Allerheiligen: Kontexte
1. November 2003
zusammengestellt von Maria Wachtler

Kontext 1:  Der Adler am Ziel (Paul Badde) 
Kontext 2:  Habt den Mut, Heilige zu sein (Bennet Tierney L.C.) 
Kontext 3:  "Held 2002" (Angela Berlis) 
Kontext 4:  Früchte bringen in Geduld (Madleine Delbrel) 
Kontext 5:  Liturgie der Außenseiter (Madleine Delbrel) 
Kontext 6:  Die Geschcihte von Jach o'Lantern 

Kontext 1: 
Der Adler am Ziel 
Eine Heiligsprechung ist das komplizierteste Auswahlverfahren der Welt 
Heilig. Was heißt das? Kann wohl Stephanus darüber Auskunft geben, der Diakon der judenchristlichen Urgemeinde auf dem Zionsberg, der zum ersten Märtyrer der Christenheit wurde, als er bei seiner Steinigung "den Himmel offen" sah? Oder vielleicht St. Nikolaus, wie manche jener Kinder meinen mögen, denen heute noch von ihren Eltern von Heiligen erzählt wird? Wer und was ist ein Heiliger? 
Der erste, der von der Kirche feierlich "zur Ehre der Altäre" erhoben wurde, war jedenfalls der kämpferische Bischof Ulrich, der im 10. Jahrhundert maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der Sturm der Hunnen über Europa in einer Schlacht vor Augsburg sein gewaltsames Ende fand. Die Märtyrer, Bekenner und Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderte kannten eine solche offizielle Einschreibung in "das Buch der Heiligen" freilich noch nicht, um dennoch nach ihrem Tod ohne weiteres um ihre Fürsprache bei Gott und Hilfe in der Not angerufen zu werden. 
Denn der erste Heilige überhaupt war der heilige "Dismas", wie frühe Legenden jenen ansonsten unbekannten Verbrecher genannt haben, der am Kreuz von Jesus persönlich die Versicherung erhielt: "Amen, ich sage dir: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein!" Genauer lässt sich Heiligkeit auch heute noch nicht definieren. 
Heiligkeit heißt: "mit Gott im Paradies sein". Denn was die reine Biografie betrifft, kann auch ein Vegetarier am Schluss noch zum Metzger werden und umgekehrt oder ein Mann des Friedens zum Mörder. Das Beispiel des "heiligen Dismas" zeigt deshalb auch exemplarisch, dass es nicht ein rundum gelungener Lebenslauf oder herausragende spirituelle Reife und Heldentaten sein müssen, die einen Menschen heiligen, sondern nur die letztendliche Nähe zu Gott - und dass Gott selbst sein letztes Wohlgefallen an einer Existenz offen und sicher bekundet. 
Dieses Wohlgefallen hier schon objektiv festzustellen, dient die komplizierte Kanonisierung der römischen Kirche - bei dem Dismas es wohl schwer hätte, überhaupt vorgeschlagen zu werden (gäbe es nicht den überlieferten letzten Dialog mit Jesus). Kein Prüfungsverfahren darf man sich strenger, zeitraubender und aufwendiger vorstellen als eine solche Kanonisierung. Die Hürden, an denen der Prozess zur "Feststellung der heroischen Tugenden" auf vielen Stufen und Ebenen ergebnislos eingestellt werden kann, sind mannigfaltig. Für Manipulationen bleibt da wenig Raum. 
Doch das ist nicht alles. Hat ein Kandidat oder eine Kandidatin - wie zurzeit Mutter Teresa aus Kalkutta - dieses strengste Auswahlverfahren der Welt erfolgreich durchlaufen, muss das menschliche Urteil noch einmal vom Himmel selbst gegengezeichnet werden, bis es zur Ehre der Heiligsprechung kommt. Dafür sind mindestens zwei wohl dokumentierte und wissenschaftlich unerklärliche "Wunder" notwendig, die sich nachweislich auf Fürsprache der Kandidaten als himmlische Intervention ereignet haben. Diese letzte Gegenzeichnung kann endgültig von keiner Lobby mehr beeinflusst werden. 
Die Heiligen darf man sich deshalb gewissermaßen als den objektiven Kern der Kirche vorstellen. "Die Geschichte der Heiligen ist die wahre Geschichte der Kirche", sagte deshalb auch schon Gerhard Tersteegen, den Rest könne man "getrost auf einen Karren laden und der Profangeschichte zustellen". (...) 
Umso geheimnisvoller ist es dennoch, wie es der Kirche immer wieder gelungen ist und gelingt, wahre Gottesmenschen hervorzubringen, die schließlich "wie Adler fliegen, anstatt wie Hennen zu flattern", wie es Josemaría Escrivá einmal ausdrückte. (...) 
Was Heilige aber in aller Regel an ihrem Adlerflug gehindert hat, war nicht nur die Schwerkraft. Das waren in aller Regel die lieben Mitchristen. Die meisten Heiligen waren deshalb umstritten, und alle erfuhren großen Widerstand, am meisten vielleicht die Ordensgründer (natürlich von anderen Orden). Alle standen sie im scharfen Gegensatz zu ihrer Zeit und dem Zeitgeist. Verwunderlich ist deshalb natürlich auch nicht die Kritik bei den Heiligsprechungen, die Papst Johannes Paul II. so häufig wie kein anderer Papst vor ihm vorgenommen hat, als könnte er gar nicht genug davon bekommen, den Menschen unseres Zeitalters noch einmal das Zusammenspiel Gottes mit den Menschen in unserer Zeit vorzustellen. 
Die seit Luther heiligenfeindliche protestantische Welt betrachtet die Verehrung des heiligen Franziskus oder Edith Steins, Johannes XXIII., Pater Pios, Juan Diegos oder Josemaría Escrivás natürlich dennoch weiterhin kritisch. Doch noch irritierter sehen wohl viele Katholiken, wie auch ihre evangelischen Mitchristen diesen Papst inzwischen immer mehr als einen authentischen Sprecher der gesamten Christenheit akzeptieren, der sich in den letzten Jahren vor den Augen der ganzen Welt selbst in einen neuen Heiligen zu verwandeln scheint: in einen wahren Mann Gottes. 
Paul Badde 
Aus: Die Welt, 7.10.2002. 



Kontext 2: 
"Habt den Mut, Heilige zu sein" 
Gedanken zum Abschluss des Kongresses "Freude am Glauben" in Fulda 
Heiligkeit ist eine allgemeine Berufung, keine Option. Jeder ist zur Heiligkeit berufen. Christ zu sein bedeutet, "Alter Christus" zu sein, ein anderer Christus. Durch die Taufe sind wir dazu berufen, Christus ähnlich zu werden. Darin besteht unsere allgemeine Berufung. 
Der Weg der Heiligkeit ist für niemanden unmöglich. "Jeder Mann, Frau und Kind ist zur Heiligkeit berufen. Warum? Schlicht und einfach, weil die Perspektive, in die der Christ eingebettet ist, die Heiligkeit ist und Christus nie Unmögliches von uns verlangt. Liegt darin nicht auch der letzte Sinn des Lebens, jener besonderen Gnade, die Christus anbietet, damit das Leben eines jeden Getauften gereinigt und aus der Tiefe heraus erneuert werde? Nach dem Kongress "Freude am Glauben" hier in Fulda beginnt wieder der normale Alltag, doch der Hinweis auf die Heiligkeit bleibt mehr denn je ein dringendes Desiderat des Lebens. Dieses Geschenk der Heiligkeit ist sozusagen "objektiv". Es ist jedem Getauften angeboten. Doch setzt sich das Geschenk seinerseits in eine Aufgabe um, die die ganze christliche Existenz leiten muss. Wie Paulus sagt: "Das ist es, was Gott will... eure Heiligkeit." (1 Thess 4, 3). Dieser Auftrag, sagt das Zweite Vatikanische Konzil, betrifft nicht nur einige Christen: "Alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen." (Lumen Gentium, Nr. 40). Wie Johannes Paul II. in "Novo Millennio Ineunte" sagt: "Damit wird die Überzeugung ausgedrückt, dass es widersinnig wäre, sich mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden zu geben, das im Zeichen einer minimalistischen Ethik und einer oberflächlichen Religiosität geführt wird, wenn die Taufe durch die Einverleibung in Christus und die Einwohnung des Heiligen Geistes ein wahrer Eintritt in die Heiligkeit Gottes ist". 
Die Kirche braucht heute nicht brave Leute. Gute Absichten reichen nicht. Brave Leute mit guten Absichten sind letztlich für nichts gut. Im Evangelium begegnen wir dem reichen Jüngling. Er war ein braver Mensch, hat die Gebote beachtet. Aber Christus war damit nicht zufrieden. Im Evangelium lesen wir, wie Christus ihn anblickt, ihn liebt und ihn dann einlädt, einer seiner Jünger zu werden. Christus lud ihn ein, heilig zu werden. Dieser junge Mann war berufen, eine der Säulen der Kirche zu werden. Aber er hat Christi Angebot in einer freien Entscheidung abgelehnt. Er sagte "nein". Und heute ist uns nicht einmal sein Name überliefert. Wir wissen nur, dass er traurig wegging. Warum? Tat er nicht, was seinem eigenen Willen entsprach? Sicher, doch immer nur den eigenen Wünschen zu folgen, macht den Menschen nicht wirklich glücklich. Christus weiß, was uns in Wahrheit glücklich macht: Heilig zu werden; Heiligkeit macht uns glücklich, gibt Freude am Glauben. Doch das verlangt den Mut, sich zu ändern, zu bekehren, die alte Lebensweise hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen nach der Botschaft des Evangeliums. Sind Sie dazu bereit? Wollen Sie das aufrichtig? (...) 
Heute ist die Botschaft Christi so real und so notwendig wie zu allen Zeiten. Der Aufbau der Zivilisation Christi verlangt nach Frauen und Männern, die den Mut haben, einen neuen Lebensstil zu leben. Menschen, die den Mut haben, an einer Zivilisation der Heiligkeit zu arbeiten. Einer Zivilisation, die wir Christenheit nennen. (...) 
Habt den Mut, Heilige zu sein. Habt keine Angst, auf die Straßen und in die Öffentlichkeit zu gehen, wie die ersten Heiligen und Apostel, die Christus und die Frohe Botschaft des Heils auf den Plätzen der Städte und Dörfer verkündeten. (...) Die Kirche braucht eure Heiligkeit. Ohne Ihre Heiligkeit gibt es keine Neuevangelisierung. 
Es reicht nicht, auf die Straße zu gehen oder neue Formen des Apostolats anzuwenden, wenn in Ihrer Brust nicht das Herz eines Heiligen schlägt. Man muss also vor allem diese Heiligkeit in seinem Herzen tragen, und so von Herzen Heiliger werden; denn Apostel ist man von innen heraus. Es sind nicht die äußeren Umstände, die uns dazu machen; man ist nicht Apostel, weil man ein Apostolat betreibt, weil man irgendwie etwas für andere tun möchte oder weil man an einem Missionseinsatz teilnimmt. 
Heiliger und Apostel ist man aus Berufung, weil Christus uns wie Paulus berufen hat, sein Reich, seine Zivilisation aufzubauen, weil die christliche Berufung wesentlich Berufung zu Heiligkeit und Apostolat ist, weil man nicht authentischer Christ oder Apostel sein kann, ohne gleichzeitig Heiligkeit anzustreben. Weil jeder, der durch die Taufe in Christus als neuer Mensch wiedergeboren wurde, die Verantwortung übernommen hat, vor den anderen Zeugnis für ihn abzulegen. Apostel ist jemand mit einer tiefen Heiligkeit; Heiliger und Apostel wirst Du in dem Maß, in dem Du durch die Gnade mit Christus vereinigt lebst und Dir seine Heilssendung zu Eigen machst. 
Bennet Tierney L.C. 
Aus: Die Tagespost, Nr.74, 20.06.02. 

Kontext 3: 
Aktion KRO "Held 2002" 
eine Aktion der niederländisch-katholischen Fernsehgesellschaft KRO 
Die niederländische römisch katholische Fernsehgesellschaft KRO gab Anfang letzten Jahres ein großes Poster heraus, auf dem 365 heilige Menschen abgebildet waren - für jeden Tag eine/n Heilige/n, lautet das Motto. Im Laufe des Jahres 2002 führte die gleiche Gesellschaft eine Aktion durch, bei der jede/r seinen oder ihren eigenen Held/in vortragen konnte. Aus den eingegangenen Meldungen wurde kurz vor Weihnachten der Held des Jahres gewählt. 
Erkoren wurde die fünfzehnjährige Charity, ein junges, farbiges Mädchen, das zwei Schaffner aus den Händen einer Meute randalierender Halbstarker gerettet hatte. 
Warum fiel die Wahl des Publikums nicht auf die vier Männer, die eine schwangere Frau mit Kind vor dem Ertrinkungstod gerettet haben, oder auf die schwarze Frau, die in einem Rotterdammer Viertel seit fünfzig Jahren Kinder betreut, die sonst auf der Straße landen würden? 
Es war Charity, die die Herzen des Publikums eroberte. 
Sie spiegelt Werte einer schnelllebigen Gesellschaft, in der Gewalt und Gewalttätigkeit an der Tagesordnung sind: Mut und schnelle Handlungskraft, aber auch Engagement für ihre Mitmenschen in einer Situation, in der andere tatenlos herumstehen. 
Ihr Name - caritas bedeutet Liebe - ist Programm. Außerdem ist sie jung. 
Wer für sie gestimmt hat, macht deutlich, dass er oder sie noch nicht den Glauben daran verloren hat, dass die Jugend von heute noch Werte hat. 
(...). Inzwischen hat die KRO die Suche nach dem Helden des Jahres 2003 ausgerufen....(www.kro.nl/gevoeldelen/heiligen.php) 

Angela Berlis, in: Schlangenbrut. Zeitschrift für feministisch und religiös interessierte Frauen 21 (2003) 80/12-15. 


Kontext 4: 
Früchte bringen in Geduld 
Jeder hat ein Kreuz zu tragen, ein Leiden durchzustehen, auch wir. 
Einverstanden, wir warten darauf, wir wissen, dass es kommen muss, 
und es ist klar, dass wir es mit einer gewissen Größe durchstehen wollen. 
Wir warten darauf, dass die Stunde unseres Opfers schlägt. 
Wie ein Holzscheit im Feuer müssen wir verbrennen. 
Wie ein Wollfaden, der von einer Schere durchgeschnitten wird, 
so müssen wir zerteilt werden. 
Wie ein unerwünschtes Tier, das man beseitigt, 
so müssen wir ausgeschaltet werden. 
Wir warten auf unsere Passion. 
Wir warten, aber sie kommt nicht. 
Was kommt, sind Umstände, die unsere Geduld erfordern. 
O diese Übungen der Geduld, 
diese kleinen Leidenspartikel, 
deren Aufgabe es ist, 
uns ganz sanft umzubringen zu deiner Ehre, 
uns zu töten ohne Eigenruhm! 
Schon am Morgen suchen sie uns auf: 
unsere Nerven gehen uns so leicht durch, 
der Bus ist bereits voll, 
die Milch läuft über, 
der Schornsteinfeger kommt, 
die Kinder verderben alles, 
der Mann bringt Gäste mit, 
die Freunde erscheinen nicht, 
das Telefon läutet ununterbrochen, 
die, die wir lieben, streiten sich; 
man möchte schweigen und muss sprechen, 
man möchte sprechen und muss schweigen, 
man möchte ausgehen und muss daheimbleiben, 
man möchte daheimbleiben 
und muss weggehen, 
man möchte sich auf den Ehegatten stützen 
und der wird schwach wie ein Kind; 
die tägliche Arbeit wird uns langweilig; 
es quält uns die Gier nach Dingen, 
die uns nicht zustehen. 
So treten die Geduldsübungen an uns heran, 
neben- oder hintereinander, 
und vergessen immer uns zu sagen, 
dass sie das Martyrium sind, 
das für uns vorgesehen ist. 
Wir aber lassen sie mit Verachtung an uns vorüberziehen 
und warten auf eine Gelegenheit, 
die der Mühe wert wäre. 
Denn wir haben vergessen, dass es Äste gibt, 
die im Feuer verbrennen, 
dass es Bretter gibt, die unter unseren Tritten langsam abgetreten werden. 
Wir haben vergessen, dass es nicht nur Fäden gibt, 
die man mit der Schwere durchschneidet, 
sondern auch Fäden in einem Kleidungsstück, 
die täglich dünner werden am Körper dessen, 
der es trägt. 
Wenn jede Erlösung ein Martyrium ist, 
so braucht doch nicht immer Blut zu fließen. 
Im Laufe eines Lebens kann man deren viele erleiden. 
Unser Opfer heißt Früchte bringen in Geduld. 
Aus: Madeleine Delbrel: Der kleine Mönch. Ein geistliches Notizbüchlein, Freiburg i. Br./Basel/Wien: Verlag Herder 1981. 



Kontext 5: 
Liturgie der Außenseiter 
Du hast uns heute nacht 
in dieses Cafe namens Mondschein geführt. 
Du wolltest dort einige Stunden in der Nacht 
Du in uns sein. 
Durch unsere armselige Erscheinung, 
durch unsere kurzsichtigen Augen, 
durch unsere liebeleeren Herzen 
wolltest du all diesen Leuten begegnen, 
die gekommen sind, die Zeit totzuschlagen. 
Und weil deine Augen in den unseren erwachen, 
weil unser Herz sich in deinem weit öffnet, 
fühlen wir, 
wie sich in uns die schwächliche Liebe 
entfaltet gleich einer Rose, 
wie sie sich weitet 
gleich einer grenzenlosen Zufluchtstätte, 
angenehm für all die Leute, die um uns leben. 
Das Cafe ist nun nicht mehr ein profaner Ort, 
ein Stückchen Erde, 
das dir den Rücken zuzuwenden schien. 
Wir wissen, 
dass wir durch dich ein 
Scharnier aus Fleisch geworden sind, 
ein Scharnier der Gnade, 
ein Anruf, sich, ohne es gewollt zu haben, 
mitten in der Nacht, 
zum Vater allen Lebens hinzuwenden. 
In uns vollzieht sich das Sakrament deiner Liebe. 
Wir binden uns an dich 
mit der ganzen Kraft unseres dunklen Glaubens, 
wir binden uns an sie 
mit der Kraft eines Herzens, 
das für dich schlägt, 
wir lieben dich und sie, 
auf dass mit uns allen ein Einziges geschehe. 
Durch uns zieh alles zu dir... 
Zieh ihn zu dir, den alten Pianisten, 
der vergisst, wo er ist, 
und der nur spielt aus Freude am guten Spiel,- 
die Geigerin, die uns verachtet 
und jeden Strich um Geld verkauft,- 
den Gitarrist und den Akkordeonspieler, 
die Musik machen für Leute, 
die ihnen gleichgültig sind. 
Zieh ihn zu dir, jenen traurigen Mann, der uns 
seine sogenannten fröhlichen Geschichten erzählt; 
ebenso den Trinker, 
der gerade die Treppe hinuntertaumelt, 
auch jene müde dasitzenden Leute 
zieh zu dir hin, 
die verlassen hinter ihrem Tisch kauern 
und nur hier sind, um nicht anderswo zu sein; 
Durch uns zieh sie zu dir hin, 
damit sie dir in uns begegnen, 
denn du allein hast das Recht, 
dich ihrer zu erbarmen. 
Weite unser Herz, 
damit es alle zu fassen vermag; 
präge sie ein, 
damit sie für immer in unser 
Herz geschrieben seien. 
Du wirst uns nachher zum Jahrmarkt führen, 
zu einem Platz voller Baracken. 
Es wird Mitternacht oder später sein. 
Nur jene werden auf dem Pflaster bleiben, 
deren Heim und Werkstatt die Straße ist. 
Möge der Schlag deines Herzens 
sich in die unseren graben, 
tiefer als die Pflastersteine in den Boden, 
damit ihre traurigen Schritte 
auf unserer Liebe dahinschreiten 
und diese sie daran hindere, 
noch tiefer im Morast des Bösen zu versinken. 
Wir werden auf dem Platz auch Händler treffen, 
die Illusionen verkaufen: 
gemachte Angst, scheinbaren Sport, 
trügerische Kunststücke, gefälschte Ungeheuer. 
Sie vertreiben ihr falsches Zeug, 
damit man damit die echte Langeweile 
totschlage, 
die alle trübseligen Gesichter 
einander so ähnlich macht. 
Lass uns Freude finden an deiner Wahrheit, 
damit wir uns ihnen zuwenden mit dem 
wahren Lächeln der Liebe. 
Danach werden wir die letzte U-Bahn nehmen. 
Wir werden Leute finden, die dort schlafen. 
Leid und Sünde sind unentwirrbar 
in ihr Gesicht geprägt. 
Auf den fast leeren Bänken der Stationen 
sitzen ältere Arbeiter, schwach und erschöpft; 
sie warten, bis die letzten Züge vorbei sind, 
um dann mit der Ausbesserung der unterirdischen Schächte zu beginnen. 
Und unser Herz wird immer weiter und immer schwerer 
von der Last vielfältiger Begegnung, 
immer schwerer von der Last deiner Liebe, 
unser Herz, das du gebildet und bevölkert hast mit unseren Brüdern, 
den Menschen. 
Denn die Welt ist kein Hindernis für die, 
die für sie beten wollen. 
Wenn einige sich von ihr zurückziehen, 
um sie auf neue Weise zu finden 
und zum Himmel zu heben, 
müssen andere in sie eintauchen, 
um sie dann mit ihr emporzurecken 
zum gleichen Himmel. 
Im sündigen Abgrund der Welt 
müssen sie sich einfinden; 
auf Tuchfühlung mit der Sünde 
erleben sie mit dir einen Himmel, 
der sie in die Höhe zieht 
und vor dem Bösen bewahrt. 
Während du fortfährst, 
in ihnen die trostlose Erde zu besuchen, 
erklimmen sie mit dir den Himmel; 
es ist eine schwerfällige Himmelfahrt: 
festgehalten im Schmutz, 
verzehrt durch deinen Geist, 
verbunden mit allen, 
gebunden an dich, 
beauftragt, im Ewigen zu atmen, 
darin verwurzelt zu sein wie ein Baum. 
Aus: Madeleine Delbrel: Der kleine Mönch, Der kleine Mönch. Ein geistliches Notizbüchlein, Freiburg i. Br./Basel/Wien: Verlag Herder 1981. 



Kontext 6: 
Die Geschichte von Jack o'Lantern 
An einem Abend vor Allerheiligen saß Jack, ein geiziger, trunksüchtiger Schmied in seinem Dorf in Irland in einer Kneipe. Ihm erschien der Teufel und wollte ihn mit hinabnehmen in sein Reich. Jack bot ihm seine Seele an für einen letzten Drink. Der Teufel stimmte zu und verwandelte sich selbst in eine Sixpence-Münze, um den Wirt zu bezahlen. Jack aber steckte die Münze schnell in seinen Geldbeutel und verschloss ihn fest. Und weil er im Geldbeutel ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln. Jack handelte mit dem Teufel: Er ließ ihn frei und der Teufel versprach, dass Jacks Seele noch 10 Jahre frei sein solle. 
Nach 10 Jahren, in der Nacht vor Allerheiligen, kam der Teufel zurück und wollte Jack mit sich nehmen. Jack bat ihn um einen letzten Gefallen: Seine Henkersmahlzeit solle ein Apfel sein, den der Teufel ihm pflückte. Der Teufel tat ihm den Gefallen und kletterte auf einen Apfelbaum. Jack zog blitzschnell sein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Rinde des Baumes; der Teufel war auf dem Baum gefangen - außer Stande, Jack mit sich zu nehmen. Jack handelte abermals mit dem Teufel: Er entfernte das Kreuz und der Teufel versprach, dass er niemals Jacks Seele holen werde. 
Als Jack Jahre später starb, wurde ihm an der Himmelspforte der Zutritt verwehrt, weil er sein Leben lang geizig, falsch und hinterlistig gewesen war. Er wurde zu den Höllentoren geschickt. Aber auch dort wurde ihm der Eintritt verwehrt, weil der Teufel ja sein Versprechen gegeben hatte, niemals Jacks Seele zu holen. 
Der Teufel schickte ihn zurück woher er gekommen war - und weil es so dunkel, kalt und windig und der Weg so weit war, bekam Jack ein Stück Kohle direkt aus dem Höllenfeuer mit auf den Weg. 
Jack legte die glühende Kohle in eine ausgehöhlte Rübe damit sie nicht verlöschte und machte sich auf. Seitdem wandelt seine verdammte Seele mit der Laterne am Vorabend von Allerheiligen durch die Dunkelheit - bis zum Tag des jüngsten Gerichts ... 
www.jackolantern.de 


