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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. November 2002
Hochfest Allerheiligen
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - 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: Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit
Mit Psalm 8
	GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 (oder Psalm 1, GL 708)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (Seligpreisungen)
GL 645: 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: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk
Mit Psalm 46
GL 686: Ammen, Halleluja 
(Offenbarung 19,1ff)

Begrüßung und Einführung:
Die Gnade des Herrn Jesus Christus, der uns zur Heiligkeit ruft, sei mit euch.
Allerheiligen ist das Fest aller Heiligen, der bekannten, wie der namenlosen: das Fest des "Volkes der Geringen, der Erniedrigten, der Ausgestoßenen, der Ausgebeuteten, der Betrübten, der Entmutigten, der Kranken, der Verlorenen", die ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt haben.
Allerheiligen ist aber auch ein Fest von uns glaubenden Christen, die wir alle zur Heiligkeit berufen sind.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist das Wort des Vaters an uns Menschen:
Herr erbarme dich unser.
Du offenbarst uns die Liebe des Vaters:
Christus, erbarme dich unser.
Du schenkst uns die Verbebung der Sünden.
Herr, erbarme dich unser.
Der Herr erbarme sich unser.
Er nehme von uns Sünde und Schuld 
und öffne uns neu für sein Wort und sein Geheimnis in dieser Feier der Eucharistie.
Oder:
Herr Jesus Christus, du hast dir ein Volk versammelt:
Herr, erbarme dich.

Du hast uns zur Heiligkeit berufen:
Christus, erbarme dich.

Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
du schenkst uns die Freude,
am heutigen Fest die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern.
Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher
unsere Hoffnung
und schenke uns dein Erbarmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Gott, du suchst Menschen, die von dir sprechen 
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden 
und deine Zeugen zu werden – mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Ruf vor dem Evangelium:
Selig sei ihr, wenn ihr mir nachfolgt. 
Freut euch und jubelt: 
Euer Lohn im Himmel wird groß sein.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
nimm die Gaben entgegen, die wir am heutigen Fest darbringen.
Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir leben
und dass Leid und Tod sie nicht mehr berühren.
Erhöre ihr Gebet und lass uns erfahren,
dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)
Oder:
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 Heiligen Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst immer mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Wir haben erlebt, Herr:
Du machst Schwache stark, das, was unmöglich erscheint, wahr.
Totes wieder lebendig.
Darum dürfen wir zu dir rufen:
Herr, all unsere Sorgen und Mühen,
die wir in den Zeichen von Brot und Wein vor dich hintragen,
sind umsonst,
unsere Initiativen verlaufen im Sand,
wenn nicht du die treibende Kraft
all unseres Tuns bist und bleibst.
Was immer uns gelingt, wo immer das Leben über den Tod siegt,
wo immer Auferstehung Wirklichkeit wird in unserer Welt,
ist es dein Werk.
Deshalb preisen wir dich heute
und vertrauen deiner Verheissung
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde
und Vollendung bei den Heiligen.
Amen.

Präfation:
Vom Fest Allerheiligen
Zum Vaterunser:
Gott, du hast uns zur Heiligkeit berufen. Vertrauensvoll beten wir mit den Worten, die uns dein Sohn, unser Herr und Heiland gelehrt hat:
Vater unser im Himmel ...
Mahlspruch:
Selig, die ein reines Herz haben; 
denn sie werden Gott schauen.

Meditation:
Wir danken dir, Herr Jesus,
für die Gelegenheit, dein Wort zu betrachten.
Wir danken dir für die Seligpreisungen:
Sie zeigen uns, wie du auf dieser Welt gelebt hast;
Sie geben uns Hoffnung und das Vertrauen,
dass du uns hilfst, dir nachzufolgen.
Wir danken dir, dass du bei uns bist,
heute, morgen, alle Tage.
Du begleitest uns
auf dem Weg zur Fülle des neuen Lebens,
das du uns gebracht hast.

Wir danken dir, Vater.
Durch den Tod und die Auferstehung Jesu
schenkst du uns den Heiligen Geist,
der uns die Gewissheit ins Herz legt,
eines Tages in dein Reich zu gelangen
und dein Angesicht unverhüllt zu schauen.
Wir danken dir, dass wir schon jetzt
etwas davon erkennen können,
dass du uns so, wie wir sind, umfängst
mit dem bedingungslosen Angebot der Vergebung.

Aus: Carlo Maria Martini, Selig seid ihr!, München 2002, 127.

Schlußgebet:
Gott, du allein bist heilig,
dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken.
Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade
und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastmahl,
wo du selbst die Vollendung der Heiligen bist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der Frohen Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Gott behüte euch
auf euren Wegen.
Er sei euch nahe
in allem, was geschieht.
Er helfe euch hindurch
durch alles, was euch bevorsteht.
Er trage euch durch die Zeit
und gewähre euch die Ewigkeit.
So segne euch er dreieinige, euch liebende Gott...
(Peter Klever)

Fürbitten A:
Wir bitten den Herrn für alle Glieder seiner Kirche 
und für ihren Dienst am Heil der ganzen Welt:
	Für unseren Papst, unseren Bischof, für alle Priester, Diakone, Ordensleute und Frauen und Männer im Dienst der Kirche.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
	Für alle, die im Sakrament der Ehe verbunden sind und um den Zusammenhalt der Generationen.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.

Für die Vereinsamten, die Kranken, die Behinderten, die Gefangenen und Verfolgten, und für alle, die in Not sind.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Für unsere je eigenen Anliegen, die wir in diesen Gottesdienst mitgebracht haben.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Für unsere verstorbenen Verwandten, Freunde und Bekannten und für die Toten, derer niemand mehr gedenkt.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Allmächtiger Gott, du hast uns als dein Volk berufen. 
Höre auf die Fürbitten deiner Heiligen, die bei dir sind, 
und erhalte uns in deinem Frieden. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitten B:
Wir bringen in dieser Stunde unsere Bitten vor dich, 
Christus, unser Herr und Heiland:
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
	Wir beten für die Armen vor Gott.
	Wir beten für die Trauernden.

Wir beten für die Gewaltlosen auf dieser Welt.
Wir beten für die Verfolgten und Hungernden.
Wir beten für die Unbarmherzigen.
Wir beten für die Menschen, die zu ihrem Gewissen stehen.
Wir beten für die Kriegstreiber und auch für die Friedensstifter.
Wir beten für die um des Glaubens Verfolgten überall auf der Welt.
Wir beten für unsere verstorbenen Verwandten und Freunde.
Wir beten für uns selbst im Bemühen um Heiligkeit.
Herr, du hast uns in deinen Seligpreisungen Leuchtzeichen für unseren Weg als Christen gegeben. 
Sei du unser Begleiter und unser Ziel. Amen.
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