
Das Fest Allerheiligen stellt uns dieses Jahr vor so manche Herausforderung. 
Der zweite Lockdown ist mit weitreichenden Maßnahmen angesagt. Welche 
Herausforderungen auf uns zukommen können Sie in den unterschiedlichen Medien 
nachlesen, ich gehe hier nicht darauf ein. 
Heute feiern wir das Fest Allerheiligen. 
Viele Heilige haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie auf die Nöte ihrer Zeit, auf die 
Herausforderungen ihrer Zeit eine Antwort gegeben haben. Zur Zeit des hl. Vinzenz gab es 
innerhalb Frankreichs viele kriegerische Auseinandersetzungen. Vinzenz hat die Notleidenden
dieser kriegerischen Handlungen gesehen und sich um diese angenommen. Kalku a war eine 
der vielen schönen indischen Städte solang bis von Norden her viele, ja Millionen Flüchtlinge 
gerade in diese Stadt kamen und mit ihnen viel Elend. Die hl. Mu er Teresa sah das, und 
wollte die Menschen in dieser äußersten Not nicht alleine lassen. Der hl. Benedikt sah den 
großen Si enverfall seiner Zeit und begegnete diesem durch ein neues Bildungswesen. Jeder 
sollte in der Erkenntnis gestärkt werden, was gut ist und was einem schlecht bekommt. 
Europa hat gerade diesem Heiligen viel zu verdanken. Die großen Heiligen waren Menschen, 
die auf die Bedrängnisse der Zeit reagierten und bestrebt waren, aus dem Glauben heraus, 
Gutes zu tun. 
 Allgemein gesehen waren die Heiligen in ihrer Zeit nicht immer Helden. Sie ha en ihre 
Ängste, Befürchtungen, ließen sich erschrecken. 
Wer bin ich? schrieb Dietrich Bonhoeffer, der zwar kein Katholik war, also nie 
heiliggesprochen werden wird, aber sicherlich unter die Heiligen des heu gen Festes gezählt 
werden kann.

„Wer bin ich? Sie sagen mir o , 
ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. 
Wer bin ich? Sie sagen mir o , ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar,
als hä e ich zu gebieten“. …
„Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüch g, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogels mmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. …
„Wer bin ich? Der oder jener? Wer bin ich? 
Einsames Fragen treibt mit mir Spo . 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Go !“
Du kennst mich, Dein bin ich, o Go !

Das hat Bonhoeffer Kra  gegeben, auch in der Todeszelle zu beten und auf den guten Go  zu 
hoffen, für den er gelebt hat und dem er bald begegnen würde. So ha e es jedenfalls das NS 
Regime  entschieden. 
Heilige, auch wenn sie manchmal groß herauskommen, 
eine heilige Elisabeth von Thüringen, ein heiliger Franz von Assisi, eine heilige Theresa von 
Avila, sie alle haben um ihren Glauben gerungen, haben bange Stunden des Fragens erlebt, 
und nicht immer mit Zuversicht dem Morgen entgegengeblickt. 



Du kennst mich, dein bin ich o Go .

Ein guter Glaubenssatz, den wohl auch die vielen Heiligen gesprochen haben, die nie 
heiliggesprochen wurden, weil ihre Taten, ihr Leben nie spektakulär war und sie nie im 
Rampenlicht gestanden sind. 
Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich 
Go es zu Tisch sitzen. Lk 13,30
Der einzige Grund dafür ist, wie Bonhoeffer es zuversichtlich sagt: Du kennst mich, dein bin 
ich o Go .
 
Ein Bild eines Heiligen mit der Beschreibung seines Lebens kann heute beim Ausgang 
mitgenommen werden. Der Heilige kann vielleicht im inneren Ringen des Lockdowns daran 
erinnern, das Beste aus der Situa on zu machen, jedenfalls sich nicht entmu gen zu lassen.

Ein zweites die Einschränkungen betreffend: Zu Allerheiligen besucht man normalerweise die 
verstorbenen Verwandten auf den Friedhöfen. Das ist ein guter Brauch. 
Man besucht die Gräber, um sich an die lieben Verstorbenen zu erinnern, sie zu ehren und für
sie zu beten. Ich lade dazu ein, auch wenn keine offiziellen Gräbersegnungen sta inden. Man
kann Corona gerecht auf den Friedhof gehen, wenn es nicht heute ist, so in der kommenden 
Woche. Ich empfehle dabei für die Verstorbenen zu beten, etwa das Vater unser oder das 
Gegrüßet seist du Maria oder einfach die Verstorbenen der Barmherzigkeit Go es 
anzuempfehlen.
Vielleicht nehmen Sie dabei auch Weihwasser mit. Die Priester besprengen nochmalerweise 
die Gräber mit Weihwasser. 
Das Weihwasser erinnert uns an die Taufe. Verwenden wir es beim Grab, ist es eine Bi e an 
Go , er möge das gute Werk, das er bei der Taufe begonnen hat, vollenden und dem 
Verstorbenen ganz Anteil am Himmel geben.

 Auch Weihwasserfläschchen können heute mitgenommen werden.
 
Bei den offiziellen Andachten auf den Friedhöfen wird normalerweise miteinander gebetet, 
auch das ist heute nicht möglich. Aus diesem Grund gibt es im „Sonntag“, im Wochenbla  der
Diözese, Gebetsanleitungen für den heu gen Tag. Ich weise darauf hin. Für uns in der Pfarre 
ist der „Sonntag“ heute gra s, jeder kann sich eine Zeitschri  mitnehmen.
Es ist recht, dass wir diesen Tag auch unter den Corona Maßnahmen feiern und dass wir ihn 
nicht einfach streichen. 
So denke ich: Nützen wir die Zeit des Lockdowns. So wie die Heiligen o  erschwerende 
Bedingungen vorgefunden haben und sich von diesen nicht entmu gen ließen, sondern erst 
durch diese groß geworden sind, weil sie auf Go  geschaut und  auf ihn vertraut haben, so 
sind auch wir eingeladen, das Beste aus dieser Situa on zu machen.


