
 

 
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Allerheiligen 
 

Bibelstelle: Matthäus 5, 1 – 12 a  
                 (Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.) 
 

Viele uns gehen heute auf den Friedhof, um ihrer lieben Verstorbenen zu gedenken. Wir 

putzen und schmücken die Gräber, stellen Kerzen auf, beten besonders für die, die wir 

lieben und die uns zu unserem Vater im Himmel vorausgegangen sind. Oft herrscht dann 

auf dem Friedhof eine melancholische und gedrückte Stimmung. Und es ist gut und 

wichtig, dass wir einen besonderen Tag haben, an dem wir diese Rituale des Trauerns und 

Erinnerns – wenn möglich in Gemeinschaft – erleben können. 

Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist 

und der Folgetag nicht, aber eigentlich wäre morgen, also an Allerseelen, der eigentliche 

Tag, an dem wir eben aller Seelen gedenken.  

Dabei feiern wir heute, mitten im düsteren Herbst, in der Kirche nämlich eigentlich ein 

Fest des Lichtes. An Allerheiligen gedenken wir all derer, die ganz besonders im Sinne Jesu 

gelebt und gehandelt haben. Und damit sind nicht nur all diejenigen gemeint, die wir aus 

unserem Heiligenkalender kennen oder solch berühmte Persönlichkeiten wie unsere 

Pfarrpatronin Elisabeth. Nein es wird auch all derjenigen gedacht, die ein ebenso 

gottgefälliges Leben geführt haben, aber eben im Verborgenen oder deren Existenz im 

Laufe der Zeit vergessen wurden. 

Wir gedenken all derer, die sich der Seligpreisungen des heutigen Evangeliums verschrieben 

haben. Die diese Visionen Jesu ernst genommen und auf ihre ganz persönliche Weise es 

sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, zum Beispiel keine Gewalt anzuwenden, 

barmherzig zu sein oder Frieden zu stiften. 

Sie alle sind für uns Lichter in der Düsternis des Herbstes, sie sind Sterne in der Dunkelheit. 

So können sie – ganz in der Tradition des Weihnachtssterns – auch für uns zu 

Leuchtfeuern und Wegweisern in der Dunkelheit werden. Sie können uns Hilfestellung 

sein auf unserem Weg zur ewigen Sonne in Jesus Christus. 
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