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Eine große Gemeinschaft bis an die Grenzen der Erde 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in diesem Jahr merken wir kostbar Gemeinschaft ist. Die Kontaktbeschränkungen durch die 

Coronapandemie machen uns das bewusst. Das Erleben von Gemeinschaft ist nicht 

selbstverständlich, vor allem das von großer Gemeinschaft. 

Allerheiligen ist aber ein Fest der Gemeinschaft. Ein großes Fest der Gemeinschaft. Wir denken 

daran, dass wir eine große Gemeinschaft von Gläubigen sind durch all die Jahrhunderte und 

Jahrtausende seit dem Ursprung unseres Glaubens. Wir die wir hier um den Altar zur Eucharistie 

versammelt sind  und Gemeinschaft sind, weil wir uns um Jesus Christus versammeln und mit ihm 

Gemeinschaft haben, sind verbunden mit der Gemeinschaft der Heiligen und Verstorbenen im 

Himmel, die um den Thron Gottes versammelt sind als große Gemeinschaft zum himmlischen 

Hochzeitsmahl. Da merken wir: Da ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, als Gemeinschaft 

der Kinder Gottes sind wir hineingenommen in diese Große Gemeinschaft, die Zeiten und Orte 

überwindet. Alle, die an Jesus Christus glauben, und sich um ihn versammeln, sind eine 

Gemeinschaft. Heute an Allerheiligen steht nicht ein einzelner oder eine einzelne Person im 

Mittelpunkt. Die ganze Gemeinschaft derer, die an Christus glauben und sich um ihn versammeln ist 

es heute. Dazu gehören auch die Christen aller Konfessionen und Kirchen, und vermutlich auch der 

anderen Religionen.  

Da muss ich an die Verkündigungskirche in Nazareth denken. In Nazareth fing die Geschichte unseres 

Heils an. In der Grotte der Verkündigungsbasilika kam der Engel Gabriel zu Maria, und sie sagte Ja, 

Mutter Gottes zu werden, sagte ja, dass er als Mensch in diese Welt kommt und so die 

Heilsgeschichte zwischen Gott und uns Menschen eine ganz neue Dimension bekam, ja seinen 

ausdrücklichen Anfang nahm. Das ist der Beginn unseres Heils. Und oben in der Oberkirche ist an die 

große Altarwand die Vollendung unseres Heils gemalt, wie alle Völker, Christen der verschiedenen 

Kirchen zusammenströmen und sich um diesen Gott versammeln. Ja, das ist die Vollendung unseres 

Heils in der großen Gemeinschaft aller Völker.  

Die erste Lesung aus der Offenbarung des Johannes macht eindrückluch deutlich. Da sind wir nicht 

allein, sondern versammelt als große Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes im Himmel. Da ist von 

einer Zahl die Rede. Das könnte nach Limitierung der Plätze klingen, wie wir das in Corona-Zeiten 

auch in unseren Kirchen erfahren. 144 000 also 12 x 12000. Aber der Satz geht gleich weiter und eine  

unzählbare Schar aus allen Völkern und Nationen. Dieses aus allen Völkern und Nationen im Himmel 

macht deutlich, dass das eine sehr bunte Gemeinschaft ist, so etwa wie wir das alle zwei Jahre  beim 

internationalen Gottesdienst in der Wengenkirche erleben können, wenn Eritreer, Polen, Slowaken, 

Kroaten, Italiener, Ungarn, Portugiesen und Deutsche mit ihren jeweils unterschiedlich ausgeprägten 

Arten Gottesdienst zu feiern gemeinsam Gottesdienst feierten. Das macht mir die große 

Gemeinschaft aus allen Heiligen wieder deutlich. Aus allen Kontinenten und aus allen sozialen 

Schichten stammen sie und sind in Jesus Christus eine große Gemeinschaft. 

Ja, die ganze Menschheit ist wirklich eine große Gemeinschaft. Darauf macht Papst Franziskus mit 

seiner neuen Enzyklika „Fratelli tutti“ aufmerksam. Es ist ein gemeinsames Haus (Laudato si), das wir 

bewohnen. Daher ist auch eine weltweite Solidarität unter den Menschen gefragt. Keine Abgrenzung, 

kein Kampf. Sondern Solidarität und Geschwisterlichkeit (ital. Brüderlichkeit). Und da sind wir sehr 



nahe bei den herausfordernden Aussagen Jesu in der Bergpredigt: Friedensstifter braucht es, 

Menschen, die bewusst auf Gewalt verzichten, Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzten, … 

Allerheiligen legt den Fokus auf die Gemeinschaft. Und für ein gutes Miteinander dieser 

Weltgemeinschaft schon jetzt etwas zu tun, dazu möchte uns dieses Fest ermutigen, gerade jetzt in 

diesen schwierigen Zeiten von Corona. Wir wissen, wir als Christen sind geborgen in einer großen 

Zeiten, Länder- und Sprachgrenzen überdauernden Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die wir betend, 

lobend, preisend, bittend im Gottesdienst mit Jesus Christus erfahren ist Quelle für uns, dass wir 

diese Erfahrung der Geborgenheit und Kraft, die diese Gemeinschaft gibt, in die Welt hineintragen. 

Dazu dürfen wir uns rufen lassen an diesem Allerheiligenfest. Amen.  


