Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. November 2000
Fest Allerheiligen, Lesejahr B
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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 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: Amen, Halleluja (Offenbarung 19,1ff)
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Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
du schenkst uns die Freude,
am heutigen Festtag 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....
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
nimm unsere Gaben an,
die wir dir am heutigen Tag vor dein Angesicht bringen.
Wir glauben, dass deine Heiligen – unsere Vorbilder – bei dir leben
und dass Leid und Tod sie nicht mehr berühren.
Erhöre ihr Gebet für uns
und lass uns erfahren, dass sie uns nahe sind
und für uns eintreten.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
(Nach dem Missale)
Präfation:
Ja, es ist gut und recht, 
dir, gütiger Vater zu danken, 
dich zu loben und zu preisen 
für deinen Sohn Jesus Christus. 
Wir danken dir heute auch für all jene, 
die ihm, deinem Sohn, unserm Bruder, 
ähnlich geworden sind - 
durch ihr Beispiel, ihre Botschaft und ihr Leben.
Wir danken dir
für unsere Schwestern und Brüder, die heilig sind. 
Mag die Welt sie kennen, mögen sie noch unter uns leben 
oder schon zu dir heimgekehrt sein. 
Mit ihnen loben und preisen wir dich 
und singen gemeinsam mit der gesamten Schöpfung 
das Lied zu deiner Ehre:
Heilig...

Mahlspruch:
Selig, die Gott suchen,
denn sie werden ihn sehen, wie er ist.
Oder:
Selig, die Frieden stiften,
denn sie werden Kinder Gottes sein.
Oder:
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,
denn ihnen gehört das Reich Gottes.
Schlussgebet:
Gott, du allein bist der Heilige.
Wir ehren dich, wenn wir aller Heiligen gedenken.
Stärke uns durch das Sakrament,
das wir empfangen haben,
und führe uns auf dem Weg unseres Lebens
zu deiner ewigen Herrlichkeit,
wo du selbst die Vollendung und das Ziel unseres Weges bist.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
(nach dem Missale)
Segen:
Gott, wir bitten dich, segne uns und unsern Weg,
den wir im Vertrauen auf dein Wort und deine Stärkung gehen.
Lass nicht zu, dass wir uns jemals von dir trennen
und hilf uns deinen Willen zu erkennen.
Du, ewig treuer Gott,
segne uns und alle, die mit uns auf dem Weg sind.

Fürbitten:
Zu Gott, der Menschen in seine Nachfolge ruft 
beten wir voll Vertrauen:
	Für alle, die sich einsetzen, 
dass unser Miteinander menschlicher wird.
Kröne ihr Bemühen mit Erfolg.

Für alle, die sich für andere einsetzen: 
die Mitarbeiter der Caritas, der Fürsorge, die Pfleger in den Krankenhäusern ...
Lass sie spüren, dass sie in deinem Sinne handeln.
Für alle, die dein Wort verkünden:
Für die Priester, Diakone, Ordenschristen, Religionslehrer...
Lass sie nicht irre werden am Wert der Frohen Botschaft.
Für alle, die glauben, dass ihr Weg zu schwer und unerträglich ist.
Lass sie Menschen finden, die an ihrer Seite gehen.
Für alle Sterbenden, die ihre letzte Wegstrecke zurücklegen.
Lass sie eine helfende Hand finden, die ihnen den Heimgang erleichtert.
Dies sind einige unserer Bitten.
Erhöre sie uns durch Christus, unsern Herrn.
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