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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) 
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Eröffnung:
Fest aller Heiligen-
Heilig- sein , heißt nicht perfekt sein
Heilig sein. bedeutet seinen eigenen Weg finden, so wie das heilige Menschen getan haben.
Sie haben sich nicht an das gehalten , was so als normal und als üblich gegolten hat.
Heilige haben ihrem Gespür, ihren Ideen vertraut. Sie haben versucht, das zu Leben, was sie begeistert hat.
Sie haben sich von Jesus, von seinen Worten betreffen lassen.
Sie haben das Wort Gottes auf ihr Leben übersetzt.
Dabei sind sie ganz Mensch geblieben und immer mehr zu "ganzen Menschen" geworden.
Das Leben heiliger Menschen hat nichts damit zu tun, von der Erde abgehoben zu sein - ganz im Gegenteil, sie sind ganz fest auf der Erde gestanden und haben sich doch nach dem Himmlischen ausgestreckt.
An einem Punkt haben sie versucht unsere Welt menschlicher zu gestalten.
Das hat genügt, mehr brauchte es bei ihnen nicht.
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Zum Kyrie: 
Im Kyrie bitten wir Gott um Erbarmen für all das, 
was unserem eigenem Mensch- und Heiligwerden entgegensteht:
	Gott, heilige Menschen haben ihr Herz und ihre Ohren deinem Wort geöffnet - 
auch wir wollen deinen Ruf hören und annehmen. 
Kyrie eleison

Gott. Die Heiligen sind ihren Weg gegangen in großem Vertrauen. 
Sie haben ihre Ideen nicht aufgegeben, 
auch wenn vieles anders gekommen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. 
Kyrie eleison
Gott. Heilige Menschen haben anderen Hoffnung und Zuversicht gegeben. 
Nimm von uns alle Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit.
Kyrie eleison

Vergebungsbitte:
Gott nimm dich unserer Schwachheit an, 
verzeih uns alle Nachlässigkeit und Sünde 
und führe uns einmal in das Leben bei dir. Amen.
Oder:
Nicht perfekte, vollkommene Menschen, willst Du ,o Gott, 
sondern Menschen, die sich einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. 
Herr, erbarme dich.
Nicht sich selbst der Nächste zu sein, forderst du uns auf, o Gott, 
sondern dem anderen zu helfen, wo er es nötig hat. 
Christus, erbarme dich.
Danach zu streben, in deinen Augen heilig zu werden, 
lädst du uns immer wieder ein. 
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Herr unser Gott.
Du hast den Heiligen ein waches Auge, ein offenes Ohr und ein großzügiges Herz gegeben.
Sie waren bereit für dich und dein Wort.
Sie haben sich der Menschen mit ihren verschiedenen Nöten angenommen.
Schenke auch uns Aufmerksamkeit, 
was Menschen unserer Zeit heute brauchen.
Darum bitten wir...
Oder:
Herr, unser Gott, 
die Heiligen haben sich darum gemüht den Menschen Gutes zu tun 
und dir den ersten Platz in ihrem Leben zu geben.
Hilf auch uns nach dem Beispiel der Heiligen gut zu sein.
Laß uns aufmerksam sein für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen.
und das weitergeben, was wir an Gaben und Begabungen haben.
darum bitten wir dich durch Jesus unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Guter Gott. 
Wir verehren dich, wenn wir heute aller Heiligen gedenken.
Sie waren Menschen wie wir und haben sich von dir begeistern lassen.
Sie haben, oft auf Umwegen ihre guten Gaben zum Leuchten gebracht und 
ihre Fähigkeiten für die Mitmenschen eingesetzt.
Hilf uns, daß wir das Gute das in uns steckt zum Leuchten bringen.
Hilf uns dabei, durch Jesus unseren Bruder und unser Vorbild. Amen.

Oder: 
Barmherziger, ewiger Gott. 
Du stellst uns deine Heiligen als Vorbilder und Weggefährten zur Seite. 
Lass uns durch sie erkennen, was deine Botschaft in der Welt bewirken kann. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
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Fürbitten: 
Mit dem Blick auf die Heiligen 
und im Vertrauen auf ihre Fürsprache rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus:
	Gib unserer Kirche auch heute Propheten und Prophetinnen, 
die zeigen, wo Wahrheit und Leben ist.

Schenke unserer Welt und Gesellschaft Frauen und Männer, 
die dein Wort überzeugend verkündigen und leben.
Laß uns so leben, daß das Gute in uns sich entfalten kann 
und fruchtbar wird für andere.
Ermutige uns immer wieder neu, dem nachzugehen, 
was uns von deiner Botschaft her betroffen macht.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
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Vater unser
Inmitten seiner Heiligen feiert Gott das Festmahl des ewigen Lebens.
Zu diesem Mahl sind auch wir eingeladen.
So sprechen wir das Tischgebet, das und Jesus gelehrt hat:
Oder:
Jesus hat uns gesagt wie wir beten und leben sollen.
Die Heiligen haben das verstanden und in die Tat umgesetzt.
So beten auch wir und bitten:
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Zum Friedensgruß
Es gibt Friedensstifter und Unruhestifter auf unserer Erde.
Jesus und die Heiligen haben den Menschen Frieden gebracht.
So bitten wir: Herr Jesus Christus schau nicht auf unsere Fehler und Schwächen,
schau auf unseren Glauben und auf den Glauben deiner Kirche 
und schenke uns und der ganzen Welt Einheit und Frieden...
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Gebet vor der Kommunion:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. (Hl. Nikolaus von Flüe)
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Mahlspruch: 
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit;
denn sie werden satt werden.
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Schlußgebet:
Der lebendige Gott schenke uns den Mut und die Kraft, daß wir unseren Weg finden, nach dem Evangelium zu leben. 
Die Schar der Heiligen und die Menschen, die Gottes Wort heute ernst nehmen, seien uns Licht auf unserem Lebensweg, Freude und Stärkung in allen Schwierigkeiten.
Gott selbst sei uns nahe in seinem Wort und in seinem Brot.
Er sei uns nahe in den Menschen, mit denen wir leben und in denen wir erfahren: Gott ist da!.
Oder:
Gott wir danken dir für alle heiligen Menschen.
Wir danken dir dafür, daß sie uns zeigen, wie wir unsere Aufgabe in der Welt erfüllen können.
Schenke uns immer wieder Phantasie und stärke das Gute, daß du in uns hineingelegt hast.
Das erbitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen.
Oder:
Lasset uns beten. 
Gott, du teilst in deiner Kirche jedem seine Aufgabe zu. 
Jeder kann dir in seinem Leben auf seine eigene Weise dienen 
und so zur Vollkommenheit gelangen. 
Wir gedenken der vielen heiligen Menschen, 
deren Namen niemand weiß wie du, 
und bitten dich:
Lass uns nach ihrem Vorbild unsere tägliche Aufgabe in Treue erfüllen, 
und nimm uns beim Gericht auf in die Schar deiner Auserwählten. 
Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
(Aus: GL 785/7)
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Segen:
Lasst uns nun gehen mit der Einsicht, dass ein menschliches Leben möglich ist; 
mit der Absicht, ein paar Grenzen mehr als bisher zu überschreiten; 
und mit der Aussicht, dass einer für uns da ist, der uns segnet: 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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