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München, 1, November 1970 13. Jahrgang

Allerheiligen
Allerseelen

Ein Doppelfeiertag, das Fest Aller-
neiligen und der Allerseelengedenk-
tag stehen am Anfang des November,
jenes Monats, in dem die Natur sich
scheinbar ebenfalls zum Sterben, in
Wirklichkeit aber für einen langen
Winterschlaf bereitet. Man hat von

jeher der Symbolik dieses Zusammen-
treffens .viel Aufmerksamkeit gewid-
met, hat die natürlichen Vorgänge als
Gleichnis für das menschliche Sterben,
die Grabesruhe und eine nach christ-
.ichem Glauben sichere Auferstehung
bezeichnet. Tatsächlich wäre ja kein
anderer Zeitpunkt im Jahr besser ge-
eignet, die Lebenden zur Zwiesprache
mit den Verstorbenen anzuhalten, sie
aber auch selber an den Ablauf der
Frist zu erinnern, die jedem, auch dem
eigenen Leben, gesetzt ist, denn das
Verklingen der herbstlichen Farben-
pracht, das frühe Hereinbrechen der
Nacht, das stille Nebelgrau der Tage,
lenken unseren Blick von den Äußer-

lichkeiten hinweg zu den wesentlichen,
unausweichlichen Ordnungen unseres
Daseins.

Die Welt um uns ist voller Sterben,
wir kommen an dem Gedanken — mag

Er uns noch so unbequem erscheinen—
nicht vorbei. Was in früheren Jahr-
hunderten die Epidemien waren, vor
deren auslösender Naturgewalt es kei-
hen Schutz gab, das sind in unserem
Jahrhundert die Kriege geworden, die
n ununterbrochener Folge irgendwo
auf der Welt Tag für Tag ihre Opfe
fordern. So werden die stillen Tage
des Allerheiligen- und des Allerseelen-
festes automatisch auch zu Tagen, an

denen wir nicht nur unserer nächsten
Lieben gedenken wollen, deren Grä-
ber wir schmücken und pflegen kön-
nen, sondern auch jenen einen Gedan-
ken widmen sollten, deren sterbliche
Überreste irgendwo auf einem fernen
Kriegsschauplatz oder in der alten
Heimat ihre letzte Ruhestätte fanden,
fern einer liebenden Hand,

Manche Mutter, deren Sohn in frem-
der Erde seinen letzten Schlaf schläft,
mag hin und wieder die, stille Hoff-

nung hegen, daß sich eine fremde, gü-
tige Hand finden möge, die diesem ihr
so teuren Fleckchen Erde stellvertre-
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tend ein wenig Pflege angedeihen läßt.
Wäre es nicht auch umgekehrt eine
jinnvolle, notwendige Aufgabe, zu-
nindest an jenen Tagen des alljähr-
lichen Totengedenkens uns jener Grä-
der anzunehmen, die von keinem An-

jehörigen gepflegt werden können?
50 ähnlich, wie sich alljährlich Jugend-
:iche in aller Welt aufmachen, um die
&lt;riegerfriedhöfe der einstigen Ver-
&gt;ündeten und der einstigen Feinde
gleichermaßen in einen würdigen Zu-
;tand zu versetzen, Vielleicht ist auch in

unserer engsten Umgebung das Grab
aines vergessenen, einsamen Men-
schen, der an Allerheiligen kein Ge-
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Hans Konheisner

Jet, keinen Blumengruß bekommt,
vielleicht sollten wir diese kleine
Geste stellvertretend übernehmen —

Janz einfach, weil es zu den Selbstver-
;tändlichkeiten aller menschlichen Kul-
uren gehört, den Toten ein würdiges
Angedenken zu wahren, ihnen über
las Grab hinaus Dank zu sagen, für
Alles was in ihrem Leben an Gutem
and Lichtem war.

Die Friedhöfe werden in diesen Ta-
gen des Gedenkens zu Pilgerstätten
der Erinnerung. Mit Gebinden und
Kränzen und frischen Blumensträußen
veladen fahren wir dorthin, wo einen
unserer Lieben die Erde deckt. Ein


