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Mit den Toten leben
„Es gehört zum großen Unglück der Welt, dass sie verlernt hat, mit den Toten zu leben und zu hören auf die stillen Einflüsterungen der Liebe aus dem anderen Reich“
Diese Worte stammen von Reinhold Schneider. Er war ein großer Dichter. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges hat er auch ein viel gelesenes Büchlein über das Vater unser geschrieben. Kurz vor seinem Tod erschien das Buch „Winter in Wien“. Reinhold Schneider hat in einer schwierigen Zeit viele im Glauben aufgerichtet. Am Ende seines Lebens hatte er selbst große Glaubensschwierigkeiten.
Aus dem oben angeführten Zitat ergeben sich einige Fragen: 
	Trifft die Diagnose Reinhold Schneiders zu? Haben wir es tatsächlich verlernt mit den Toten zu leben?
	Wie kann uns Allerheiligen und Allerseelen helfen, mit den Toten zu leben und zu hören auf die stillen Einflüsterungen der Liebe aus den anderen Reich?


Haben wir es verlernt, mit den Toten zu leben?
Es gibt es auch heute Menschen, die sehr intensiv mit den Toten leben, besonders mit jenen Toten, mit denen sie im Leben sehr verbunden waren. Aber allgemein trifft doch zu, was Reinhold Schneider sagt. Es wird zwar der Tod und das Begräbnis von vielen sehr schmerzvoll erlebt, aber dann geraten viele Verstorbene in Vergessenheit. Man erinnert sich an sie zu Allerheiligen oder zu anderen Anlässen, aber sie spielen im Denken und Tun kaum eine Rolle.
Warum haben wir es verlernt, mit den Toten zu leben? 
Wir leben sehr diesseitig orientiert und denken viel weniger an den Tod und die Toten als Menschen zu anderen Zeiten. 
Es ist auch die Unsicherheit bezüglich des Schicksals der Toten gewachsen. Leben die Toten wirklich, dass man mit ihnen leben und auf sie hören kann?
Außerdem sind manche feste Gewohnheiten, die uns als Christen an die Toten erinnert haben, verkümmert. Manche Menschen wollen auch nicht an die Toten erinnert werden. Man will die Toten in Ruhe lassen und von ihnen auch in Ruhe gelassen werden.
Allerseelen kann ein Anlass sein, mich selbst zu fragen, wie es mir mit dieser Frage geht…
Reinhold Schneider hält es für ein großes Unglück, dass die Welt es verlernt hat mit den Toten zu leben. Reinhold Schneider befasste sich sehr intensiv mit geschichtlichen Themen. Vielleicht kam er gerade aus dieser großen Perspektive zu dieser Überzeugung: 
Zur Menschheit gehören nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten und jene, die in Zukunft geboren werden. Alle Generationen stehen in Beziehung zu einander. Sie sind von einander abhängig und beeinflussen einander. Fehlen die Toten, dann fehlt eine wichtige Dimension der Wirklichkeit.
Zu Allerseelen kann auch ich mich fragen: Habe ich manch Wertvolles versäumt oder verloren, weil ich es nicht gelernt oder verlernt habe, mit den Toten zu leben und auf ihre stillen Einflüsterungen zu hören? Oder habe ich erfahren, dass es ein Glück, eine Bereicherung ist, mit den Toten zu leben?

Wie kann uns Allerheiligen und Allerseelen helfen, mit den Toten zu leben?
In den Texten der Liturgie von Allerheiligen und Allerseelen kommen mit großer Selbstverständlichkeit zwei Glaubenswahrheiten zur Sprache. Erstens dass die Toten leben und zweitens, dass es zwischen den Lebenden und Toten eine lebendige Gemeinschaft gibt.
Der Tod ist ein schmerzlicher Abbruch der Beziehung, aber der Tod ist nicht das absolute Ende, die Person wird nicht ausgelöscht. Die Toten leben in gewandelter Form weiter. Sie haben in Gott ein ewiges unvergängliches Leben.
Wenn auch die bisherigen Beziehungen zwischen Lebenden und Toten abgebrochen sind, gibt es neue, gewandelte Formen der Beziehung. Lebende und Tote können weiterhin Partner sein. Diese Glaubensüberzeugung kommt in verschiedenen Traditionen und Bräuchen besonders zu Allerheiligen zum Ausdruck.
Die liturgischen Texte zu Allerheiligen und Allerseelen sagen uns auch, dass es einen lebendigen Austausch zwischen den Lebenden und Toten gibt. Auch im Bekenntnis: „Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen“ wird dies zum Ausdruck gebracht. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Heiligen, den Armen Seelen, die noch einer Läuterung bedürfen, und den Lebenden. Die Heiligen werden verehrt, sie werden um ihre Fürbitte gebeten. Für die Verstorbenen, die noch der Läuterung bedürfen, wird gebetet, aber auch sie werden um ihre Hilfe angefleht.
Diese Überzeugung von der Gemeinschaft aller, der Lebenden und der Toten ist auch in jeder Messfeier gegenwärtig, besonders im ersten Hochgebet. Es wird aller, der Lebenden und der Toten gedacht: 
„Wir gedenken deiner Diener und Dienerinnen, die hier versammelt sind“. 
„In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen“.
„Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens“.
„Auch uns deinen sündigen Diener, die auf deine reiche Baumherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit allen deinen Heiligen“.
In dieser Liturgie sind Lebende und Tote in einer Gemeinschaft verbunden. Das ist der christliche Hintergrund für das Leben mit den Toten. Diese Glaubensüberzeugungen sind für viele in unseren Ländern verblasst oder fremd geworden. Das ist wohl ein wesentlicher Grund, warum es „die Welt verlernt hat, mit den Toten zu leben und zu hören auf die stillen Einflüsterungen der Liebe aus dem anderen Reich“.
Allerheiligen und Allerseelen sollen uns trotz aller Einwände und Zweifel helfen, an diese andere Welt zu glauben.
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