
 
Evangelium am Hochfest Allerheiligen – 1. November 2021 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus   Mt 5,1-12a 
 
 
In jener Zeit, 
    als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten,  
    stieg er auf den Berg. 
Er setzte sich 
    und seine Jünger traten zu ihm. 
Und er öffnete seinen Mund, 
    er lehrte sie und sprach: 
 
Selig, die arm sind vor Gott; 
    denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig, die Trauernden; 
    denn sie werden getröstet werden. 
Selig die Sanftmütigen; 
    denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 
    denn sie werden gesättigt werden. 
Selig die Barmherzigen; 
    denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die rein sind im Herzen; 
    denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften; 
    denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 
    denn ihnen gehört das Himmelreich. 
 
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt 
    und alles Böse über euch redet um meinetwillen. 
Freut euch und jubelt: 
Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 
 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am Hochfest Allerheiligen (31.10./01.11.2021) in St. Jakobus Major Rötenbach 
und St. Katharina Wolfegg.      
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier. 
 
Lesung: Offb 7, 2-4.9-14 / 1 Joh 3, 1-3;  Evangelium: Mt 5, 1.12a 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
 

Der kleine Florian ging mit seiner Mutter einkaufen. Auf dem Weg zum Markt kamen sie 

an der großen Kirche vorbei. Florian schaute an der Kirche empor und machte seinen 

Mutter darauf aufmerksam: „Mutti, schau die großen Fenster an, wie schmutzig die sind!“ 

Die Mutter nahm Florian an der Hand und ging mit ihm in die Kirche hinein. „Du musst 

die Fenster von innen anschauen!“ Und der kleine Bub staunte über die Schönheit der 

Fenster. Hier waren die Fenster, die von außen grau und schmutzig aussahen, plötzlich 

strahlend bunt und leuchteten in den hellsten Farben. 

Vorne über dem Altar war ein besonders schönes Fenster zu sehen – mit vielen 

Heiligenfiguren. Und durch eine Figur strahlte die Sonne hindurch, so dass sie besonders 

hell war: Florian fragte: „Mutti, wer ist das?“ – „Da vorne“, antwortete die Mutter, „das ist 

ein Heiliger, das ist der heilige Martin.“ 

Das hatte Florian sich gut gemerkt. Ein paar Tage später fragte die Religionslehrerin in 

der Schule die Kinder: „Wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist?“ Zuerst 

großes Schweigen, dann aber meldete sich Florian sagte: „Ich weiß es! Ein Heiliger ist 

ein Mensch, durch den die Sonne scheint!“ 

Eine Heiliger ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint – Was für eine schöne 

Definition aus Kindermund! 

Allerheiligen – Allerseelen! Feiern wir heute am Allerheiligentag das Leben und morgen 

am Allerseelentag den Tod? Nein! Beide Tage müssen zusammen gesehen werden, 

denn in der Mitte beider Tage steht das Leben. Wir gedenken unserer Toten ja nicht, 

damit sie leben, sondern weil sie leben. 

Heute am Fest Allerheiligen erlaubt uns die Liturgie gleichsam einen Blick wie durch einen 

Spalt in den Himmel: Eine große Schar aus allen Stämmen und Nationen, die niemand 

zählen kann, steht vor dem Thron Gottes. Einige Heilige aus dieser großen Schar sind ja 

in unserer Kirche dargestellt: 

Wir – das pilgernde Gottesvolk sind auf dem Weg zu dieser Gemeinschaft der Seligen 

und Heiligen, auf dem Weg zur Vollendung. Schon jetzt sind die Heiligen unsere 

Fürsprecher, die für uns eintreten bei Gott. 
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Wir feiern Allerheiligen. Heilig sein heißt: zu Gott gehören. Ein Heiliger ist nicht zuerst 

einer, der sich durch eigene Anstrengung den Himmel verdienen will. Heilige sind jene, 

die aus der Liebe Gottes leben und diese Liebe weiterschenken. Der heilige Franz von 

Sales sagt: „Heilige sind die erklungene Symphonie, während das Evangelium die 

Partitur ist.“ Das heißt: Das geschriebene Evangelium ist die Theorie, die wir immer 

wieder neu ins Leben umsetzen müssen. Wir müssen dem Evangelium lebendige Gestalt 

geben und es mit Leben erfüllen. Das ist den Heiligen besonders gut gelungen. Das Licht 

Christi und das Licht des Evangeliums konnte durch die Heiligen hindurch scheinen, wie 

die Sonne durch ein buntes Glasfenster. Durch sie ist die Liebe und Güte Gottes in der 

Welt aufgestrahlt. 

Heilig werden, selig werden – wie geht das? Aus dem Munde Jesu selber haben wir es 

gehört, wer in dieser Welt selig zu preisen ist. ER preist die Leidenden, die Armen, die 

Trauernden, die Verfolgten selig. Wir fragen uns zurecht: warum gerade jene, die im 

Schlamassel sitzen, denen es dreckig geht, die krank sind und keinen Menschen haben, 

der ihnen helfen kann; oder die einsam sind, verlassen und verstoßen? Wir kämen nie 

auf die Idee, solche Menschen selig zu preisen. Nach unseren Maßstäben sind die 

glücklich, die gesund sind, Erfolg haben, Karriere machen. Darum halten wir uns meist 

lieber an die Seligpreisungen unserer Tage: Selig die Anständigen, die eine weiße Weste 

haben, denn sie werden angesehen sein!  Selig, die Unauffälligen, die sich aus allem 

heraus halten, die den anderen nach dem Mund reden, denn sie werden nirgends 

anecken! Selig die Cleveren, die wissen, wo es was zu holen gibt, sie werden nicht zu 

kurz kommen. Selig, die körperlich und geistig fit und dynamisch sind, denn sie werden 

es zu etwas bringen! 

 

Jesus aber preist – die Leidenden, Armen, Verfolgten, Trauernden glücklich. Warum 

stehen seine Seligpreisungen im Gegensatz zu den unsrigen? Er preist all jene selig, die 

aus sich selber nichts mehr vermögen, die keine Kraft mehr haben, die einfach alles von 

Gott her erwarten. All denen ist die verwandelnde Kraft jener Liebe zugesprochen, die für 

uns alle Mensch geworden ist, die göttliche Liebe, die leidet in Afghanistan und im 

Sudan, in Nordkorea und Nigeria. Jene Mensch gewordene Liebe, die Angst hat im Bett 

des unheilbar Kranken, die verblutet auf unseren Straßen und die gemobbt und getreten 

wird am Arbeitsplatz. Indem sich Christus mit den Armen dieser Welt solidarisiert, wird 

ihnen allen Heil zugesagt, weil er sie mit hinein nimmt in Sein Leben, in das Leben mit 

Gott. 
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So wird Allerheiligen zu einem Fest der Gemeinschaft zwischen denen, die ihr Ziel bereits 

erreicht haben, und jenen, die auf dem Weg sind – dem Licht entgegen. Unsere 

Gesellschaft und unsere Kirche lebt von Menschen, die freiwillig und mit 

Opferbereitschaft mehr tun, als sie müssten, die bis zur Selbstaufgabe sich im Dienst an 

den Mitmenschen verschwenden, sie lebt von Menschen, die in ihrer Traurigkeit nicht 

verzweifeln und in ihrer Angst nicht erlahmen. Sie lebt von Menschen, die dem Kreuz 

nicht ausweichen und die nicht blind sind in ihren Herzen. Solche Menschen brauchen 

keine feierliche Heiligsprechung, keine öffentliche Ehrung. Solche verborgene Heilige 

benötigen nur gutwillige Menschen, die von ihnen lernen, wie man Gott auf sehr 

menschliche Weise bezeugen und sichtbar machen kann.  

Amen. 


