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Heilige und Selige
Manchmal frage ich mich, warum Papst Johannes XXIII. (noch) nicht selig- oder heiliggesprochen worden ist. Meiner schlichten und naiven Vermutung nach gibt es (noch) zu viele Menschen, die ihm nicht verzeihen können, dass er die Fenster und Türen der Kirche der modernen Welt gegenüber so weit geöffnet hat. Die Zugluft, die seither die Kirche bewegt, hat manche Mitchristen verschnupft. Gruppen, die eine weitergehende Erneuerung der Kirche einfordern, berufen sich auf ihn. Das könnte kirchenpolitisch gefährlich werden...
Aus dieser Beobachtung heraus legt sich der Schluss nahe: 
Heilige sind Menschen, die keine Gegner haben 
und sich nicht als Galionsfiguren missbrauchen lassen.
Ist es bei Franz Jägerstätter nicht ähnlich? Viele Menschen standen vor gut 50 Jahren vor der gleichen Gewissensentscheidung wie er und haben sich gefragt haben, ob sie als Christen den Kriegsdienst nicht verweigern müssten. Sie sind zu einer anderen Entscheidung gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Solange viele von ihnen ihren Einfluss geltend machen, ist der Widerstand gegen seine Seligsprechung zu groß. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich jene auf sein Beispiel berufen, die mit den vorgegebenen Linien kirchlicher und weltlicher Obrigkeiten nicht einverstanden sind...
Aus dieser Beobachtung legt sich der Schluss nahe:
Heilige sind Menschen, die nicht anecken 
und keinerlei Anlass zu Missverständnissen geben.
1982 wurde der aus Holland stammende Redemptorist Peter Donders seliggesprochen. Er wirkte viele Jahre als Missionar und Seelsorger unter den Aussätzigen in Surinam. Eine kleine Hürde, die es beim Seligsprechungsprozess zu überwinden galt, war seine Liebe zum Zigarrenrauchen...
Aus dieser Beobachtung legt sich der Schluss nahe:
Heilige sind Menschen, die keine Fehler haben 
(zumindest keine, die zur Zeit ihrer Seligsprechung verpönt sind)
und immer ein gutes Beispiel geben.
Sie haben sich vielleicht auch schon gewundert, dass die meisten Selig- oder Heiliggesprochenen einer Ordensgemeinschaft angehören oder sogar eine gründetet haben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ein Seligsprechungsprozess nur dann zu Ende kommt, wenn er von einer Gruppe betrieben wird, die über entsprechende Ausdauer, Geldmittel und öffentliche Anerkennung verfügt. Lobby würde man so etwas in der Politik nennen...
Aus dieser Beobachtung legt sich der Schluss nahe:
Heilige sind Menschen, die eine einflussreiche Lobby hinter sich haben.
Vielleicht ärgern Sie diese Beobachtungen, vielleicht können Sie darüber schmunzeln. Mich fordern sie heraus, über Heiligkeit weiter nachzudenken.
Das kann doch nicht alles sein
Es ist offensichtlich, dass das noch nicht alles sein kann, was über Heiligkeit zu sagen ist. Ich möchte dieser Liste von ungewollten Kriterien die biblischen Kriterien für das Seligsein gegenüberstellen.
	Jesus preist Menschen selig, die arm sind und keine Lobby haben

Jesus preist Menschen selig, die verfolgt werden und unter ihren Gegnern zu leiden haben
Jesus preist Menschen selig, die um ihre Existenz kämpfen und sich theologisch oder philosophisch ausgefeilte Tugendkataloge gar nicht leisten können.
Jesus preist Menschen selig, die nach ihrem Gewissen leben und einfach tun, was ihrem menschlichen Gespür nach recht ist.
Jesus preist Menschen selig, die zu unbedeutend sind, um jemals ein brauchbares Vorbild abgeben zu können. 
Fast gewinnt man den Eindruck, Jesus preist alles und jedes selig, was nicht "in" ist. Ist das sein Hauptkriterium? Kann "arm sein", "traurig sein", "hungrig sein" jemals einen anzustrebenden Wert darstellen? Auch bei den Kriterien Jesu muss man schauen, was dahinter steht.
Die Suche nach dem Reich Gottes als höchstes Ziel
Jesus preist Menschen selig, deren Denken, Fühlen, Empfinden und Streben ganz auf das Reich Gottes ausgerichtet ist. Menschen, die sich so sehr auf das anbrechende Reich Gottes eingelassen haben, dass sie all das, was Menschen sonst wichtig ist, vergessen und vernachlässigt haben. An erster Stelle steht für sie die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Dies ist ihr höchster und wichtigster Wert.
Heilige sind Menschen, die das Reich Gottes zum höchsten Ziel, zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Die es nicht kümmert, dass sie dadurch unter Umständen auf die Verliererseite geraten. Solche Menschen fragen sich wohl wenig, ob sie einmal für selig oder heilig erklärt werden. Die Praxis der Selig- und Heiligsprechung entspringt wohl eher dem menschlichen Bedürfnis nach klaren Vorbildern und der Neigung, jemand anhimmeln zu können. Das ist auch gut so. Das kann aber nicht alles sein.

Allerheiligen
Das Fest aller Heiligen möchte einerseits die zahllose Schar der Menschen, die die Sehnsucht nach dem Reich Gottes zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben, würdigen.
Das Fest aller Heiligen möchte darüber hinaus diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes in uns allen wecken. In uns, die wir noch unterwegs sind, die nach einem gelungenen Leben Ausschau halten, die nach Vorbildern suchen, zu denen sie aufschauen können, die nach Kriterien und Zielen suchen, für die es sich lohnt, die ganze Lebenskraft einzusetzen.
Schließlich möchte das Fest aller Heiligen alle, die auf das Reich Gottes hin unterwegs sind, spüren lassen, dass sie nicht allein ihren Weg gehen. Dass sie eingebunden sind in die große Gemeinschaft aller Heiligen. Das Wissen um diese große Gemeinschaft kann uns Kraft geben, unseren Weg zu gehen, und die Wärme und Geborgenheit, die wir auf unserem Weg so oft vermissen.
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