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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer – an den Radiogeräten und hier in der Kirche, 

„Ihr könnt auch zur Oma beten, das war eine Heilige“, das hat unsere Mutter meinen 
Geschwistern und mir manchmal geraten, als wir noch Kinder waren. Sie meinte ihre 
verstorbene Schwiegermutter: Anna Kossen, eine besondere und doch ganz normale 
Frau. Anna Kossen ist bei Gott. Darum haben wir sie heiliggesprochen. Und ich leite 
daraus etwas sehr Tröstliches ab: So, wie sie gelebt hat, wird sie keine Ruhe geben, 
bis alle, die zu ihr gehörten, ebenfalls bei Gott sind. 

Papst Franziskus nennt das „…die Heiligkeit von nebenan“, die Heiligkeit derer, 
„…die in unserer Nähe wohnen und die ein Widerschein der Gegenwart Gottes sind“. 
(GE 7)1 Im vergangenen Jahr hat der Papst eine Schrift über die Heiligkeit 
veröffentlicht: „Gaudete et exsultate“, das heißt: „Freut euch und jubelt“ – Darin 
schreibt er (GE 10):  

„Was ich … mit diesem Schreiben in Erinnerung rufen möchte, ist vor allem 
der Ruf zur Heiligkeit, den der Herr an jeden und jede von uns richtet, den Ruf, 
den er auch an dich richtet.“ 

Und weiter sagt der Papst in dieser Schrift (GE 23): 

„Das ist ein starker Aufruf an uns alle. Auch du musst dein Leben im Ganzen 
als eine Sendung begreifen. Versuche dies, indem du Gott im Gebet zuhörst 
und die Zeichen recht deutest, die er dir gibt. Frage immer den Heiligen Geist, 
was Jesus von dir in jedem Moment deiner Existenz und bei jeder 
Entscheidung, die du treffen musst, erwartet…“ 

Ich finde: Hier spricht der Papst Klartext: Heilig ist was für alle! 

Im August war ich mit 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen unserer Pfarrei in 
Rom. Die Vatikanischen Museen gehörten natürlich zum Programm mit der 
Sixtinischen Kapelle, dem Highlight für mich: An der Decke ist die 
Schöpfungsgeschichte gemalt; die Erschaffung des Adam – der ausgestreckte 
Zeigefinger Gottes... Und dann die ganze Stirnseite der Kapelle ausgefüllt vom 
Jüngsten Gericht: Jesus Christus erscheint und versammelt die Menschen aller 
Zeiten zum Weltgericht. Darunter die Heiligen. Sie halten Christus hin, was sie nach 
menschlichem Ermessen würdig macht, in den Himmel aufgenommen zu werden, die 
Instrumente, mit denen sie ihren Tod gefunden haben als Zeugen ihres Glaubens: 
Der heilige Laurentius hält den Rost, auf dem er im Martyrium verbrannt worden ist; 
der Apostel Andreas hält das Kreuz, an dem er selbst gestorben ist. Und es ist ja 
nichts Geringes, sein Leben für den Glauben an Jesus Christus zu geben! Aber 
bemerkenswert ist dann auf dem Bild: Christus macht nur eine abweisende 
Handbewegung. Will heißen: Weg damit! Mag die Hingabe eures Lebens noch so 
edel sein. Ihr könnt euch nicht damit brüsten, denn: Ich habe euch erlöst! Ich allein! – 
Was Michelangelo mitten in der Reformationszeit in der Kapelle des Papstes mit 
großer Klarheit an die Wand gemalt hat, ist die christliche Lehre von der 
Rechtfertigung: Wir Menschen können uns den Himmel nicht verdienen.  

                                                 
1
 Papst Franziskus Apostolisches Schreiben GAUDETE ET EXULTATE, zitiert nach: 

https://press.vatican.va/content/dam/salastampa/it/fuori-bollettino/pdf/Gaudete%20et%20Exsultate%20-

%20TED.pdf. 



Was aber bedeuten dann noch die Heiligen? Das Beispiel der Heiligen zeigt 
vielmehr, was die Gnade Gottes im Leben der Menschen wirken kann, auch in 
meinem Leben, auch in deinem Leben! Das Lebenszeugnis der Heiligen soll nicht 
entmutigen, denn sie ist keine Messlatte, die immer zu hoch liegt, wie ein Ziel, das 
wir doch nie erreichen werden.  

Und wieder Papst Franziskus zum Thema Heiligkeit (GE 32):  

„Hab keine Angst vor der Heiligkeit. Sie wird dir nichts an Kraft, Leben oder 
Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst dabei zu dem Menschen 
werden, an den der Vater dachte, als er dich erschaffen hat, und du wirst 
deinem eigenen Wesen treu bleiben.“ 

Aber – so frage ich mich: Wie geht Heiligkeit? Wie wird ein Mensch heilig? – 

Bei der Beantwortung dieser Frage und der Frage nach dem Allerheiligenfest hat mir 
ein Vergleich geholfen. Das Fest Allerheiligen ist wie ein Licht, das den dunklen 
November erhellt. Aber nicht die Heiligen sind das Licht! Sondern dieses Licht kommt 
von Gott und scheint durch die Heiligen hindurch. Das ist Heiligkeit: durchscheinend, 
transparent sein für das Licht von Gott, für die Liebe, die von Gott kommt. Heilig sein 
heißt: ganz viel durchlassen von Gottes Liebe. Dazu muss man sie erst mal 
einlassen, die Liebe Gottes, in das eigene Leben! 

Der Mensch, der sich von Gott geliebt weiß – unverdient, unendlich und gratis, der es 
zulassen kann, dass Gott ihn oder sie so liebt, dieser Mensch lässt etwas durch von 
Gott. Das sind dann die, von denen wir schon mal sagen: Der strahlt etwas aus! Die 
strahlt von innen! 

Anders formuliert: Wer es also ertragen kann, geliebt zu werden: bedingungslos und 
gratis, der kann heilig werden. Und es kann passieren, dass durch ihn oder sie den 
Mitmenschen ein Licht aufgeht. Das Wort „heilig“ kommt vom plattdeutschen oder 
niederländischen „heel“, es bedeutet so viel wie „ganz“ oder „heil“. Ein Heiliger ist 
also ein Mensch, der ganz ist, der heil ist, den man als echt empfindet. „Kind Gottes 
sein“, „Gott ähnlich sein“ und „heilig sein“ sind drei Bezeichnungen für das Gleiche. 

Dennoch die Frage: Wie erreicht man das? – Heiligkeit ist kein geistlicher 
Leistungssport. Heilige sind nicht diejenigen, die auf alles verzichten, was Spaß 
macht und gut schmeckt im Leben. Heiligkeit ist der Triumph der Gnade Gottes im 
Leben eines Menschen. Als im Jahr 1933 Johannes Poggenburg als Bischof von 
Münster starb, da war Clemens August, Graf von Galen, Pastor in Münster. Als 
Pastor ging er natürlich auch in die Schule. Mit den Kindern des ersten Schuljahres 
sprach er über die Wahl eines neuen Bischofs, und er fragte sie: „Wer kann denn 
jetzt Bischof werden? Kann ich auch Bischof werden?“ „Nee, du nich.“, antwortete ein 
kleiner Junge spontan. „Warum nicht?“, fragte von Galen. „Mein Papa hat gesagt, du 
kannst nicht predigen.“ Tatsächlich galt er als nicht sonderlich talentiert im Predigen. 
Aber: Durch seine Predigten im Sommer 1941 ist Bischof Clemens August 
weltberühmt geworden. 

Das Große im Leben der Menschen wirkt Gott eben selbst, und wir haben schon viel 
getan, wenn wir ihm dabei nicht im Wege stehen. Wenn man sich die Menschen 
anschaut, die die Kirche heiliggesprochen hat, dann wird man genauso viele 
verschiedene Menschentypen und Lebenswege erkennen, wie es Heilige gibt. Viele 
haben erst spät und über verschlungene Um- und Irrwege Gott gefunden. Nicht alle 
sind auf ihrem Lebensweg bei Gott losgegangen, aber alle sind bei Gott 
angekommen. Und alle sind ein bisschen verrückt; sie passen nicht so ganz richtig in 
die Welt. Sie leben so, als wäre das Reich Gottes schon da und gründen es genau 



dadurch in dieser Welt. Sie beziehen sich auf Jesus, der im Vorwort der Bergpredigt 
die Armen, die Trauernden, die Gewaltlosen, die Friedensstifter und sogar die 
Verfolgten beglückwünscht – so, wie es im Evangelium eben zu hören war.  

Warum tut er das? – In der Armut, der Trauer, der Gewaltlosigkeit, in der 
Barmherzigkeit und auch in der Verfolgung werden Menschen Christus ähnlicher. 
Deshalb preist Jesus sie selig, weil sie die Chance haben, in der eigenen 
Schwachheit die Kraft Gottes zu erfahren. Soll heißen: Wer nicht alles von sich 
erwartet, vom eigenen Können und eigenen Geld, wer vielmehr seine Grenzen kennt 
und alles auf die eine Karte „Gott“, auf seine Hilfe setzt, der gilt vielleicht als 
„weltfremd“, vielleicht sogar als verrückt, aber in seinem Leben kann etwas 
durchscheinen vom der Liebe Gottes. 

In dieser Weise war Anna Kossen, meine Oma, eine Heilige. Heiligkeit geschieht in 
konkreter Nächstenliebe und im achtsamen Umgang mit der Schöpfung, also im 
Alltag, in der Normalität. „Tu mal normal“, sagte ein Mitbruder am Niederrhein gern. 
„Tu mal normal, dat is jeck genug!“ Aller-heiligen erinnert an die Berufung aller, heilig 
zu werden – ganz normal, so wie Sie und ich. 

  

 

 


