
Gedanken zu Allerheiligen und Allerseelen 
 
Allerheiligen (1. November) und Allerseelen (2. November) sind für uns Christen 

besinnliche und trostreiche Tage, die seit über einem Jahrtausend von der gesamten 

Kirche begangen werden. Geprägt sind diese Tage vom Dunkel des Todes, aber auch 

vom sieghaften Licht des Osterfestes. Besonders deutlich wird dies am Hochfest 

Allerheiligen, das in weißer Farbe und in freudiger Stimmung begangen wird. Wir 

danken Gott, dem Heiligmacher, für die Fülle der Gnaden und Tugendfrüchte aller 

Heiligen. Seit unserer Taufe sind wir aufgenommen in die große Gemeinschaft der 

Heiligen, die uns im Glauben vorangegangen sind und bei Gott für uns eintreten. Die 

hoffnungsvolle Botschaft des Allerheiligenfesfest ist, dass die Gemeinschaft des 

Glaubens an der Grenze des Todes nicht endet. Aus dieser Gemeinschaft der 

Glaubenden kann der Christ/die Christin nicht herausfallen, weil Jesus Christus, der 

Gekreuzigte und Auferstandene, Herr ist über Lebende und Tote. Das Allerheiligenfest 

ist geradezu Antwort auf die Urangst vieler Menschen, sie seien Verlorene und 

Vergessene, Alleingelassene und Vereinsamte. Die Gemeinschaft der Heiligen als 

tröstliche und stärkende Wirklichkeit, kann den Gläubigen in der Feier der hl. 

Eucharistie sehr intensiv und deutlich bewusst werden: Im zentralen Gebet der 

Eucharistiefeier, im sog. Hochgebet, erscheint das Gedenken an die Scharen der 

Engel, in deren Lob wir einstimmen, an die bereits Vollendeten im Himmel mit der 

Gottesmutter Maria an der Spitze, an die Verstorbenen und an das Volk Gottes, das 

unter der Führung des Papstes und der Bischöfe noch auf dem Pilgerweg wandert. Es 

ist eine gewaltige Schar, die an unserem Weg Anteil nimmt und uns begleitet. Dies ist 

ein tröstlicher Gedanke: Die Glaubenden sind nicht allein gelassen! 

Die Andacht mit Totengedenken am Nachmittag von Allerheiligen sowie der 

Gräberbesuch gehören eigentlich schon zum Allerseelentag. Das Schmücken der 

Gräber und das Gebet für die Verstorbenen sind Ausdruck der liebevollen 

Verbundenheit mit den Heimgegangenen und äußere Zeichen der christlichen 

Auferstehungshoffnung. Allerseelen kommt einem menschlichen Grundbedürfnis 

entgegen: dem Totengedenken. Das Gedenken an die bereits Verschiedenen 

schmerzt. Ein Wort der Liturgie kann uns trösten: „Die Seelen der Gerechten sind in 

Gottes Hand“ (Weish 3,1). Dort, in Gottes Händen, können wir sie, die uns lieb und 

teuer sind, getrost belassen. Unsere Toten sind nicht Anlass zum Hader mit Gott, 

sondern zum Dank – Dank dafür, dass wir sie gehabt haben. Und sie sind Aufruf zum 

Vertrauen und zur Hoffnung auf Ostern, das über jedem Grab leuchtet. 

Hiermit lade ich alle Gläubigen unserer Seelsorgeeinheit herzlich zu den 

Gottesdiensten an Allerheiligen und Allerseelen ein! 

 
Bitte beachten Sie: Die Gottesdienstleiter/innen werden auf dem Friedhof an zentraler 
Stelle Gebete sprechen und den Segen spenden, doch finden keine offiziellen, 
gemeinsamen Prozessionen auf den Friedhof statt. Jede und jeder ist eingeladen, sich 
auf Privatbasis dorthin zu begeben! 
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