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Happy Halloween! - Was bleibt vom Allerheiligenfest?

Neue Zugänge suchen 
Als ich vor mehr als 20 Jahren mit meiner pastoralen und katechetischen Tätigkeit begann, war es gerade die Zeit um Allerheiligen, die tiefe Gespräche ermöglichte. Die herbstliche Stimmung, das offensichtliche Welken und Vergehen und das Brauchtum um Allerheiligen und Allerseelen ließ die Menschen in die Tiefe gehen. Fast wie von selbst ergaben sich Fragen: Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Was zählt, wenn alles vergeht? Was trägt, wenn der Boden unter den Füssen unsicher wird? Was gibt Richtung und Wegweisung? Hat vielleicht jemand vor mir schon Antworten auf diese Fragen gefunden...? 
20 Jahre später sieht die Welt (natürlich) anders aus: die Terminkalender meiner Schüler sind gerade um diese Zeit randvoll. Was nicht mit Lernen für die ersten Schularbeiten belegt ist, wird mit Vorbereitungen für diverse Halloween-Veranstaltungen besetzt. Als Schaufensterdekorationen grinsen mir seit Wochen orange Kürbisköpfe, Hexen, Vampire und Skelette wie aus einem Horrorkarneval entgegen. Auf unzähligen Plakatwänden laden schaurige Schriftzüge zu den schrecklichsten, verrücktesten und "schrägsten" Partys des Jahres ein. Halloween - ein Brauchtum hat sich hier eingeschlichen, dessen Spuren nicht mehr zu übersehen sind. 
Ich möchte mich mit Ihnen auf die Suche begeben nach einem neuen Zugang zu unserem Allerheiligenfest. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und: Wie könnte unser Umgang als Christen mit dem Trend-Fest unserer Zeit aussehen? 
Das Geschäft mit Angst und Spaß 
Seinen Ursprung hat Halloween in Irland, wo es in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November gefeiert wurde. Die Kelten feierten damit den Jahreswechsel. In dieser letzten Nacht des Jahres, so dachte man, war es den Geistern der Verstorbenen erlaubt, wieder auf die Erde zu kommen und hier für eine Nacht zu verweilen. Aus Angst vor dieser Begegnung versuchte man sich unter Tierfellen und Masken zu verstecken. Mit viel Lärm, Feuern und Ausgelassenheit wurden die Geister vertrieben. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Iren nach Amerika aus und brachten dieses Brauchtum mit. Dort hat es heute nach Weihnachten den höchsten geschäftlichen Umsatz. (Von Amerika kommt auch der Brauch, Licht in einen ausgehöhlten Kürbis zu stecken, um mit dem grimmigen Gesicht böse Geister zu vertreiben. Das Geschäft blüht für diesen Vorabend des Allerheiligentages, dem "All Hallows Eve(ning)", aus dem dann Halloween wurde. 
Happy Halloween und die Seligpreisungen 
Um die Ausgelassenheiten gut zu überstehen, oder auch um die Flucht vor den eigenen innersten Ängsten zu schaffen, wünscht man sich: "Happy Halloween!" Ich frage mich, welch eine Form von Glück damit wohl gemeint sein kann? 
Hörten wir nicht vorhin im Evangelium gerade sehr oft etwas vom Glücklichsein? 
Der Evangelist Matthäus spricht hier von einer Zusammenstellung aller wichtigsten Aussagen Jesu, der Bergpredigt. Hier werden jene glücklich gepriesen, die sich ganz auf Gott verlassen: die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen und die Gerechtigkeitssucher. 
In dieser Magna Charta des christlichen Lebens stellt Jesus unsere Vorstellungen vom Glück völlig auf den Kopf. Er ersetzt sie mit Erfahrungen, die wir oft vorerst gar nicht schätzen. Hier ist die Rede von arm sein vor Gott anstatt von Selbstverwirklichung um jeden Preis, von Trauer statt von Flucht in die Ablenkung und in den Lärm. Hier ist die Rede von Gewaltlosigkeit und davon, dass wir ein Herz für andere haben sollen. Wir sollen den Frieden suchen mit all unserer Kraft, ja wir sollen für unsere Überzeugung auch noch Hohn und Spott einstecken! Geht das nicht zu weit? 
Mutmachergeschichten statt Gruselgeschichten 
Nun sind wir an der Stelle angekommen, wo uns die Heiligen mit ihrem Leben Antwort geben. Sie alle haben auf ganz unterschiedlichste Weise und in unterschiedlichsten Zeiten gelebt. Eines aber verbindet sie alle: Sie haben sich auf das Geheimnis der Seligpreisungen eingelassen. Sie überließen Jesus das Ruder in ihrem Leben, auch wenn es manchmal sehr stürmisch wurde. Sie setzten sich nicht Masken auf, um vor den wirklichen Fragen des Lebens zu flüchten. Die Wege, die sie gingen, waren Gottes Wege: oft unverstanden und einsam, manchmal auch umjubelt und gepriesen. 
Was den Heiligen zum Heiligen macht, sind nicht seine herausragenden Leistungen. Es ist vielmehr die Bereitschaft, sich selbst und die Wirklichkeit um sich herum so anzunehmen, wie sie ist. Er versucht den Weg zu Gott zu gehen, er sucht im Alltag die Nähe Gottes. Das macht das Leben transparent für Gott. 
Oft lebten sie in diesem Vertrauen dunkle, schwierige Jahre, in denen sie alles in Frage stellten. Letztlich hielten sie sich an der Zusage Gottes fest: Du bist auserwählt, du sollst heilig werden! 
Wenn wir Allerheiligen feiern, denken wir an alle, die sich mit ihrem Leben dafür eingesetzt haben, dass etwas heil wird in dieser Welt. 
In den letzten Jahren sind uns wunderbare Zugänge zu den Heiligenleben erschlossen worden. Die früher oft verstaubt wirkenden Heiligenbiographien sind nun verständlich übersetzt. So ist dieser Schatz der Kirche allen zugänglich geworden und wurde zu wahren Mutmachergeschichten für alle Suchenden. 
Nichts soll dich ängstigen! 
Zu Allerheiligen feiern wir das Fest der großen christlichen Gemeinschaft. Alle Genannten und Ungenannten, deren Leben in Gott vollendet wurde, haben heute ihren großen Festtag. Wir alle sind durch die Taufe zu dieser Heiligkeit berufen. Jede Zeit bringt ihre Heiligen hervor. Gerade heute brauchen wir glaubwürdige Vorbilder mehr denn je. Wird es sie geben, die neuen Heiligen, die heiligen Ehepaare, die heiligen Mütter und Väter, die heiligen Großmütter und Großväter? 
Unsere Lebenserwartung ist heute doppelt so hoch, als noch vor 100 Jahren: wird es sie geben, die Heiligen, die in Würde altern und die vielen Jahre ihres beruflichen Dienstes heiligmäßig leben? Wird es sie geben, die Heiligen, die sich für die speziellen Nöte unserer Zeit einsetzen? 
Allerheiligen hat seine Botschaft, mehr denn je! 
Auch wenn das Geschäft mit der Angst blüht, wenn die Lust und Spaßgesellschaft mit Kostümen, Lärm, Gruseln und Ausgelassenheit ihre tiefsten Fragen gerne bagatelliesiert: als Christen haben wir etwas wichtiges dagegenzuhalten. Wir dürfen vertrauensvollen Umgang mit unseren Verstobenen haben, nicht Angst. Wir dürfen uns einlassen auf die Umkehrung der scheinbaren Glücksformel dieser Welt. Wir müssen uns nicht verkleiden, nein vielmehr bekleiden mit Heiligkeit, denn jede Zeit braucht ihre Heiligen. Dann ist auch uns dieser Satz zugesagt, den Theresa von Avila stets in ihrem Gebetsbuch bei sich trug: 
Nada te turbe! 
Nichts soll dich ängstigen, nichts dich verwirren, 
alles vergeht. Gott bleibt derselbe. 
Geduld erreicht alles. 
Wer sich an Gott hält, 
dem fehlt nichts. 
Solo dios, basta. 
Gott allein genügt." 
Gerade von Theresa von Avila ist bekannt, dass sie durchaus sehr lustig sein konnte. Ihre Spiritualität war von einer großen Liebe, von Freiheit und Humor geprägt. Theresa konnte tanzen und feiern. Was ihr Feiern aber grundlegend vom Halloweentrubel unterscheidet, ist das Wissen: "Gott allein genügt". Der Mensch hat in sich eine so große Sehnsucht, dass nur Gott groß genug ist, diese Weite des Herzens letztlich ganz zu erfüllen. 
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