Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. November 2000, Allerseelen
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Gebete - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Eingang: Instrumental.
Eröffnung: Du bist der Weg, auf dem wir schreiten (KG 207) oder Wir sind nur Gast auf Erden (GL 656)
Zum Totengedenken:
Antwort gesungen: Ewiges Leben schenke ihnen, o Herr. (KG 733/5 – GL 664/2)
Antwortgesang: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung, KG 400 (Ps 130) – GL 82/1+2
Antwortgesang: Instrumental.
Gabenbereitung: Instrumental
Sanktus: Heilig bist du grosser Gott (KG 105 – GL 902)
Agnus Dei: Jesus, dir leb ich (KG 197 – GL 832)
Kommunion: Instrumental.
Danklied: Nun saget Dank und lobt den Herren (KG 440, 1.2.3.5 – GL 269)
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 655: Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt
GL 656: Wir sind nur Gast auf Erden
GL 657: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
GL 658: Wenn mein Stündlein vorhanden ist
GL 659: O Welt, ich muß dich lassen
GL 662: Christus, der ist mein Leben
GL 663: Weder Tod noch Leben trennen uns von Gottes Liebe
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 oder Psalm 130(GL 82)
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Zum Totengedenken:
Hinführung zum Totengedenken:
Wenn wir in diesem Gottesdienst der Toten gedenken, betrachten wir den Tod und die Trauer über unsere Verstorbenen nicht in Dunkelheit, sondern im Licht der Auferstehung Christi. Die Osterkerze ist entzündet und mit ihr auch unsere christliche Hoffnung, dass Gott die Toten wie Lazarus auferwecken wird und sie an seinem Leben teilnehmen lässt. Mit unseren Verstorbenen bleiben wir in Liebe und im Gebet verbunden. Mit ihnen bilden wir eine Gemeinschaft: wir, die wir noch unterwegs sind und unsere Verstorbenen, von denen wir hoffen, dass sie ihr Ziel erreicht haben.
Auch die Verstorbenen, die Gott seit dem letzten Allerseelentag zu sich gerufen hat, bleiben Teil unserer Gemeinschaft. Wir bringen dies zum Ausdruck, wenn wir sie bei ihrem Namen rufen und eine Kerze an der Osterkerze entzünden: Was sie an Licht der Auferstehung bereits erfahren, leuchte in unsere Dunkelheiten und erhelle unser eigenes Leben hier und jetzt:
(Namen werden verlesen und eine Kerze angezündet)
Anschließend Instrumentalmusik
Wir gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und aller, 
die mit uns befreundet waren 
und mit denen wir ein Stück unseres Lebensweges gemeinsam gehen durften. 
Für sie wollen wir beten:
	Vater im Himmel, lass unsere verstorbenen Eltern, Verwandten 
und alle, die uns nahe standen, sich ewig freuen bei dir.
A: Ewiges Leben schenke ihnen, o Herr ...

Lass alle, die mit uns freundschaftlich verbunden waren, 
deine Freundschaft erfahren.
A: Ewiges Leben schenke ihnen, o Herr ...
Führe unsere verstorbenen Seelsorger, Lehrer 
und alle, die uns den Glauben vermittelt haben, in dein ewiges Licht.
A: Ewiges Leben schenke ihnen, o Herr ...
Nimm alle unsere Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich.
A: Ewiges Leben schenke ihnen, o Herr ...
Barmherziger Gott, 
in deine gütigen Hände empfehlen wir alle, 
mit denen wir über den Tod hinaus verbunden bleiben. 
Wir danken dir für das Gute, 
das sie in ihrem Leben von dir empfangen 
und für das Gute, das sie uns getan haben. 
Nimm unsere Toten auf in die ewige Gemeinschaft mit dir. 
Stärke uns in der Hoffnung auf ein Wiedersehen. 
Lass uns einst mit ihnen in Freude bei dir leben 
durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.

Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
schau auf die Gaben, die wir dir bringen. 
Sie sind Zeichen für das, 
was wir versucht haben, aus unserem Leben zu machen. 
Sie sind Zeichen auch für all das, 
was unsere Verstorbenen uns in ihrem Leben geschenkt haben, 
wo sie Brot und Wein für uns geworden sind. 
Wir bitten dich, nimm sie und diese Gaben an 
und wandle sie. 
Lass auch uns mit deinem Sohn, 
unseren Herrn Jesus Christus verbunden sein 
im Sakrament der Liebe. 
Das erbitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet:
Barmherziger Gott, 
in der Feier des Todes und der Auferstehung deines Sohnes 
hast du uns gestärkt. 
Führe unsere Verstorbenen aus dem Tod ins Leben, 
aus dem Dunkel zum Licht, 
aus der Bedrängnis zu deinem Frieden, 
damit sie bei dir das Leben in Fülle haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segen:
Barmherziger Gott, 
du bist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. 
Erwecke uns ins klare Licht deiner Wirklichkeit. 
Erwecke uns in deine grenzenlose Barmherzigkeit, 
in dein abrundtiefes Vertrauen und in deine hingebende Liebe. 
Befreie uns mit deinem Segen zu einem neuen Leben: 
so segne und behüte uns Gott, 
der den Tod überwunden und uns ins Leben gerufen hat, 
Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Fürbitten:
Du Gott des Lebens. 
Du kennst unsere Grenzen und Schwächen, 
unsere Sorgen und Ängste. 
Du hast ein offenes Ohr auch für unsere Bitten:
	Wir gedenken der Opfer der Kriege und des Terrors, 
der Katastrophen und von Unglücksfällen. 
Erbarme dich ihrer.

Lass alle, die dem Verkehr zum Opfer gefallen sind, 
erfahren, dass am Ende all unserer Wege 
deine erbarmungsvolle Liebe auf uns wartet.
Richte alle Menschen auf, 
die mit dem Leben nicht zurechtkommen, 
die unter Depressionen und Schuldgefühlen leiden 
und befreie sie zu einem neuen Leben.
Lass uns so leben, 
dass wir bereit sind, dir im Tode zu begegnen.
Denn Du machst unsere Dunkelheiten hell, 
du bist uns Licht und Wahrheit. 
Dir sei Lob und Dank. 
Heute, alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. 
Amen.
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