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Allerheiligen - nicht nur für Fest für einige Genies
Heilig sein: eine Überforderung?
Kennen Sie auch eine solche oder ähnliche Aussage: "Katholisch bin ich schon, aber bei Gott kein Heiliger!" Heiligkeit wird oftmals mit etwas "Fremdem", Überforderndem, mit Bigotterie, mit einer übertrieben zur Schau getragenen Aszese, o.ä. in Verbindung gebracht. Also da scheint nichts Erstrebenswertes, Fröhliches, Unbeschwertes dahinter – nein, ganz im Gegenteil!
Am ehesten werden einzelne Personen mit einer tiefen Ausstrahlung und auf Grund ihres humanen bzw. sozialen Engagements als so etwas wie "Heilige" bezeichnet. Ich denke da an Mutter Theresa von Kalkutta oder an Johannes XXIII., oder an Hermann Gmeiner, dem Gründer der SOS – Kinderdörfer.
Anstelle von Heiligen sind heutzutage vielleicht mancherorts Sportstars, Musikidole usw. aufgestiegen. Sie werden "angehimmelt", manchmal auch "abgöttisch" verehrt oder "angebetet". Ihre "Sterne" verschwinden aber großteils schon nach wenigen Jahren oder Jahrzehnten.
Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht sein
Von Karl Rahner, dem großen Theologen des 20. Jahrhunderts, stammt die Aussage: "Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht sein." Rahner meinte damit, der Christ der Zukunft wird keine Scheu haben vor dem Heiligen, das bei Gott ist und Gott selbst ist, er wird vielmehr diese Suche in sein Leben voll hereinholen und daraus sein Leben gestalten. Also nicht sein "Christsein" nach dem Kirchgang, dem Mittagsgebet oder der Gebetsstunde wieder bis zur nächsten "religiösen Handlung" auf den Kleiderhaken hängen. Der Christ der Zukunft wird eine Erfahrung um oder mit Gott haben, und daraus sein Leben zu gestalten versuchen.
Alle sind zur Heiligkeit berufen – nicht nur einige Auserwählte
Es ist damit genau das gemeint, was das II. Vatikanische Konzil - vor knapp 40 Jahren – neu zu verdeutlichen versuchte: "Alle Christen sind zur Heiligkeit berufen" – nicht nur einige Auserwählte.
Papst Johannes Paul II. hat dies in seinem Rundschreiben "Novo Millennio Ineunte" zu verstärken versucht: So meint er, wenn wir einen Katechumenen fragen: Möchtest du die Taufe empfangen, so schließt das gleichzeitig die Frage an: Möchtest du heilig werden". Das bedeutet, so der Papst, der Christ gibt damit die Zusage, seinen Lebensweg vom Radikalismus der Bergpredigt leiten zu lassen. D. h. aber nicht, dass dies nur für einige so genannte "religiöse Genies" erreichbar wäre. Nein, im Gegenteil: "Die Wege der Heiligkeit sind vielfältig und der Berufung eines jeden angepasst."
Heute am Fest von Allerheiligen dürfen wir also auf unsere je eigene Berufung zur Heiligkeit schauen; wir dürfen die Seligpreisungen nicht als Überforderung des Alltags gleich wieder weghängen, sondern im Gegenteil, mit der einen oder anderen Haltung der Seligpreisungen im eigenen Leben beginnen. Jeder in dem Rhythmus und dem Zugang, der ihm möglich ist.
"Selig-sein" heißt "glücklich-sein"
Wir können den Begriff "selig" mit einem vielleicht treffenderen Wort umschreiben, das auch dem griechischen Urtext näher kommt: mit "glücklich". Im Text der Seligpreisungen will Jesus unterstreichen, welchen Wert die Armut vor Gott hat, die Trauer, Sanftmut, Barmherzigkeit, Herzensreinheit, der Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Der Weg darauf hin hat etwas mit Heiligkeit zu tun. Es ist so etwas wie die "Proklamation jener Form des Menschseins, die dem Evangelium entspricht, des Jünger-Jesu-Seins" (Kardinal Carlo M. Martini).
Gedenken an unsere Verstorbenen
Heute, am Fest Allerheiligen, dürfen wir auch an die unzählige Schar von Frauen und Männern denken, die diese Wege bereits gegangen sind und den "Lohn im Himmel" (vgl. Vs. 12) erhalten haben. Auch die vielen unbekannten, ja auch "leisen Heiligen des Alltags": verstorbene Eltern, Seelsorger, Verwandte oder Freunde und Bekannte, ...
An sie zu denken, gerade an ihr Gutes zu denken, vielleicht auch auf ihr verborgenes Streben nach Heiligkeit zu blicken, dies ist auch Tiefe und Gehalt dieses Festes.
Danken wir Gott heute und auch an Allerseelen, an den Gräbern oder zu Hauses, für das Gute, dass unsere nahen Verstorbenen getan haben. Denken wir an die eine oder andere Haltung der Seligpreisungen, die auf sie zutraf. Und bitten wir Gott, dass auch wir diesen Weg zu gehen wagen. Immer wieder neu. Der Weg zur Heiligkeit ist nicht nur etwas für einige Genies.
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