
Predigt zur Allerseelenandacht mit Totengedenken am Nachmittag des Allerheiligentages, 
Montag, 1. November 2021 um 13.30 Uhr in St. Katharina Wolfegg. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier. 
 
Lesung: 2 Makk 12, 43-45              Evangelium: Lk 23, 33.39-43 
 
Liebe Mitchristen! 
 
Nicht von ungefähr hat der Monat November die Färbung und Stimmungslage des 

Totengedenkens. Die kürzer werdenden Tage, das welkende Laub und die fallenden Blätter 

in der Natur lenken unsere Gedanken mehr als sonst auf die Endlichkeit aller Dinge und 

damit auch auf den Tod. So liegen auch im November die Tage des Totengedenkens: Der 

Allerheiligennachmittag und Allerseelen. 

Der 9. November ist bei uns in Deutschland der Tag, an dem der Opfer der 

Reichspogromnacht gedacht wird. Am Volkstrauertag Mitte November wird der Opfer und 

Gefallenen einer idiotischen Kriegsmaschinerie gedacht. 

Aber sind wir einmal ehrlich: Ist nicht in den letzten Jahren das Totengedenken an 

Allerheiligen und Allerseelen eklatant rückläufig? Die ständig kleiner werdende Zahl der 

Teilnehmenden an der Allerseelenandacht mit Gräberbesuch ist eine Tatsache, die für sich 

spricht. „Halloween“ tönt es dagegen aus allen Ecken und scheint voll im Trend zu liegen. 

Geisterpartys und neue Rituale des Konsums und des fragwürdigen Gruselns werden der 

jungen Generation schmackhaft gemacht und finden – in den Städten mehr als auf dem 

Land – steigenden Anklang. 

Das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ließ vor zwei Jahren verlauten: 

Friedhöfe in der Krise; Der Gräberkult ist überholt; Gestorben wird immer. Doch im 

klassischen Erdgrab auf Friedhöfen lassen sich immer weniger Menschen bestatten. „Der 

Gräberkult, wie man ihn von früher kennt, ist überholt, und die Kommunen haben es 

verschlafen, vernünftige, zeitgemäße Bestattungsformen zu schaffen.“  

Inzwischen wählen die Bürgerinnen und Bürger bereits in 25% Prozent der Fälle eine 

Alternative zur normalen Grabstätte aus: z.B. ein Rasengrab, eine Gemeinschaftsgrabstätte 

auf der Wiese, Urnen-Bestattungen in einem Bestattungswald oder Friedwald, die keinerlei 

Grabpflege mehr erfordern, eine Seebestattung usw. Die Tendenz ist steigend. Die Folge: 

Friedhöfe werden immer defizitärer. Es sieht so aus, als würden wir zu einer Gesellschaft 

werden, die ihre Toten vergisst. Der Trend geht zur individuellen Anonymisierung, zum 

bewussten Abschließen von Leben und zum Vergessen-Machen. Die Namen der 

Verstorbenen werden zunehmend nicht mehr auf das Grabkreuz geschrieben oder in Stein 

gemeißelt, werden bewusst nicht mehr in Erinnerung gehalten. Die Toten sind mit dem 

Verstreuen der Asche oder dem Begraben der biologisch abbaubaren Urne im Friedwald 
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der Auslöschung preisgegeben. In deutschen Großstädten wählen inzwischen bis zu über 

50% die Form der anonymen Bestattung. 

Die Erinnerungskultur auf unseren Friedhöfen nimmt rapide ab. Entwickelt sich unsere 

Gesellschaft, die sich immer mehr vom Diktat der Ökonomie, der Wirtschaftlichkeit, leiten 

lässt, nicht in weiten Kreisen zu einer „Fun- und Gesundheits-Wahn-Gesellschaft“, die den 

Tod und die Verstorbenen draußen halten will und schnell die Erinnerung an die Toten 

auslöschen will, sich von den Toten nicht mehr stören lassen möchte? 

Aber was ist das für eine Gesellschaft, die die Namen der Toten immer schneller ausradiert? 

Die auch den Alten suggeriert, dass sie bereits eine ökonomische Last sind …  

Viele Fragezeichen und viel Signale der Verwunderung erheben sich da für einen gläubigen 

Christen in den letzten Jahren. Nun, vermutlich sind die meisten Entwicklungen und 

Phänomene der letzten Zeit schlichtweg äußere Zeichen einer zunehmenden 

Entchristlichung unserer Gesellschaft und damit einer kulturellen und geistlich-geistigen 

Verarmung. Schon vor zwanzig Jahren stellte Kardinal Kasper fest: Europa läuft Gefahr, 

seine christliche Seele zu verlieren. 

Doch richten wir den Blick nun einmal auf uns selbst: 

Wie steht es mit der konkreten Erinnerungspraxis in meinem eigenen, persönlichen Leben? 

„Habe ich Freunde unter den Toten?“, wie es der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-

1991) in seinen Tagebüchern einmal formuliert? Wie steht es mit meiner Erinnerungskultur? 

Und welche Erinnerungskultur wünsche ich mir für mich selbst, wenn ich zu den Toten 

gehöre? 

Ich bin der Kirche dankbar, dass sie in jedem Gottesdienst der Toten gedenkt, dass sie 

den Raum und die Möglichkeit schenkt, sie beim Namen zu nennen und im Gedächtnis zu 

bewahren und auch mich daran erinnert, dass mein Lebensweg einmal zu Ende geht. 

Und ich weiß, wenn wir alle längst zu den Verstorbenen gehören, wird die Kirche, auch wenn 

es für viele altmodisch erscheint, für uns, die den irdischen Pilgerweg abgeschlossen haben, 

beten und uns in das Gedächtnis Gottes einschreiben. Ist das nicht wunderbar? 

 

Wie oft sagen wir zueinander: Heute habe ich eine Untersuchung oder Operation, bitte 

denke an mich! Oder: Heute habe ich ein Bewerbungsgespräch, eine Prüfung, bitte bete für 

mich! Vielleicht zünden wir auch eine Kerze an in einer Kirche, bei einer Wallfahrt. Hilft 

beten? Geht eine Prüfung besser, wenn die Oma eine Kerze anzündet? Ich bin der Meinung: 

Beten hilft! Beten ist eine Wohltat! Rein rational, rein naturwissenschaftlich ist dies nicht zu 

erklären. Und doch: Es ist eine Energiezufuhr, wenn andere in Liebe an uns denken, für uns 
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beten, Lasten mittragen, uns den Rücken stärken, uns nicht aufgeben oder ganz einfach da 

sind, so dass wir nicht allein sind, nicht im Stich gelassen werden. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Toten zu gedenken ist ein Liebesdienst sowohl der Angehörigen wie auch der 

christlichen Gemeinde. Das Gebet für die Verstorbenen macht deutlich, dass das ewige 

Leben Geschenk und Gnade durch Gott ist. Auch wenn wir auf Vollendung und 

Auferweckung unserer Toten durch Gott hoffen, so bedürfen sie doch der Vergebung der 

Sünden und der Läuterung durch die Gnade Gottes. Der wichtigste Beitrag des christlichen 

Glaubens für eine Kultur des Trauerns und des Todes ist das Wachhalten der Frage nach 

den Verstorbenen und ihrem Geschick. Das ist mehr als in dem bekannten Satz des 

Königsberger Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) zum Ausdruck kommt: „Wer im 

Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen 

wird.“ Christen erinnern sich der Toten, nicht damit sie leben, sondern weil sie leben. Sie 

hoffen auf Leben und Gemeinschaft mit den Verstorbenen über den Tod hinaus. 

 

Werfen wir noch einen Blick hinein ins gehörte Evangelium: 

Der zweite Verbrecher bittet Jesus am Kreuz: „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich 

kommst!“ Und er erhält die Verheißung: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im 

Paradies sein.“ (Lk 23,42 f.) Das „Gedenken“ Jesu ist verbunden mit dem Versprechen, den 

Verbrecher mit ins Paradies zu nehmen. Und das ist der Sinn von Stellvertretung und 

Fürbitte. Gegenüber dem bloßen Ersatzmann vertritt der Stellvertreter wirklich den 

Vertretenen selbst. Da der Stellvertreter jene Stelle einnimmt, an der der Betreffende 

persönlich stehen sollte (es aber nicht vermag), ist sein Tun ein buchstäblich vorläufiges 

Tun; er „läuft vor“ und geht voraus, bricht die Bahn und ermöglicht dadurch, dass jener selbst 

die Stelle zu erreichen vermag, an der er stehen soll. Auf dieser Linie findet sich im Zweiten 

Kinderkanon der römisch-katholischen Liturgie die zutreffende Formulierung: „Er (Christus) 

nimmt uns mit auf den Weg zu dir.“ Jesus Christus als Stellvertreter löst eine Bewegung 

aus, die uns seinen Weg zum Vater ins Paradies mit- und nachgehen lässt. 

 

Das Gespräch Jesu mit dem Verbrecher am Kreuz mutet auch uns zu, dass wir füreinander 

da sind, füreinander ein offenes Ohr haben, füreinander sorgen, Verantwortung tragen, 

einander Hüter und Hirten sind. Das Evangelium traut uns zu, dass wir Freunde und Anwälte 

des Lebens sind, dass wir Mitliebende Gottes werden. Eine Form dieser Verantwortung 



4 
 
füreinander ist das Fürbittgebet. Es ist Ausdruck der Solidarität, der Hoffnung, der 

Verbundenheit der Menschen in Heil und Unheil, im Leben und im Tod. 

Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Welche 

Wohltat und Ausdruck der Nächstenliebe ist das gesprochene Wort: Ich bete für dich! Es 

wirkt gerade dort, wo es Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo Worte 

nichts mehr ausrichten, wenn der Tod uns voneinander trennt.  

Auch Nichtchristen sind dankbar, wenn für sie gebetet wird. Ein Ort im Dorf (in der Stadt), 

wo regelmäßig und stellvertretend alle Bewohner in das fürbittende Gebet eingeschlossen 

werden - die Lebenden und die Toten – ist wahrhaft ein segensreicher, heilbringender Ort.  

Amen.  

   


