die dann heiliggesprochen werden. Manchmal, wie die For-

schung offen legt, zu Unrecht. Heiligkeit, so können wir daraus lernen, ist nicht in ers-

ter Linie eine menschliche Leistung, sondern rührt daher, dass wir Gottes Kinder sind, 

wie der erste Johannesbrief sagt. Im Alten Testament heißt es: „Seid heilig, denn ich 
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euer Gott bin heilig!“ (Lev 19,2). Zu einem Leben in Heiligkeit sind alle berufen, letzt-

lich ist das ganze Leben ein Weg hin zur Anschauung des Heiligen schlechthin, wie es 

im Antwortpsalm hieß: „Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, die dein Angesicht 

suchen, (Gott) Jakob(s).“  

Auch nach der Aufklärung blieben viele Intellektuelle ein Leben lang Suchende. Dazu 

gehörte auch der italienische Nobelpreisträger von 1959 Salvatore Quasimodo. 1945 

trat er der kommunistischen Partei bei, hatte aber u.a. auch das Johannesevangelium 

ins Italienische übersetzt. Eines seiner berühmtesten Gedichte aus dem Jahr 1936 ist 

zugleich sein kürzestes: „Ed è subito sera – und schon ist es Abend“. Ich habe es 

schon einmal kurz vor dem ersten Lockdown zitiert, am 2. Fastensonntag im Zusam-

menhang mit dem Evangelium von der Verklärung Christi. Auch hier ging es wie in der 

heutigen ersten Lesung um ein weißes Gewand, das wie die Sonne leuchtet. Das itali-

enische Gedicht lautet in deutscher Übertragung: 

Ein jeder steht allein auf dem Herzen der Erde/  Getroffen von einem Sonnenstrahl/ 

Und schon ist es Abend 

Ognuno sta solo sul cuor della terra/ Trafitto da un raggio di sole/ Ed è subito sera 

Das Gedicht gibt das Lebensgefühl vieler Zeitgenossen wieder: Ist das Leben nicht 

mehr als ein Aufflackern zwischen einsamem Werden und einsamem Vergehen?  Für 

manche führte die Erfahrung des Verlassen-Seins in die Verzweiflung. Martin Heideg-

ger schrieb, durchaus ironisch: „Nur ein Gott kann uns retten!“ – was aber, wenn es 

keinen Gott gibt? Immer mehr Menschen teilen diese Sicht, allerdings ist nun der 

Existentialismus durch den Materialismus abgelöst:  Weil „danach“ nichts mehr 

kommt,  muss man alles daran setzen, den Moment des Sonnenstrahls auszukosten, 

sich vom Kuchen des Lebens ein möglichst großes Stück zu sichern. Dazu gehört nicht 

zuletzt beruflicher Erfolg. Die Planung der Karriere fängt schon im Kindergarten an. 

Auch das Ende des Lebens gehört zur Planung hinzu: Den Zeitpunkt selbst  bestim-

men zu wollen und dafür fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu können, wird als Men-

schenrecht eingefordert. 
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„Ein jeder steht allein auf dem Herzen der Erde“ – stimmt das wirklich? Natürlich muss 

jeder Mensch seinen Weg gehen, von der Erde ist er genommen und zur Erde wird er 

einst zurückkehren, aber dazwischen muss er keineswegs allein sein. Bald hören wir 

wieder die alte Prophetie des Jesaja: „Ein Kind ist und geboren, ein Sohn ist uns ge-

schenkt“: die uralte Botschaft von Weihnachten. Kinder werden nicht gemacht, son-

dern sie werden trotz aller Machbarkeit moderner Medizin auch heute noch als be-

glückendes Geschenk erfahren. Das bezeugen gerade auch Eltern behinderter Kinder. 

Der Erfolg des Weihnachtsfestes in der Religionsgeschichte liegt in der Symbolkraft 

eines neugeborenen Kindes: Leben ist schön, weil es auf Gemeinschaft gegründet und 

auf Zukunft hin angelegt ist. Die bevölkerte Krippe will uns das veranschaulichen. 

Vielleicht werden wir das in diesem Jahr unter den Einschränkungen der Pandemie 

intensiver erfahren als sonst. 

„Getroffen von einem Sonnenstrahl“ -  die Sehnsucht nach Glück, die Hoffnung auf ein 

gelingendes Leben ist etwas zutiefst Menschliches. Was als Glück erfahren bzw. ge-

deutet wird, ist jedoch höchst unterschiedlich.  Wie zerbrechlich Glück ist, haben si-

cher manche von uns in ihrem Leben erfahren müssen. Und doch sind Glücksmo-

mente kostbar und helfen über lange Durststrecken hinweg. Wie aber deuten wir sol-

che Erfahrungen? In welchen Horizont ordnen wir sie ein? Das Gedicht von Salvatore 

Quasimodo scheint darauf nur eine lapidare, ernüchternde Antwort zu haben: „Und 

schon ist es Abend“ – Vorhang zu, Ende der Vorstellung.  Dahinter steht nicht nur die 

Erfahrung des Einzelnen, sondern die, dass die ganze Menschheit verloren auf dem 

Herzen der Erde steht in einem unendlichen Weltall. Zwischen den Glücksmomenten 

bricht immer wieder die Angst vor der Zukunft auf.  Der Mensch ist „capax infiniti“, 

zum Unendlichen fähig – und scheitert doch stets an seiner eigenen Endlichkeit. 

Dieser innere Zwiespalt ist auch in unserer Welt des Machbaren nicht erledigt. Trotz 

aller Fixierung auf das Diesseits, trotz der materialistischen und hedonistischen Orien-

tierung, die uns unweigerlich aufgedrückt wird, bleibt bei den meisten doch die Sehn-

sucht nach Werten, die nicht mit Geld zu bezahlen sind: ein geglücktes Leben mit 
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tragfähigen Beziehungen, menschliche Zuwendung in schweren Zeiten gerade auch 

am Ende des Lebens, für viele auch ein Leben nach dem Tod.  

Eines der großen Momente im Kirchenjahr ist die benachbarte Feier des Hochfestes 

Allerheiligen und des Allerseelentages. Ein Grund für diese Festorganisation unglei-

cher Zwillinge liegt wohl darin, dass beide Tage etwas Wesentliches von Gott selbst 

aussagen: Gott ist in sich Gemeinschaft, Beziehung, und will Gemeinschaft stiften 

über alle Begrenzung hinaus. Wir feiern an beiden Tagen die communio sanctorum, 

die Gemeinschaft der Heiligen, die durch die Zeiten hindurch auferbaut wird, bis Gott 

alles in allem ist. Heute stehen die im Blickpunkt, von denen wir mit Gewissheit sagen 

dürfen, dass sie in Gott vollendet sind, die Heiligen und Seligen, wie sie in den Selig-

preisungen des heutigen Evangeliums gekennzeichnet werden. Am Montag geht es 

um die, von denen wir ebenfalls sagen dürfen, dass sie bei Gott eine Wohnung gefun-

den haben. Vieles verbindet uns noch mit ihnen, Beglückendes und Belastendes. 

Heute ist der Tag, an dem wir alles in Gottes Hände legen dürfen, zumal das Hochfest 

in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, an dem die Wende vom Dunkel zum Licht, vom 

Tod zum Leben in der Aufstehung Jesu in besonderer Weise vergegenwärtigt wird.  

Schreckenserfahrung gibt es zu allen Zeiten, auch in unserer Zeit, wie wir gerade in 

diesen Tagen wieder schmerzvoll erleben. Es liegt an uns, den Blick auf die Hoff-

nungszeichen zu lenken und einander solche Zeichen zu geben: Wir stehen nicht al-

lein auf der Erde! Und die Hoffnungszeichen, die Sonnenstrahlen, gehen am Abend 

nicht unter, weil das Licht – Christus – in der Finsternis des Todes leuchtet und die 

Finsternis es nicht erfasst hat: Lux aeterna luceat eis – Das ewige Licht leuchte ihnen. 

Am Ende des langen Winters, zu Ostern, wird es uns wieder verkündet: Das Licht der 

Osterkerze leuchtet die Nacht hindurch, bis der wahre Morgenstern anbricht, Jesus 

Christus, der Auferstandene, der uns alle zum Morgen des Tages hinführt, der keinen 

Abend mehr kennt, in die Gemeinschaft seiner Heiligen. 

AG 


