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Allerheiligen – ein ermutigendes Fest
In einer eher düsteren und traurigen, in einer eher schwermütig machenden Zeit ist der Gedenktag Allerheiligen für mich ein ermutigendes, helles Fest. Es ist ein mich froh machendes und ermutigendes Fest, weil es mich daran erinnert und meinen Glauben daran stärken will:
Gottes Sorge, sein "Einsatz" für die Schöpfung, für das Leben der Menschen, seine Treue, seine Liebe sind stärker als alles, was dagegen steht und dagegen spricht.
Gottes Liebe ist stärker
Dieses Fest macht mir Lebensmut, weil ich mit dem Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart sagen kann: Gottes Liebe ist stärker. Es gab und gibt unzählige Menschen in allen Religionen, es gab und gibt unendlich viele Christen, die haben daran geglaubt und danach gelebt, dass Gott mit ihrem Leben, mit dem Leben der anderen und mit der Schöpfung zu tun hat, zu tun hat als ein Gott des Lebens. Und dies ist nicht nur ein Wunsch und eine Idee, sondern eine lebenbestimmende- und todüberwindende Wirklichkeit.
Es gab zu allen Zeiten und es gibt überall auf der Welt Menschen, die haben nach Gott gesucht, die haben daran geglaubt und sie haben es durch ihr Leben bezeugt: Die Rettung zum Leben kommt von unserem Gott.
Dieses Fest ist für mich eine Ermutigung, weil der Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte und nicht zuletzt in die Geschichte der Kirche mich nicht nur mit den dunklen und zerstörerischen Kräften des Menschen, mit unseren entsetzlichen Möglichkeiten gegen das Leben konfrontiert, sondern auch und gerade mit der Möglichkeit und der Wirklichkeit der Liebe Gottes zum Leben. Dieses Fest ermutigt mich, weil es auf unendlich viele Menschen hinweist, in deren Leben das Licht stärker war als die Dunkelheit, die Liebe größer als Verschlossenheit und Hass, das Leben mächtiger als die Kräfte des Todes. Und das hatte und hat für diese Menschen mit Gott, dem allein Heiligen, zu tun. Und weil auch für mich all das mit Gott zu tun hat, deswegen macht mir der Hinweis auf diese vielen Menschen, auf die vielen Heiligen, Mut.
Dieses Fest Allerheiligen ermutigt mich in meiner Lebensgeschichte in der Suche nach Gott und in meinem Glauben, weil sich Gottes Sorge und Liebe nicht nur im Leben ganz vieler, sondern auch ganz verschiedener Menschen durchsetzt. Es gibt nicht den Einheitstyp "Heilige" – "Heiliger"; es gibt die vielen verschiedenen Menschen in der Vielfalt des Lebens und der Verschieden-heit der Lebensgeschichten.
Filippo Neri
Nehmen wir einen besonders sympathischen Heiligen, Filippo Neri, der von 1515 – 1595 hauptsächlich in Rom lebte.
"Als junger Mann wirkt Philipp Neri als Erzieher in Rom. In seiner freien Zeit pflegt er Kranke, hört sich ein paar theologische Vorlesungen an, verkauft dann seine Bücher, verschenkt das Geld an die Armen und lungert auf den Straßen herum, wo er die Gassenjungen unterhält, kleine Ladenbesitzer in schwierige Gespräche verwickelt und den Leuten auf dem Markt derb-fröhliche Geschichten erzählt. Dann wieder treibt es ihn hinaus vor die Stadttore, wo er in Katakomben und in den Vorhallen von Kirchen nächtigt... Auf seinen Streifzügen durch die Stadt ermahnt er alle, ob sie ihn nun hören wollen oder nicht..., doch ja nur immer Gutes zu tun. Und weil er das so freundlich sagt und weder mit hundert Dämonen noch mit der ewigen Verdammnis droht und dazu auch noch lacht, lacht man ihn aus. Was tut man in solch einem Fall? Man lacht mit – und hat plötzlich die Lacher auf seiner Seite... Wo immer Philipp auftaucht, drängt man ihn zu predigen, auf Plätzen, auf dem Markt, selbst auf den Straßen. Wenn er dort in Fahrt gerät, kommt der Verkehr ins Stocken.
Mit 36 wird er Priester. Das bescheidene Zimmer, das er anmietet, wird schnell zu einem religiösen Mittelpunkt. Nur ein paar Leute finden darin Platz, die übrigen versperren die Treppe. Auch als Priester kann Philipp seine Natur nicht verleugnen. Nach wie vor geschieht es, dass er auf der Straße anfängt zu tanzen und deswegen als alter Narr verspottet wird. Und mehr als einmal spielt er in der Sakristei mit Hunden und Katzen, bevor er die Messe feiert. Die kann dann allerdings stunden lang dauern, besonders wenn er dabei in eine seiner plötzlichen Ekstasen verfällt.
Längst ist der heitere Filippo viel populärer als der Papst, den er übrigens in seinen Witzen nicht ausspart. Der maßregelt ihn zwar manchmal ein bisschen. Im großen und ganzen aber lässt er ihn gewähren. Im übrigen hat Philipp fünfzehn Päpste überlebt, von denen die meisten ihm wohlgesinnt waren. Manche haben sogar über ihn gelacht, zumeist natürlich in vertrauter Runde.
Wer war Philipp Neri, der bereits 27 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wurde? Ein Gaukler oder ein Mystiker? Ein Stadtstreicher oder ein Wundertäter? Ein gottbegnadeter Seelenführer oder einfach ein Witzbold und Spaßvogel?... Er war all das zusammen – und noch viel mehr. Er war ein fröhlicher Christ, der seinen Glauben lebte und gleichzeitig keinen Moment zögerte, er selber zu sein." (Josef Imbach, in Christ in der Gegenwart 44/93, Freiburg)
Frohbotschaft
Warum ermutigt mich eine derartige Lebensgeschichte als Heiligengeschichte? Einmal weil sie mir Mut zur Freude und zum Humor macht. Ich meine, gerade wir Christen kommen mit unserer Botschaft, die wir Froh-Botschaft nennen, viel zu sehr und zu einseitig mit wuchtigen, schweren Schritten, mit meist tiefgehenden und dann oft auch mit lastenden und belastenden Gedanken und – Ermahnungen – daher. Sicher, es kann nicht jeder ein Philipp Neri sein, aber etwas mehr Humor und Lachen täte uns Christen sehr gut; wenn wir mehr fröhliche als komische Heilige wären, würden unsere Kirchen wieder voller und nicht leerer werden.
Vielfalt des Lebens
Zum anderen ermutigt mich solch eine Lebensgeschichte als Heiligengeschichte zum Glauben daran, dass Gottes Liebe eben in der Vielfalt des Lebens wirkt, und das heißt in der Einmaligkeit der Lebensgeschichte jedes einzelnen, also auch in meiner ureigenen, einmaligen Lebensgeschichte.
Als Schlussgedanke ein dritter Gedanke, warum mich das heutige Fest Allerheiligen ermutigt.
Ermutigung für die Zukunft
Dieses Fest macht mir nicht nur im Blick in die Vergangenheit und im Blick in die Gegenwart Mut zum Glauben, als Mut zum Leben, zu meinem Leben, sondern auch in meinen Fragen nach der Zukunft.
Ich glaube daran und habe eine, wenn auch nicht selten bedrohte, aber dennoch unzerstörbare Zuversicht auf eine gute Zukunft für die Menschen, für die ganze Schöpfung, für mein eigenes Leben über die Grenze des Todes hinaus. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in seiner Liebe zu seiner Schöpfung, zu seinen so sehr geliebten Menschen, die größten, schönsten und beglückendsten Überraschungen noch bereit hat; ich bin neugierig darauf und ich freue mich darauf.
Der Verfasser des 1. Johannes-Briefes drückt das so aus: 
Schwestern und Brüder, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es auch. Liebe Schwestern und Brüder, schreibt er, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir als Kinder Gottes einmal dann sein werden, das ist uns jetzt noch verborgen. Wir wissen, dass wir Ihm, Gott, ähnlich sein werden, wenn Er unverhüllt offenbar wird; dann werden wir Ihn sehen, wie Er ist. Jeder, der dies von Ihm erhofft – versteht was heilig ist – heiligt sich, so wie Er – Gott – heilig ist. (Vgl. 1 Joh 3,1f)
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