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ein_pixel.gif

file_0.wmf

zusammengestellt von Maria Wachtler

Liedvorschläge:

GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja
GL 226: Nun freut euch, hier und überall
GL 258: Lobe den Herren
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 608: Ihr Freunde Gottes allzu gleich
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 616: Mir nach, spricht Christus
GL 622: Hilf Herr, meines Lebens

Kehrverse und Psalmen:

GL 235: Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Halleluja (mit Psalm 118 A oder B)
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie, und alle verkünden ... (mit Psalm 147
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)
GL 686: Amen, Halleluja (mit Offb 19:1-2.5-7)

Einleitung: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen!
Alle Heiligen, die wir heute feiern, sind in ihrem Leben den Weg zu Gott gegangen. Sie sind seiner Weisung gefolgt. Für uns sind sie deshalb wie Wegweiser: sie hatten den Mut, sich nicht von den Irrlichtern der Welt blenden zu lassen. Sie richteten sich nach der ewigen Wahrheit aus. Wir wollen nicht aufhören, auf jene zu schauen, die für unser Leben Vorbilder, verstehende Freunde und Helfer sind.

Kyrie:

GL 495,7: Herr Jesus, du rufst Menschen, dir zu folgen: Kyrie eleison

Tagesgebet:

Allmächtiger und großer Gott, 
am heutigen Tag gedenken wir in Freude unserer Brüder und Schwestern, 
die uns im Glauben vorangegangen sind 
und ihr Leben in deiner Gnade vollendet haben. 
Wir bitten dich, 
lass uns auf ihre Fürsprache den Glauben bewahren 
und ans Ziel unseres Lebens gelangen 
durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Gottesdienste ohne Priester, Modelle und Anregungen; Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1984.

Oder:

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.

(Im Messbuch vorgesehen)

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.

Oder:

Herr, unser Gott, in unserem Glauben an dich gibst du uns einen festen Standpunkt, der anderen Orientierung werden kann. So bitten wir dich:
	Für alle Menschen, die kein Ziel vor Augen haben. Lass sie durch uns den Weg zu dir entdecken.
	Für alle Menschen, die Angst haben, sich für eine Wegrichtung zu entscheiden.
Gib ihnen Vorbilder im Glauben und Mut, dass sie ihr Leben Schritt für Schritt wagen können.

Für alle Menschen, die orientierungslos in den Straßen ihres Lebens herumirren.
Lass uns ihnen ein Anhaltspunkt sein, damit sie den Sinn ihres Lebens finden.
Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die nur langsam vorwärtskommen und Hilfe brauchen. 
Lass uns stets eine helfende Hand und ein gutes Wort für sie finden.
Für unsere Seelsorger, Eltern und Lehrer, die und schon lange Zeit als Anhaltspunkte auf unserem Weg begleiten.
Lass uns auf das hören, was sie uns durch ihr Leben und ihre Worte sagen.
	Für alle Christen, dass wir ein Herz und eine Seele sind und so zu einem Netz von Anhaltspunkten für die ganze Welt werden.
Wir alle suchen nach einem Lebenssinn,
aber alleine schaffen wir es nicht.
Lass uns auf deine Heiligen blicken, die den Weg zu dir schon vollendet haben.
Lass sie uns Anhaltspunkt auf der Suche nach einem eigenen Standpunkt auf dem Weg zum Vater sein. Amen. 

Aus: Werkmappe Jugendgottesdienste, KJ Innsbruck 1997.

Oder:

Gott
lehre mich zu träumen
um auf den Weg zu kommen
zu mir
und zu dir
und zu den Menschen;
zu meinem Traum von Leben
zu Hoffnung
Sehnsucht
und verdrängten Ängsten

Gott
lehre mich zu träumen
um auf dem Weg zu bleiben
nicht aufzuhören
mit der Suche
nicht totzuschweigen
meine Wahrheit
sondern zu wachsen
und zu reifen
zu einem großzügigen
und weiten Leben

Gott
lehre mich zu träumen
um das Ziel nicht zu verlieren
dass die Gewohnheit
nicht am Aufbruch hindert
der täglich
fordernd und gefordert ist
damit wir menschlich leben
und Liebe
das Zusammensein bestimmt
dass Friede werden kann
in mir
bei uns
und auf der Erde

Gott
lehre mich zu träumen
dass ich nicht überhöre
was du mir sagen willst
dass ich im Inneren deinen Ruf vernehme
und höre und erahne deine Pläne
um im Erkennen
Schritt für Schritt zu folgen
und ich nie aufhöre zu gehen

Almut Haneberg, in: Werkmappe Jugendgottesdienste, KJ Innsbruck 1997.

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 Messbuch)

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: ...

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 Messbuch)

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.

Oder:

Gott, gib uns das, was wir zum Leben brauchen:
Wärme, Geborgenheit und Zuneigung, und das Vertrauen in uns selbst, zu unseren Mitmenschen und nicht zuletzt zu dir.
Sei auch in dunklen Zeiten und schmerzlichen Erfahrungen mit uns und schenke uns stets neu Mut und Hoffnung.
Gott, führe du uns zu einem geglückten Leben
und lasse uns heilig sein und werden,
damit wir so ein Stück Himmel auf Erden erleben.
Amen.

Aus: Werkmappe Jugendgottesdienste.

Oder:

Gott sgne die Erde,
auf der ich jetzt stehe.
Gott segne den Weg,
den ich jetzt gehe.
Gott segne das Ziel,
für das ich jetzt lebe.

Werkmappe Jugendgottesdienste, KJ Innsbruck 1997.



