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Predigteinstieg zum 1. November, Allerheiligen

Wenn wir heute Allerheiligen feiern, dann tun wir das nicht allein. Wir feiern diesen Gottesdienst na-
türlich in der Gemeinschaft unserer Kirche. Aber darüber hinaus sind wir verbunden mit allen Kirchen, 
die sich heute zum Gottesdienst versammeln. Wir beten in Gemeinschaft mit allen Glaubenden, weil 
wir mit ihnen ja in Christus untereinander verbunden sind, weil wir, wie das Johannesevangelium 
sagt, alle Reben an dem einen Weinstock Christi sind (Joh 15,5).

Ganz besonders dürfen wir uns heute verbunden wissen mit unseren Geschwistern aus den lutheri-
schen Kirchen. Denn gestern feierten Papst Franziskus und der Präsident und der Generalsekretär des 
Lutherischen Weltbunds, Bischof Dr.  Munib A. Younan und Pfarrer Martin Junge, im schwedischen 
Lund gemeinsam einem ökumenischen Gottesdienst, um des Beginns der Reformation vor 500 Jah-
ren zu gedenken. 

Geprägt wurde dieser Gottesdienst zum einen von dem Dank für das, was Lutheraner und Katholiken 
gerade im ökumenischen Miteinander voneinander gelernt haben und weiter lernen können, und 
zum anderen von Bekenntnis zur Schuld, die beide Seiten in der Geschichte ihrer Trennung auf sich 
geladen haben. Beides, Dank und Buße, ist die Voraussetzung, um noch mehr als bisher gemeinsam 
Zeugnis für unseren Glauben an Jesus Christus ablegen zu können. Dieser Glaube an Christus und 
sein Wirken stand ja, so wissen wir heute, im Zentrum des Lebens und Wirkens Martin Luthers. Und 
wenn wir heute Allerheiligen feiern, dann feiern wir ja nichts anders als das, was der Glaube an Jesus 
Christus in Menschen bewirken kann, die sich ganz auf diesen Glauben einlassen, die ganz auf Jesus 
Christus vertrauen.  Und damit sind wir genau bei dem, worum es dem heutigen Fest geht. 

[Hier schließt sich die Predigt des Pfarrers an]


