file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. November 2001
Fest Allerheiligen
zusammengestellt von Br. Paulus Terwitte und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 261: Den Herren will ich loben (Magnificat)
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 608: Ihr Freunde Gottes allzugleich
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 642: Eine große Stadt ersteht 
Psalmen und Kehrverse:
GL 629: Psalm 8 mit KV Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit
GL 630: Psalm 112 (oder Psalm 1, GL 708) mit KV Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht.
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (Seligpreisungen) 
GL 645: KV: Wo Güte und Liebe, da wohnt Gott
GL 646,2: Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk, in ihm laßt uns leben mit Psalm 33 (GL 722)
GL 649: Psalm 84 Mit KV Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
GL 650: Psalm 46 mit KV Geheiligt hat der Herr sein Volk
GL 686: Ammen, Halleluja (Offenbarung 19,1ff) 

Einführung:
Groß sein - wer wollte das nicht? Die Erfahrung lehr uns anderes. Viele fühlen sich eher klein gemacht, manche sogar niedergemacht. Bürokratie. Verwaltung. Streit in der Nachbarschaft.
Bei allen Tiefschlägen wird dann leicht vergessen: Kein Mensch kann den anderen wirklich klein machen. Am Ende heißt es: Du wirst aufgerichtet. Gott spricht sein Amen. Und das macht groß - später. 
Aber auch jetzt schon. Feiern wir unseren Gott, der selig gemacht hat, die sich in ihrem Leben arm und traurig erfuhren.
Zum Kyrie:
Jesus, klein geworden für uns. 
Herr, erbarme dich.
Jesus, groß gemacht vom Vater. 
Christus, erbarme dich.
Jesus, zu uns gesandt als Kraft und Hilfe. 
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes Statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, daß wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Heiliger Gott.
Du hast deine Gemeinde zur Heiligkeit berufen.
Du befähigst uns schon in dieser Welt
zu einem neuen Leben.
Vergib uns, wenn wir dennoch immer wieder versagen.
Sende uns deinen Geist und laß uns erfahren,
daß du die Herzen der Menschen verwandelst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Barmherziger Gott,
du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt.
Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit
und in der kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Präfation:
Die Glorie der Heiligen und die Gläubigen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe,
denn in der Krönung ihrer Verdienste
krönst du das Werk deiner Gnade.
Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild,
auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe
und gibst uns in ihrer Gemeinschaft
das verheißene Erbe.
Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft,
im Kampf gegen das Böse zu siegen
und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln
und Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Mahlspruch:
Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, 
was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: 
hat Gott denen bereitet, die ihn lieben.
(vgl. 1 Kor 2:9)
Oder:
Christus spricht:
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast.
(vgl. Lk 10:21)

Schlußgebet:
Allmächtiger, gütiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Laß uns dereinst zu ihm gelangen,
der uns auf dem Weg durch den Tod
in die Herrlichkeit vorausgegangen ist,
unser Herr Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Gott und Vater,
im heiligen Mahle, das wir empfangen durften,
hat sich auf neue Weise das Wort des Apostels erfüllt:
Jesus, dein Sohn, lebt in uns.
Wir danken dir, daß du ihn uns geschenkt hast.
Steh uns bei, damit wir ganz für ihn leben
und einst ewig vollendet werden in ihm,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch 

Fürbitten:
Gott, du vollendet, was uns hier noch fehlt. 
Im Blick auf alle Heiligen bitten wir dich:
Erhöre die Fürsprache unserer vollendeten Brüder und Schwestern.
	So viele sind arm und ohne Hoffnung. 
Eröffne ihnen Wege aus ihrer Not.
	So viele sind traurig und einsam. 
Schenke ihnen neue Bekannte und Freunde.

So viele sind ungerecht verfolgt. 
Wahre die Gerechtigkeit unter den Menschen.
So viele sind ohne Orientierung. 
Berufe gute Priester und Diakone in Deinen Dienst.
Wir danken Dir, Gott, dass du uns nicht allein lässt. 
Wir preisen Dich, jetzt und auf Ewig. Amen.
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