DER BISCHOF VON FULDA

Katholische Morgenfeier
im Hessischen Rundfunk (hr 2-Kultur)
am Sonntag, 1. November 2015 (Allerheiligen), 7:30 Uhr

In den letzten Wochen konnte ich mich gar nicht sattsehen am bunten Laub der
Bäume, das sich immer mehr in leuchtenden Tönen verfärbte. Die Blätter nahmen
alle erdenklichen Farbschattierungen an, spielten zwischen rot und gelb, gold und
orange, violett und grün.
Unterdessen ist von dieser Farbenpracht nur noch wenig übrig. Die meisten Bäume
sind fast kahl; ihre Blätter liegen welk und braun am Boden. Bald werden sie Humus
sein, zu Erde zerbröselt und vermodert. Es entsteht der Eindruck, als zerfalle und
stürbe langsam alles ab.
Woher nimmt da die Kirche den Mut, der sterbenden Natur zum Trotz heute ein Fest
der Vollendung zu feiern?
Es ist ein Fest von hohem Rang. Außerdem ist es der Tag, der Familien zusammenund auf den Friedhof führt und damit auf seine eigene, eindrucksvolle Weise die Frage nach unserem Lebensweg und dessen Ziel stellt.
Woher weiß die Kirche, dass es etwas zu feiern gibt?
Woher weiß sie, dass Menschen am Ende bei Gott ankommen können?
Ich möchte in zwei Schritten zu sagen versuchen, weshalb wir wirklich Grund haben,
dieses Fest zu feiern.
Eine erste Antwort gibt uns unsere Erfahrung. Ich könnte auch sagen, unser Herz,
denn es kennt nach dem Philosophen Blaise Pascal andere Gründe als der Verstand
sie uns liefert.
Wir haben sicher schon alle die Erfahrung gemacht, dass es im Leben der Menschen, die uns vertraut waren und von uns gegangen sind, Augenblicke gab, Worte,
Gesten, die uns ganz tief in Erinnerung geblieben sind, weil sie einfach stimmten. In
solch einfachen Gesten kann unvergesslich ein ganzes Leben zusammengefasst
sein. Die Erfahrung, dass es so etwas gibt, ermutigt uns, damit zu rechnen, dass unser ganzes Leben in dem, was es an Gültigkeit besitzt, bei Gott ewig unvergessen
sein wird. Darum hat die Kirche von allem Anfang an die Ehrfurcht vor den Toten, die
in der alten Welt sehr lebendig war, aufgegriffen. Darum gehören zu den ältesten
Kirchenräumen, die wir kennen, die Katakomben. Dort, im Kreis der Toten, in diesen
-1-

unterirdischen Totenhäusern, begriff sich der kleine Kreis der frühen Christen eingebunden in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinschaft mit denen, die vor
ihnen gelebt, gelitten und Zeugnis abgelegt hatten. Darum ist bis heute auch die
Messfeier so untrennbar verbunden mit dem Gedächtnis der Toten und dem Gedächtnis all der Heiligen.

Musik 1:
Antonio Vivaldi, Die vier Jahreszeiten – der Winter, „Largo“,
Dauer: 01´52´´

Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt noch eine zweite Antwort auf die Frage,
warum wir dieses Fest feiern können. Und das ist eine, die mehr Gewicht hat als das,
was wir selbst empfinden mögen. Es ist Gottes Antwort selber. Davon spricht die Lesung dieses Tages aus der Geheimen Offenbarung: Es ist die Vision vom Ende aller
Dinge, die nicht ein Mensch sich ausgedacht, sondern die Gott uns vom letzten Tag
gegeben hat, an dem sich vor seinem Thron eine Schar aus allen Nationen, Völkern
und Sprachen versammeln wird.
Das ist keine Hypothese, ist vielmehr Gottes Prognose.
Am Ende wird nicht doch noch eine gewisse Zahl heil oben ankommen. Nein: Am
Ende wird es eine Zahl von Menschen sein, die niemand zählen kann, die vor Gott
hintritt und ihm dafür dankt, dass er sie ins Leben gerufen hat. Sie rufen: „Lob und
Preis, Dank, Macht und Stärke wie Weisheit gehören unserem Gott in Ewigkeit“ (Offb
7, 12).
Darum ist das Allerheiligenfest wie ein großes vorweggenommenes Te Deum, das
die Menschheit am Ende der Tage singen wird:
„Großer Gott, wir loben dich;
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke…“ (GL 380, 1).
„Deine Werke“: das ist auch unser Leben, so wie es uns in allem Auf und Ab gelungen ist.
Darum gehört, was wir heute feiern, nicht in den Bereich der Spekulation, sondern
zum Glaubensbekenntnis. So oft wir es sprechen, bekennen wir uns dazu, dass wir
mit diesem Finale rechnen dürfen, dass nicht der Tod, sondern Gott das letzte Wort
behält: „Ich glaube an… die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“
Darum feiern wir heute ein österliches Fest.
In der alten Kirche lag nämlich der Termin für das Fest Allerheiligen im Umfeld von
Ostern: Man hat es am Freitag in der Osterwoche gefeiert, weil die Auferstehung
Christi und die Auferstehung der Toten zusammengehören.
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Musik 2:
Lobe den Herren – Gottesdienstlieder, „Großer Gott wir loben dich“, Dauer:
03´27´´

Das Hochfest Allerheiligen tröstet uns in der dunklen und schmerzhaften Frage, warum so viele gehen müssen, ohne dass sie ihr Lebenswerk vollenden können? Warum sie mitten aus einem Leben herausgerissen werden, dass noch so viel Verheißung in sich trug?
Es ist bitter, wenn ein Leben sich nicht vollenden darf, wenn es ein Fragment, ein
Torso bleiben muss. Wie die Figuren aus der Antike, von denen nur der Rumpf erhalten ist. Solche Bildnisse rühren mich immer besonders an. Und ich versuche dann
dazu zu denken, zu ergänzen, was nicht mehr erhalten ist.
Vielleicht schaut Gott auf ein abgebrochenes Leben auch mit dem wohlwollenden
Blick dessen, der weiß, wie es weitergegangen wäre. Und ER sagt: „Mein Kind, es ist
schon gut so, es reicht.“
Das mag uns trösten im Blick auf die Toten, die zu früh gehen mussten. Und es kann
uns trösten im Blick auf uns selbst. Wir ahnen ja wahrscheinlich alle, dass auch unser Schreibtisch, unsere Werkstatt oder Küche nicht aufgeräumt sein werden, wenn
wir einmal gehen müssen.
Wir ahnen, dass nicht alle Briefe geschrieben sein werden, die wir eigentlich schreiben wollten, und längst nicht alle Rechnungen bezahlt. Darum mag uns trösten, was
der Apostel Paulus den Philippern schreibt: „Ich vertraue darauf, dass der, der das
gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird – bis zum Tag unseres
Herrn Jesus“ (Phil 1, 6).

Musik 3:
Wolfgang Amadeus Mozart, „Sonate Es-Dur“, Dauer: 02´23´´

Liebe Hörerinnen und Hörer!
Am heutigen Abend stellen katholische Christinnen und Christen als Zeichen solcher
Hoffnung Leuchten auf die Gräber ihrer Angehörigen und Freunde. Und dann scheint
der Friedhof wie verwandelt durch ein faszinierendes Lichtermeer.
Die zumeist roten Lämpchen erinnern etwa an eine Rückleuchte, sei es an die eines
Zuges oder Autos. Wenn wir am Bahnhof ein solches Rücklicht erblicken, wissen wir,
dass der Zug bereits abgefahren ist. Wir sehen ihn nur noch von hinten.
Auch an einem Grab sehen wir die Wirklichkeit nur sozusagen „von hinten“. Die jenseitige Wirklichkeit ist uns entzogen. Was sich dahinter verbirgt, bleibt ein Rätsel –
ebenso wie Gott für uns ein großes Geheimnis bleibt.
Wir haben das Nach-Sehen. Der Tote bleibt uns entzogen. Das, was wir sehen können, ist Erde und Staub. Und doch ist da eine Licht-Spur über den Gräbern als Ausdruck unserer Hoffnung.
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So dürfen wir die Grablichter an diesem Abend auch als Osterlichter deuten, die an
den Grund unserer Hoffnung erinnern, an den Sieger über den Tod. Das österliche
Licht erleuchtet unsere Dunkelheiten und Trauer. Es ist Christus, das Licht, das neues Leben schenkt.
Von ihm singt die Kirche im Hymnus des heutigen Morgengebets:
„Wenn wir im Tode
leiblich zerfallen,
sind wir im Geiste schon
über der Schwelle ewiger Nacht.
Denn in der Quelle lebenden Wassers
tauchte uns Christus
bei unserer Taufe in seinen Tod.
Sind wir begraben
mit ihm im Sterben,
wissen wir gläubig,
dass auch sein Ostern er mit uns teilt.“
Sein Ostern eröffnet denen, die ihm folgen, am Ende Vollendung und Teilhabe am
ewigen Osterfest.
So beten wir aus der Hoffnung, die uns alles in einem anderen Licht sehen lässt:
„Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen.“

Musik 4:
Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem Introitus,
„Requiem aerternam“, Dauer: 04´01´´

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=43760
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