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Mitten unter uns
Wir feiern Allerheiligen - doch was verbinden wir mit diesem Fest? Wenn man sich in diesen Tagen umblickt, dann geht es um das Gedenken der Toten: Gräber werden gerichtet, Blumen, Trockengestecke und Kerzen besorgt. - Allerheiligen - ist es das Fest unserer Verstorbenen? 
An wen denke ich eigentlich, wenn ich Allerheiligen feiere?
Allerheiligen ist zuerst das Fest - wie es der Name sagt - „aller Heiligen“. Da kommen mir dann Namen wie jene in der Allerheiligen-Litanei, bekanntere oder weniger bekannte. 
Ich denke an besondere Heilige, wie Maria, Josef, Franziskus, mein Namenspatron ...
Dann denke ich an die vielen Heiligen, die ich gar nicht kenne. Und doch haben sie für viele Menschen eine große Bedeutung. Unser Papst hat in den letzten Jahren sehr viele Menschen heiliggesprochen - Menschen (auch unseres Jahrhunderts), die für andere ein besonders vorbildhaftes Leben geführt haben - oder die ihr Leben für ihren Glauben hingegeben haben, wie die selige Edith Stein u.a. 
Und doch hat Allerheiligen auch mit den Gräbern auf dem Friedhof zu tun - nicht erst mit dem Gräbergang am Nachmittag. 
Denn es gibt sicherlich eine Unmenge an Heiligen, die dort begraben sind - die aber nie offiziell heiliggesprochen wurden. 
Denn wer ist schon heilig? 
"Heiligsein" - damit verbinden wir oft eine besondere Leistung; ein Heiliger muß immer besonders fromm gewesen sein, muß viel gebetet haben ... Wir stellen sie auf einen Sockel - und vergessen dabei sehr leicht, daß die Heiligen zuallererst Menschen waren! 
So wurde einmal die Frau eines Arztes gefragt: "Möchten sie eine Heilige sein?" Sie antwortete: "Ich habe nicht die Seele einer Heiligen; und wenn ich ehrlich sein soll: ich möchte auch keine Heilige sein, denn ein Heiliger hört auf, Mensch zu sein." 
Ist aber nicht eigentlich „Heiligkeit“ etwas, was wir als Christen erstreben sollten?
Wenn ich mir unter einem Heiligen nur einen vollkommenen, sündenfreien, immer frommen Menschen vorstelle; einen, der unendlich viel leisten muß - dann möchte ich wohl auch kein Heilige sein.

Eine große Liebe... 
Die großen Heiligen sind aber nicht wegen ihrer Leistung heilig. Sie sind heilig, weil sie eine große Liebe hatten; weil in ihrem Leben Gott sichtbar geworden ist. 
So ist es wirklich sehr schade, daß noch kein Ehepaar offiziell heiliggesprochen worden ist - dabei ist gerade da, wo es gelingt, ein christliches Leben in einer Familie zu führen, das größte Zeugnis für die Liebe Gottes zu den Menschen gegeben - und damit eine Grundvoraussetzung für Heiligkeit. 
Wer sind nun die Heiligen? 
Wo finden wir sie? 
	Wer wirklich Mensch ist, wer sein Menschsein annimmt (mit den Schwächen und Stärken), der ist ein Heiliger! 

Wer andere Menschen froh machen kann; wer selber glücklich ist und andere glücklich machen kann - der ist ein Heiliger. 
Ein Heiliger ist einer, der die Herausforderungen des Lebens annimmt - nicht einer, der ihnen aus dem Weg geht.
Selig...
Das Evangelium zu Allerheiligen sind immer die Seligpreisungen: Es sind Ratschläge für den Alltag! - Einander zu trösten - das macht selig! Keine Gewalt anzuwenden; gerecht zu sein und zu handeln; Frieden zu stiften   -  All dies sind nicht unmenschliche Anforderungen: Es sind Anforderungen, um wirklich Mensch zu werden.
Es gibt den saloppen Spruch - der aber gut ausdrückt, was Heiligsein meint: "Mach es wie Gott - werde Mensch."
Mitten unter uns 
Allerheiligen ist so das Fest für alle, die ihr Menschsein ernstgenommen haben; die in ihrem Leben auch Gott Raum gelassen haben - und die anderen geholfen haben, Mensch zu sein und glücklich zu sein. 
Und solche Heilige finden wir hoffentlich viele - nicht nur auf den Friedhöfen, sondern mitten unter uns.
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