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Allerheiligen (Romano Guardini)

Die Barmherzigen werden selig gepriesen, denn sie werden 
Barmherzigkeit bei Gott finden. Die Liebe zum Nächsten und die zu Gott
gehören zusammen: „Du sollst Gott deinen Herrn lieben… und deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ Ebenso die Liebe, die Gott den Menschen 
schenkt, und jene die der Mensch seinem Nächsten geben soll: „Vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Die 
Liebe, von der Christus redet, ist gleichsam ein lebendiger Strom, der 
von Gott kommt, durch die Menschen geht und zu ihm zurückkehrt; eine
heilige Lebensgestalt, die von Gott zum Menschen reicht, vom 
Menschen zu seinem Nächsten, vom Glaubenden zu Gott. Wer an einer
Stelle den Zusammenhang unterbricht, zerbricht das Ganze. Wer ihn an 
einer Stelle rein verwirklicht, gibt dem Ganzen Raum.
   Selig gepriesen werden, die lauteren Herzen sind, deshalb, weil sie 
Gott schauen werden. Diese Reinheit des Herzens meint nicht nur das 
Freisein von den Trübungen der Sinne, sondern die Lauterkeit des 
Innern überhaupt, den guten Willen vor Gott. Von dieser Gesinnung wird
gesagt, dass sie Gott schaue; denn Gott zu erkennen, ist nicht Sache 
des bloßen Verstandes, sondern des lebendigen Blickes. Dieser Blick ist
klar, wenn das Auge rein ist; die Wurzeln des Auges aber liegen im 
Herzen. Um Gott zu erkennen, hilft es nicht viel, den bloßen Verstand 
anzustrengen; das Herz muss lauter werden. Und endlich sind selig die 
Friedensstifter, denn es wird deutlich werden, dass sie Söhne Gottes 
sind. Gott ist der Gott des Friedens, weil er der Gott der Kraft und der 
Güte ist. Wirklich Frieden zu stiften ist ebenso schwer, wie es leicht ist, 
Kampf zu entfesseln. Den Kampf bringt die Enge und 
Widersprüchlichkeit des Daseins selbst; um Frieden aufzubauen - den 
echten, wesenhaften -, bedarf es einer tiefen, lösenden und 
überwindenden Kraft. Die das können, sind aus Gottes Geblüt. 

(In Romano Guardini „Der Herr“)


