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Predigt Allerheiligen 

Off 7,2-4.9-14 und Mt 5,1-12a 1.11.2020 

 

Gestern habe ich Mario Armando Olmos Guillen beerdigt. Er 

war der Vater, Schwiegervater und Opa der drei Olmos-Fa-

milien, von denen zwei zu unserer Gemeinde gehören. Da-

vid ist in diesem Jahr Erstkommunionkind. Isi und Sophia, 

die in den vergangenen Jahren hier in St. Cyprian zur Kom-

munion gegangen sind, haben ihrem geliebten Opa nicht 

nur einen Abschiedsbrief geschrieben. Sie waren auch so 

mutig, ihn vorzulesen. Und Isi formuliert in diesem Brief, 

dass sie sich wünscht, dass sie sich vorstellt, dass der Opa 

jetzt mit ihrer Katze, die ebenfalls vor kurzem gestorben ist, 

zusammen auf einer Wolke Kuckuck spielen. 

Vorgestern habe ich die 32 Jenny aus unserer Gemeinde 

beerdigt und als ich der Mutter aufmerksam zuhörte, wurde 

deutlich, dass sie und ihre Tochter eine große Tierliebe ver-

band, ja die Liebe zu den Tieren vielleicht größer war als die 

zu den Menschen. 

Am heutigen 1. November feiern wir Allerheiligen, und seit 

1994 ist er gleichzeitig der Weltvegantag. 

Ich gebe unumwunden zu, dass ich als jüngerer Mensch 

nicht so recht einen Zugang dazu hatte, wie mit der Trauer 

um verstorbene Tiere umzugehen ist. Selbst mit Tieren 
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aufgewachsen, hatte es für mich immer etwas Selbstver-

ständliches, dass Tiere starben, nicht selten geschlachtet o-

der bei der Jagd erlegt werden. 

Meine Empathie für Menschen, die um ein geliebtes Tier 

trauern, ist seither deutlich gewachsen, und es gibt für mich 

keinen Zweifel, dass wir als Christinnen und Christen ver-

pflichtet sind, zum Wohl der Tiere beizutragen und jegliches 

Tierleid zu verhindern. 

Nun habe ich mich gefragt, wie ich dies aus christlicher 

Sicht begründen kann, insbesondere auch gegenüber kri-

tisch denkenden Menschen, zu denen ich mich ja – wie ge-

sagt – selbst einmal zählte. 

Die erste Antwort für mich lautet: Die Tiere sind Gottes Ge-

schöpfe wie wir auch. In den Geschichten der Erschaffung 

der Welt gehören die Tiere ebenso in den Schöpfungszyklus 

der sieben Tage wie der Mensch. 

Auch in der biblischen Geschichte der Arche Noah ist es 

ausdrücklich von Gott gewollt, dass alle Tierarten überle-

ben. 

Die Weihnachtsgeschichte legt Wert auf die Anwesenheit 

von Ochs und Esel und von Schafen. 

In den Gleichnissen Jesu ist der Umgang mit Tieren ein be-

sorgter, nicht selten fast ein zärtlicher. 
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Wenn auch die Aussage Jesu, dass kein Spatz vom Himmel 

fällt ohne Gottes Aufmerksamkeit, die Zugewandtheit zum 

Menschen ausdrücken will, öffnet sich doch auch hier ein 

Blick auf unsere Mitgeschöpfe, dem auch unser Respekt 

und unsere Achtsamkeit gilt.  

So halte ich es für einen Skandal, dass Tiere in unserem 

Recht nach wie vor weitestgehend mit Sachen gleichgesetzt 

werden, und es die Tierschutzverbände schwer haben, das 

Tierwohl nach und nach auch im Recht zu verankern. 

Was hat all das mit Allerheiligen zu tun? 

Nun, ich war zunächst erstaunt, als ich zum ersten Mal fest-

stellte, dass Allerheiligen und der Weltvegantag auf densel-

ben Tag fallen. 

Die Bewegung der Veganerinnen und Veganer ist unter an-

derem eine Antwort auf das hemmungslose Ausbeuten von 

Tieren, bei dem Tierleid – zum Teil in abscheulicher Weise 

– hingenommen wird, um daraus Profit zu schlagen. Tiere 

als reine Gebrauchsgegenstände. 

Demgegenüber setzen Menschen einen Aufruf, meist voll-

kommen zu Recht einen Aufschrei, das Wohl der Tiere zu 

achten.  

Mir geht es hier nicht um die Frage, ob sich ein Mensch ve-

gan, vegetarisch oder mit Tierprodukten ernährt. Aus meiner 



 

4 

Überzeugung gibt es hier viele mögliche Wege, dem Tier-

wohl gerecht zu werden. 

Aber ich möchte gerne in diesem Kontext die Heiligkeit des 

Menschen betrachten, die wir heute feiern. 

Wir werden von Gott gesiegelt. So haben wir aus der Offen-

barung gehört. Wir sind Kinder Gottes, so lesen wir im 1. Jo-

hannesbrief. Wir werden von Jesus seliggepriesen, was 

dasselbe bedeutet, wie heiliggesprochen zu werden. 

Dieser Zuspruch an den Menschen geht von Gott aus. Das 

kann nicht oft genug gesagt und wiederholt werden. Dieser 

Zuspruch ist nicht zu erlangen oder zu erkaufen, nicht mit 

guten Werken und schon gar nicht mit Geld. Auch, wenn 

Heiligsprechungsprozesse dabei einen falschen Eindruck 

erwecken. 

Die himmlische Vision, die der Seher Johannes beschreibt, 

sie ist das Geschenk Gottes an den Menschen. Und wer mit 

offenen Augen die Schöpfung betrachtet und beschreibt, 

muss dieser Offenbarungsgeschichte in nichts nachstehen. 

Sonnenauf- und -untergänge, Nebel über Feldern, das in 

vielen Farben leuchtende Herbstlaub, das Fohlen, das um 

das Muttertier herumspringt, die kleinen Katzen oder Hun-

dewelpen, die gesäugt werden. In jeder und jedem von uns 

lassen sich doch Bilder erinnern, die der Beschreibung der 

Offenbarung nahekommen oder gleichen.  
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Bis ins allerkleinste Detail wirkt die Liebe Gottes in seine 

Schöpfung.  

Diese Liebe Gottes ist es, die uns heiligt. Die Liebe Gottes, 

die uns seine Kinder sein lässt, macht uns heilig. Und über-

all dort, wo diese Liebe zwischenmenschlich erfahrbar wird 

– im Trost der Trauernden, im gerechten Umgang miteinan-

der, in der Barmherzigkeit, in Versöhnung und Frieden – 

überall dort wird diese Heiligkeit sichtbar zu einem großen 

Reichtum. 

Wir leben diesbezüglich in einer schwierigen Zeit. Als Städ-

terinnen und Städter erleben wir nicht mehr so häufig und 

unmittelbar die unglaublichen Bilder, die die Natur uns 

schenkt. 

Im Anblick von Kindersoldaten, von sexuell missbrauchten 

Kindern, von ertrinkenden Kindern im Mittelmeer wird auch 

das Bild der liebenden Mutter und des liebenden Vaters ext-

rem herausgefordert. 

Und da, wo so oft der Mammon siegt und nicht Liebe und 

Barmherzigkeit, wird auch die Heiligkeit des Menschen in 

Frage gestellt, und zwar existenziell. 

Ich möchte Euch trotzdem einladen, immer und immer wie-

der, den Worten von Helmut Jaschke zu folgen, der bis 

2008 Professor für Religionspädagogik in Karlsruhe war, 

und der sagt: „Stell Dir vor, es gäb den Himmel!“ 



 

6 

Ja, werden wir nicht müde, uns diesen Himmel vorzustellen! 

Glauben wir daran, dass dieser Himmel mitten im Hier ist 

und einmal Dort vollendet wird. 

Hören wir, dass aus allen Nationen und Stämmen, Völkern 

und Sprachen die Menschen geheiligt sind. 

Sind wir dankbar, dass uns diese Heiligkeit, diese Liebe 

Gottes geschenkt wird. Es irren jene, die aus den unter-

schiedlichsten Verblendungen glauben, sie könnten sich 

den Himmel erkaufen. Der Attentäter von Nizza und alle 

Terroristen im Namen Gottes. Alle Mächtigen in Religionen, 

die andere unterdrücken. Jede und jeder, der sich moralin-

sauer erhebt über andere. 

Spüren wir der Heiligkeit Gottes in unserem Leben nach. 

Mario Armando Olmos Guillen hat seine Zeit in den letzten 

Jahren seines Lebens der Frau gewidmet, die die Mutter 

seiner Kinder ist, von der er geschieden war, und die auf-

grund fortschreitender Demenz immer mehr seine Hilfe be-

nötigte. 

Richten wir unser Augenmerk mehr auf das Heilige, das in 

unserer Welt geschieht. Und wer dem Aufruf folgt: „Stell Dir 

vor, es gäb den Himmel!“, der wird auch voller Freude, 

Dankbarkeit und vielleicht sogar mit Liebe auf unsere Mitge-

schöpfe, die Tiere, schauen und deren und unseren Le-

bensraum, die Erde zu erhalten suchen. AMEN 


