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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Allerheiligen
1. November 2001
von Martin Stewen
Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn
Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 
Dieser Vers aus dem Psalm 24, der im Messbuch heute als Antwortpsalm vorgeschlagen ist, ertönt geradezu wie ein Motto zum heutigen Festtag, dem Fest Allerheiligen.
Wir feiern ein Fest, dass es in sich hat, ein Fest voller Brisanz, voller Tradition. Die Frage nach den Heiligen führt uns ganz bald zu weiten Feldern von Glaubensfragen, die zu betreten nicht immer ganz einfach ist.
Keine Supermänner und -frauen
Wenn ich Kinder im Unterricht frage, was denn Heilige seien, dann gibt es oft spannende Antworten: Das sind ganz Spezielle, das sind Alleskönner, Supermänner und -frauen. Wer zu solcher Ehre eines Heiligen gelangt, ist ein Übermensch. Schaut man dann einmal in die eine oder andere Heiligenbiographie, verändert sich so manches Bild, bröckeln die Fassaden, kommt man ins Staunen. Da bekommen Heilige oftmals sehr menschlich-schwache Züge, die uns richtiggehend verunsichern können.
Nehmen Sie als Beispiel den Hl. Franziskus, der, nachdem er allen Besitz einschließlich seiner Kleider seinem Vater zurückgegeben hatte und schließlich nackt und mittellos vor dem Bischof und dem Volk von Assisi stand, einfach weggegangen ist und so seine Familie bodenlos blamiert hatte. Viele solcher Beispiele lassen sich hinzufügen.
Nein, liebe Gemeinde, Übermenschen sind Heilige wahrlich nicht gewesen. Und genau das macht sie so sympathisch, aus genau diesem Grund können wir uns auf ihr Vorbild verlassen: Sie haben so ungemein viel mit uns selbst zu tun. 
Deswegen sind Heilige für uns Christinnen und Christen Idole wie mancher Sänger oder Sportler für andere Menschen ein Idol ist.
Der Spiegel Gottes
Idol kommt von einem griechischen Wort und bedeutet auf deutsch Bild, Bildnis.
Ich weiß zwar nie recht genau, was in Sängern und Sportlern ihre Fans sehen, wir Christen können aber in den Heiligen ein Abbild Gottes erkennen, sie spiegeln uns das Antlitz Gottes wieder, das wir direkt und unvermittelt auf dieser Welt nicht sehen können. Auf unsere Idole können wir uns verlassen. Ihr Beispiel ist zuverlässig und offen: Sie weisen uns den direkten Weg zu Gott hin.
Wenn es nun nicht eine erwartete Übermenschlichkeit ist, die die Heiligen auszeichnet, drängt sich die Frage auf, was es denn sonst ist.
Eine Antwort erhalten wir im heutigen Evangeliumstext. Die Menschen, die wir Heilige nennen, haben eben vor allem in den nicht gern gesehenen, unangenehmen Vollzügen des Lebens in ausgezeichneter Weise geglänzt. Es war immer wieder auch das scheinbar wenig Augenscheinliche, das sie geprägt hat.
Jesus weist im heute gehörten Teil der Bergpredigt auf diese Menschen hin: Es sind die geistig Armen, die Trauernden, die Gütigen, die Gerechten, die Barmherzigen, die Aufrichtigen, die Friedensstifterinnen und -stifter, die für Gerechtigkeit Leidenden.
Ich wünsch dir Glück
Jesus selbst ist nicht der erste, der in Seligpreisungen spricht. Diese Art, Menschen Glück zuzusprechen, ist zur Zeit des AT eine gängige Form gewesen. Doch wenn Jesus in Seligpreisungen spricht, verankert er das verheißene Glück bei Gott, das viel kostbarer ist als irdischer Lohn.
Jesus nennt diese Menschen selig. - Ein Begriff, den wir im Zusammenhang von Glück und Wohlbefinden manchmal immer noch verwenden. Wenn Jesus diese Menschen, die manchmal vor allem in den Abgründen menschlichen Lebens Größtes geleistet haben, selig nennt, dann spricht er ihnen somit Gottes Heil als Lohn für ihre doch so unendlich wertvollen Taten zu.
Diese Menschen sind durchweg solche, die sich für ein heilvolles Leben auf Erden einsetzen: die sich darum bemühen, "die Welt ein wenig besser zu verlassen, als sie sie vorgefunden haben".
Warum in die Ferne schweifen?
Wenn wir uns die Heiligen anschauen, wird man leicht etwas feststellen, liebe Gemeinde: Solche Menschen, wie sie waren, leben unter uns auch heute immer noch. Menschen,
- die sich im Leben vor allen in den unscheinbaren, aber doch unendlich wichtigen Dingen bewährt haben,
- die so anderen eine Spur von Gottes Heil vergegenwärtigen,
- die das Gesicht Gottes in dieser Welt widerspiegeln.
Sie nehmen keinen Platz ein im Heiligenkalender, sie haben keinen Gedenktag. Und doch sind sie jene, denen Jesus zuruft: "Selig seid ihr":
Da ist der gute Freund, der in dunklen Stunden immer wieder versteht, unser Leben hell zu machen.
Da ist die liebenswerte Nachbarin, die sich mit großem Eifer bemüht, wenn sie spürt, das jemand anderes sich nicht mehr selber helfen kann.
Da sind Menschen auf der Straße, die uns - vielleicht zufällig - zur Seite stehen, wenn wir es gerade brauchen.

Liebe Gemeinde, das Fest Allerheiligen führt uns nicht nur in die Vergangenheit wichtiger Menschen des Glaubens, es lässt uns auch nach den Fußspuren Gottes hier und heute suchen. Wir alle sind es, die diese Spuren treten können.
Und wann sind Sie Ihrem Nächsten ein Heiliger?
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