Allerheiligen 1. November 2019
(Mt 5,1-12a)
Allerheiligen hat seinen hohen Rang als Feiertag auch in unseren katholischen
Gemeinden weitgehend verloren. Und bei welchem neugeborenen Kind suchen die Eltern
heutzutage noch den Namen nach einem bestimmten Namenspatron und dessen
besondere Qualitäten aus?
Es gab eine Zeit, da feierte man den Allerheiligentag, indem man entweder mit
geschwellter Brust oder eher beklommenen Herzens sich diese Walhalla heroischer
Heiligkeit betrachtete: religiöse Helden, gleichsam die Elitechristen der katholischen
Religionsgeschichte. Herausragende Gestalten in Sachen Buße, Nächstenliebe, Keuschheit oder Glaubensstärke. Manchmal kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass
dieser Stolz auf die Heiligen so etwas wie ein Alibi war: Je mehr man die Heiligen auf die
Podeste stellte oder in südlichen Ländern auf Prozessionswagen, desto weniger mussten
wir Normalos uns um das Evangelium kümmern. Der „Gnadenschatz'', den sie durch ihre
guten Werke erwirkt haben, würde schon für uns alle reichen.
Heute sind wir (hoffentlich) ehrlicher geworden und betrachten dieses Hochfest etwas
nüchterner. Wir denken nicht nur idealisierend an die religiösen Überflieger, sondern an
alle Getauften, die schon Paulus als Heilige betitelte. Es geht also letztlich um uns und wie
wir unseren Glauben unter den Bedingungen unserer Welt leben können. Welche Funktion
hat dieses Fest dann für uns? Sollen wir die Heiligen nachahmen? Sollen wir sie andächtig
bewundern? Sollen wir sie uns als Vorbild nehmen, das wir sowieso nie erreichen werden,
weil wir uns im Vergleich mit ihnen wie Zwerge vorkommen? Vorbilder - so wichtig sie sein
können - haben immer auch eine destruktive Seite! Inspiration, sich von den Heiligen
inspirieren lassen, das wäre in diesem Zusammenhang das bessere Wort. Denn es
bedeutet: Einhauchen von Geist und Sinn, und käme damit dem entgegen, wen Jesus als
Nachfolger haben wollte: Menschen, die von seinem Geist beseelt diese Welt gestalten.
ln den Heiligen feiern wir Menschen, in deren Leben sich der Stil Jesu durchsetzen
konnte. Heilige haben bisweilen Außerordentliches geleistet bis zur Hingabe ihres Lebens.
Dies ist allerdings kein notwendiges Kriterium für Heiligkeit. Sie besteht vielmehr darin,
dass es diesen Menschen gelungen ist, jene Melodie in ihrer Seele zu entdecken, die Gott
selber in sie eingeschrieben hat. Dass sie den göttlichen Bauplan ausfindig machen und
ausleben konnten, der Voraussetzung für ein geglücktes (also heiliges) Leben ist. Und
dass sie das verwirklichen konnten, was sie vom Evangelium verstanden haben.
Das heißt freilich nicht, dass Heilige nur auf glückliche Tage zurückblicken konnten. Weil
sie oftmals quer zum Mainstream in Kirche und Gesellschaft lagen, erlebten sie
Anfeindungen und Schikanen bis hin zur Inquisition. Weil ihnen das Evangelium wichtiger
war als „political correctness", waren die Beifallklatscher nicht auf ihrer Seite. Ihnen blieb
auch nicht erspart, dass Begonnenes wieder zerbrach, Pläne scheiterten und Hoffnungen
zu erlöschen drohten. Nichtsdestotrotz hielten sie tapfer und stimmig mit sich selbst an
ihrem Glauben an die Frohe Botschaft fest.

Solche Menschen stellt Jesus uns in seinen Seligpreisungen am Beginn der Bergpredigt
vor Augen. Es sind keine Helden. Keine Hochleistungsträger. Schon gar keine
Machtmenschen. Jesus stellt uns Menschen vor, die ganz und gar in Gott verwurzelt sind,
die aus seiner Nähe und Zuwendung leben. Vielleicht finde ich manche von ihnen im
Heiligenkalender der Kirche. Aber möglicherweise begegne ich ihnen auch im
gewöhnlichen Alltag meines Lebens und sie tragen keine berühmten Namen. Es sind
einfach Menschen, in denen etwas von Gott her aufleuchtet. Es sind Seligpreisungsmenschen, die nicht bekannt werden. Die aber eine freundliche, helfende, warmherzige Art
haben und in denen das heutige Evangelium lebendig wird.
Nein, nicht jeder kann Mutter Teresa sein, aber jeder kann seine mütterlich-sensiblen
Seiten kultivieren. Selig würde Jesus solche Menschen nennen, weil ihre Sanftmut als
Gutmenschentum verspottet oder auch angefeindet wird, während Hardliner mit coolem
Lächeln Mehrheiten gewinnen.
Nicht jeder kann ein Gandhi sein, aber jeder kann wissen, dass der Weg zum Frieden
nicht mit Minen zu pflastern und mit Kampfdrohnen freizubomben ist. Jesus würde
Friedensbewegte zu den Seligen zählen.
Nicht jeder kann Mandela sein, der 27 Jahre auf einer Insel Steine klopfte und seinen
Peinigern verzieh, weil anderes nur wieder Bürgerkrieg gäbe. Selig würde Jesus
diejenigen nennen, die den Hass überwinden, ohne ihren Feind deshalb zum Freund
machen zu wollen.
Nicht jeder kann Franz von Assisi und mit der gesamten Schöpfung verschwistert sein.
Selig sind, würde Jesus sagen, die sich unverdrossen für ein Ressourcen schonendes
Produzieren und Konsumieren engagieren und protestieren, wo Natur und Kreatur
geschädigt werden.
Nicht jeder kann den politischen Widerstands-Mut von Sophie Scholl haben. Selig würde
Jesus diejenigen nennen, die imit Zivilcourage die Stimme erheben, wenn Rechtsradikale
und Neonazis unsere freiheitliche Demokratie bedrohen.
Selig sind die, die sich für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch einsetzen und
denen eine Stimme verleihen, die in unserer Kirche und Gesellschaft noch zu wenig
gehört werden.
Selig sind die, die aus Barmherzigkeit eben nicht danach rufen, die Grenzen
dichtzumachen und andere ihrem Schicksal zu überlassen. Die nicht die Zäune höher
ziehen, wenn Menschen Hilfe brauchen und ihre letzte Chance in der Flucht sehen.
Selig sind, die sich Anstand und Menschlichkeit bewahrt haben, dass sie sich noch
darüber schämen können, wie man in den Social Media Menschen mit Hassattacken und
Shitstorms fertigmachen kann.
Sie alle sind selig. Jesus hätte sie sicher mit aufgezählt. Und es sind noch unzählbar viele
mehr. Sie sind selig, weil sie auf Jesu Spuren wandeln und sich sicher sein dürfen, dass
keine ihrer Anstrengungen jemals vergessen wird. Die ermutigende Botschaft der Heiligen
an uns heute lautet: Sei du, der du bist, und halte mehr für möglich, als du von dir denkst!
Jesus preist glücklich, wer wir sind und wenn wir wagen, was wir sein können.

