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Allerseelen
Was heißt denn Seele?
Die deutsche Sprache gebraucht das Wort Seele in verschiedenen Zusammenhängen. So wurden früher die Einwohner eines Dorfes, einer Stadt mit dem Wort Seele bezeichnet, und man sprach daher von einem Ort mit so und so vielen Seelen. Das entspricht zwar inhaltlich dem Wort Einwohner, Bewohner, ist aber doch nicht ganz dasselbe. Denn mit Seele ist etwas weitaus Persönlicheres, Innigeres angesprochen als mit dem nüchternen Wort Einwohner oder Bewohner. – Wir sprechen auch, wenn wir jemanden als besonders freundlich und den Mitmenschen zugewandt bezeichnen wollen, dass der- oder diejenige eine Seele von einem Menschen sei. – Und schließlich sagen wir auch, wenn wir einen Menschen beschreiben wollen, der ganz und gar in seinem Beruf aufgeht, dass er z.B. Arzt mit Leib und Seele sei. 
Wenn wir eine Umfrage unter Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher „Weltanschauung“ veranstalten wollten mit der Frage: Was ist für Sie die Seele, was fangen sie mit dem Begriff Seele an, da würden wir wohl sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Von ausgesprochener Ratlosigkeit bis hin zu mehr oder minder pointierten religiösen Antworten würde alles Mögliche aufscheinen. Vielleicht würden einige Schnitzler zitieren, der die Seele ein „weites Land“ nennt, andere würden sich vielleicht auf Goethe berufen, der seinen Faust klagen lässt, dass „zwei Seelen“ in seiner Brust wohnen.
Vielleicht käme jemand auch auf die Idee zu sagen, dass Seele wohl das innerste Angesprochensein des Menschen mit Gott zum Ausdruck bringen will, auch wenn nicht wenige Menschen das nicht nachvollziehen können oder wollen. Menschen, die sich als Agnostiker oder Atheisten bezeichnen. Aber wer von sich sagt, es gebe für ihn keinen Gott, aus dem spricht ja oftmals nur die Sehnsucht des leidenschaftlichen Gottsuchers, dem die überlieferten Gottesbilder nicht genügen, der nach einem “unbekannten Gott“ Ausschau hält und in seiner Suche bisher erfolglos geblieben ist. Aber Gott ist einer, der auf vielerlei Weise mit dem Menschen und zu ihm spricht. Es bedarf eines aufmerksamen Hörens, vielleicht besser gesagt, der Feinfühligkeit des Herzens, des „hörenden Herzens“, um das König Salomo gebeten hat, um Gottes Stimme zu vernehmen und deuten zu können 
Dankbares Gedenken
Die Kirche lässt uns einen eigenen Festtag begehen, ein Gedenken an alle, die bereits die „Geschichte ihrer Seele mit Gott“ zu Ende geschrieben haben, wie Gertrud von Le Fort das einmal ausgedrückt hat. Die im Innersten ihres Wesens von Gott angesprochen waren und die den nun von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen, den wir hier immer nur bruchstückhaft, in Rätseln und Umrissen erfahren haben. Die Kirche lädt uns ein, insbesondere jener zu gedenken, mit denen wir ein Stück Weges gemeinsam gegangen sind, Eltern, Verwandte, Freunde. Es mag da auch neben dankbarem und wehmütigem Erinnern auch bisweilen das Bedauern mitschwingen, was wir alles dem einen oder anderen der Verstorbenen schuldig geblieben sind. Dass wir es an notwendiger Aufmerksamkeit, an Zuwendung, an Dankbarkeit fehlen ließen. Der Friedhofgang am Nachmittag des Allerheiligenfestes ist ein Fest der Fürbitte der Lebenden für diejenigen, die uns vorausgegangen sind, die in Gott Vollendung gefunden haben. Vielleicht ist da auch so manche Abbitte dabei. 
Endgültige Heimat
Für die Heimgegangenen, die bei Gott endgültige Beheimatung, Behausung gefunden haben, gilt die Zusage aus der Geheimen Offenbarung, dass Gott alle Tränen von ihren Augen abwischen wird, dass sie in einen Zustand gelangt sind, wo es keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal mehr geben wird. Denn das, was früher war, ist vergangen. Und der Gott, bei dem sie nun angelangt sind, spricht zu ihnen: Seht, ich mache alles neu (Offb 21, 4 f.).
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