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Woran glaubst du? 
Allerheiligennachmittag 2021 

 
Lied: Wer glaubt ist nie allein      GL 927, 1+3 
 
Oder: Manchmal feiern wir mitten im Tag -    GL 472 
Oder: von guten Mächten      GL 897, 1+5 
 
 
 
Begrüßung und Einstimmung: 
 
 
Nach einem Jahr Pause darf ich euch heute wieder herzlich zu dieser Feier 
begrüßen. 
Mehrmals wurde ich gefragt, ob heuer wieder ein Totengedenken am Friedhof 
stattfinden wird. Ist das nicht zu gefährlich, so viele Menschen, von überall her, 
dicht gedrängt am Friedhof? Hoffen wir, dass die Sicherheitsbestimmungen (3G 
und FFP2) halten, wofür sie gemacht sind. Ich bitte trotzdem um vernünftiges 
und vorsichtiges Miteinander-Umgehen. 
 
Der Tod trennt Menschen, die vorher eng verbunden miteinander gelebt haben. 
Er reißt Liebende entzwei, lässt Partner allein zurück, zerstört Lebenspläne und 
Hoffnungen.  
Manchmal führt der Tod eines Menschen post mortem auch zu Streitigkeiten 
und Feindschaften. 
Sehr häufig aber bringt der Tod Menschen zusammen. Freunde und Verwandt 
treffen sich seit Jahren wieder, um gemeinsam zu trauern und sich an 
gemeinsame Zeit zu erinnern. 
Auch heute führt uns der Tod vieler Menschen zusammen und macht uns zu 
einer großen Gemeinschaft von Hinterbliebenen. Dabei sollen wir nicht trauern 
wie Menschen, die keine Hoffnung haben, sagt der hl. Apostel Paulus. 
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Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher 

(1 Thess 4,13-18) 

 

Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, 
damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Wenn 
Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird 
Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit 
führen. 15 Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die 
Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den 
Verstorbenen nichts voraushaben. 16 Denn der Herr selbst wird vom Himmel 
herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune 
Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen; 
17 dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf 
den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer 
beim Herrn sein. 18 Tröstet also einander mit diesen Worten! 

 
Lied: Bläserstück (Pfunds) 
 
 
Predigt 
 



Woran glaubst du? 
 
„Ich glaube an eine höhere Macht!“ 
Das ist eine Aussage, die man in letzter Zeit immer häufiger zu hören bekommt. 
Der „liebe Gott“, den wir vielleicht in der Volksschule noch kennenlernen 
durften, wird im Laufe meines Erwachsen-Werdens zu einer unpersönlichen 
Macht, zu einer nicht näher definierten „kosmischen Energie“. 
Gott ist eine höhere Macht. Er ist voll positiver Energie.  
Gott ist aber noch viel mehr. Davon zeugt die Bibel von der ersten bis zur letzten 
Seite.  
Gott ist eine Person, ein Gesicht, eine Stimme. Er hat Gefühle. Er kennt die 
Freude und auch die Trauer. Vor allem aber ist er die Liebe. Er ist so voller Liebe, 
dass er bereit ist, sein Letztes für die von ihm geliebten Geschöpfe zu geben. 
 
Das zunehmend rationale Denken der aufgeklärten Menschen lässt dem 
Glauben an einen persönlichen Gott wenig Spielraum. Der moderne Mensch 
denkt abstrakt und kann daher am ehesten noch den Gedanken an eine höhere 
Macht oder an die kosmische Energie zulassen.  
 
Mit rationalem Denken kann ich die Welt erforschen und ihre tiefsten 
Geheimnisse erkunden. Ich kann das Weltall durchforsten und in fremde 
Galaxien eindringen. Am Ende bleibt aber immer noch dieser heilige Rest, der 
mit dem menschlichen Verstand nicht erfasst werden kann. Dieser heilige Rest 
ist für uns nicht eine unpersönliche Macht, auch keine geballte Energie. Dieser 
heilige Rest ist für mich der unendlich liebende Gott, in dessen Hände ich mich 
fallen lassen kann und der mich eines Tages ganz zu sich in sein Reich der Liebe 
aufnehmen wird. 
Viele haben es schon geschafft, bei ihm anzukommen. Ja eigentlich hoffen wir, 
dass es alle geschafft haben und schaffen werden, selbst jene, die am Ende ihres 
Lebens menschlich gesehen noch weit von einer liebenden Vollendung entfernt 
sind. Auch im Prozess des Sterbens wird Gott nicht aufhören, den Menschen 
derart liebevoll zu umschwärmen, dass er sich schlussendlich doch noch dieser 
Liebe hingibt. 
 
Allerheiligen und Allerseelen feiern wir nicht deshalb, weil wir an eine höhere 
Macht glauben. Es soll auch nicht zu einem Fest der Erinnerung verkommen. 
Allerheiligen ist das große Fest der Liebe und des Lebens. Weil der persönliche 
Gott seine Geschöpfe unendlich liebt, hat er sich freiwillig in den Tod gegeben, 
damit alle leben können. 
 
Woran glaubst du? 



An eine höhere Macht? An kosmische Energie? 
Am Ende meiner Tage hoffe ich, das liebende Angesicht Gottes schauen zu 
dürfen. Und ich bin mir sicher, dass ich dann aus dem Staunen nicht mehr 
herauskommen werde. 
 
 
Lied: Bläserstück (Pfunds) 
Prutz: Meine Zeit steht in deinen Händen     GL 907 
 
Gebet für die Letztverstorbenen 

Ich lade uns nun ein, für die Verstorbenen des letzten Jahres zu beten.  
Wir nennen den Namen NN.  
(Ministrant zündet eine Kerze an) 
„Herr gib ihm/ihr die ewige Ruhe“ 
„Vater unser“  / oder „Gegrüßet seist du Maria“ 

 
Bläserstück (Pfunds) 
 
Rosenkranz für alle 

 
➢ Eine weitere Kerze zünden wir an und beten für jene, deren Namen nicht 

genannt worden sind, für unsere Bekannten und Verwandten, die schon vor 
langer Zeit gestorben sind.  

➢ Eine Kerze soll brennen für Kinder, die vor, während oder nach der Geburt 
gestorben sind 

➢ Eine Kerze für all jene, an die niemand mehr denkt. 
➢ Eine Kerze für denjenigen, der in dieser Stunde gerade im Sterben liegt 
➢ Eine Kerze für den nächsten aus unserer Pfarre, den Gott zu sich heimholen 

wird. 
 
 
Unsere Hoffnung auf ein Wiedersehen drücken wir nun aus, indem wir das 
Auferstehungslied miteinander singen (wir stehen auf): 
 
Lied: Christus ist erstanden. (GL 833,1-2) 
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