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Allerheiligen – eine Vision der Zuversicht
Gerade in Zeiten der Umbrüche und Neu-Orientierung, in Zeiten wachsender Probleme und neuer Herausforderungen, in Zeiten des Niedergangs, der Unsicherheit und der Verluste brauchen wir Visionen. Visionen setzen Kreativität des Denkens und Impulse zum Handeln frei.
Wer hätte zur Zeit nicht genug von den zermürbenden Diskussionen um die notwenigen Veränderungen in unserer Gesellschaft; wer hätte nicht genug von der lähmenden Angst, das als richtig Erkannte nun auch zu tun.
Auch die Kirche, die Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden, braucht Visionen der Zuversicht gegen Resignation und gegen wachsende Ängste.

Das rettende Siegel des Kreuzes
Die heutigen Texte der Bibel zum Fest Allerheiligen sind solche Visionen der Zuversicht. Die Vision der Zuversicht für die Christen spricht zuerst immer davon: Ihr Christen seid jetzt schon „Heilige“. Wir sind in der Taufe bezeichnet mit dem rettenden Siegel des Kreuzes. 
Das Erste und das Letzte, das für unser Leben Entscheidende ist nicht unser Tun, ist nicht unsere Leistung, sondern ist das Tun Gottes an uns durch Jesus Christus, durch dessen Hingabe der Liebe bis in den Tod am Kreuz. „Die Rettung kommt von unserem Gott und von dem Lamm“, d.h. von dem am Kreuz sich opfernden Jesus Christus, so rufen die aus allen Nationen und Stämmen Ungezählten endgültig bei Gott ans Ziel Gekommenen.
Das Fest Allerheiligen lädt uns zuerst ein, unsere Berufung zum Christsein, das Geschenk Gottes an uns in Jesus Christus als Geschenk des Lebens und als Geschenk zum erfüllten und endgültigen Leben wieder wahrzunehmen, wieder dankbar anzunehmen und zu leben. Denkt daran: Ihr heißt nicht nur Heilige, sondern ihr seid es. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es.

Allerheiligen dürfen und sollen wir also zuerst als Fest der überaus reich Beschenkten, der mit dem Sohn Gottes, mit der Kindschaft Gottes und damit mit Heiligkeit Beschenkten feiern.

Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes
Paulus schreibt den Christen in Rom: „Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken.“ Und er ist davon überzeugt, dass „uns nun nichts mehr trennen, nichts mehr scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (vgl. Röm 8,31-39)
In dieser Vision der Zuversicht wird uns sodann gesagt, dass wir das, was wir sind, von Gott mit Jesus Christus beschenkte Kinder Gottes, Heilige, in unserem Leben, in unserer Welt und Umwelt gegen alle Widerstände auch leben können.
Wir Christen können unseren Glauben an Jesus Christus leben, als zum Leben befreiende Kraft erfahren und bezeugen gegen alle Widerstände und Wider-sprüche in uns selbst und in unserer Umwelt. Wir können festhalten am Glauben an Jesus Christus gegen alle Gleichgültigkeit, Nachteile oder sogar Verfolgung in der jeweiligen Gesellschaft.
Der Anlass für die Vision der Zuversicht, die der Seher Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts den christlichen Gemeinden Kleinasiens mitgeteilt hat, war der absolute Anspruch des Kaisers Domitian, der von 81 bis 96 das damalige römische Weltreich regierte. Er lässt sich als erster römischer Kaiser „Herr und Gott“ nennen und verpflichtet seine Untertanen, ihm göttliche Verehrung entgegenzubringen. „Haltet fest in dieser Herausforderung an eurem Glauben an den einen und einzigen Gott, an den alleinigen Herrn Jesus Christus, den Gekreuzigten.“
Die Vision der Zuversicht, als Christen, als Geliebte Gottes, als mit Jesus Christus beschenkte Kinder, Töchter und Söhne gegen alle Widerstände in unserer Welt zu leben, daran erinnert uns das Fest Allerheiligen ebenfalls. 
Und wie wir als Heilige mitten in unserer Welt gegen alle inneren und äußeren Widerstände leben, davon spricht die so genannte Bergpredigt, grundgelegt und zusammengefasst in den Seligpreisungen, wie sie in dem biblischen Text nach Matthäus heute zu hören sind.

Grundhaltungen vor Gott
Es sind Anweisungen für ein Handeln, das aus der Grundhaltung kommt:
Gott hat in Jesus alles Rettende schon getan, und ich kann mich in meinem Denken, Verhalten und Tun darauf einlassen, auf die zum Leben befreiende, rettende Liebe Gottes. In einem Satz ist alles gesagt: Weil ich geliebt bin, kann ich lieben, bin ich zum Leben befreit, kann ich den Nächsten lieben wie mich selbst.
Die einzelnen Seligpreisungen sind Konkretisierungen jener Grundhaltung vor Gott. Alles von ihm zu erwarten und alles von ihm zu bekommen, um alles weiterzugeben. 
Wenn ich meine Armut vor Gott annehmen kann, wenn ich es ertrage, nichts vor ihm vorweisen oder leisten zu müssen, dann gehört mir das Reich Gottes, dann schenkt sich mir Gott selbst. Daraus folgt meine Traurigkeit über die Situation der Welt auf Grund unserer Selbstmächtigkeit und Selbstherrlichkeit. 
Wer es glauben und leben kann: Gott allein genügt, der wird nicht gewalttätig sein, der wird den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit kennen und nicht ersticken am Sattsein an sich selbst; der wird barmherzig sein können, weil er weiß, dass er vom Erbarmen Gottes lebt.
Wer die Liebe zulässt, der wird zur Eindeutigkeit und Durchschaubarkeit, zur Reinheit des Lebens finden. Wer alles von Gott erwartet und daran glaubt, dass Gott alles schenkt, der wird zum Frieden mit sich kommen und der wird Frieden stiften können.

Eine Vision der Zuversicht
Das Fest Allerheiligen ist eine Vision der Zuversicht, weil das Gesagte nicht Illusion oder fromme Träumerei ist, sondern weil es überall auf der Welt gelebte Wirklichkeit als Hoffnung auf Leben und als Erfahrung von Leben ist, weil es eine ungezählte Zahl von Menschen gibt, die daran glauben und die es leben, von Gott in seinem Sohn Jesus Christus Geliebte, Heilige zu sein.
Und ein Letztes über das Fest Allerheiligen als Vision der Zuversicht:
Die Zukunft wird für uns gegen alle Widerstände und Grenzen, gegen den letzten Widerstand zum Leben, gegen die letzte Grenze des Lebens - gegen den Tod endgültig von Gott erfülltes Leben sein, endgültige Heiligkeit mit allen Heiligen, zusammen mit dem verherrlichten Jesus Christus vor dem allein Heiligen, vor Gott.
Der Seher Johannes beendet seine Vision der Zuversicht mit folgenden Bildern - jeder ist eingeladen, seine Sehnsucht nach Leben in diesen oder anderen Bildern des Glücks zu sehen:
„Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weisen und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.“ (Offb 7,15b-17
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