Allerheiligen: Liturgie - 1. November 2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 608: Ihr Freunde Gottes allzu gleich
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 642: Eine große Stadt ersteht
GL 656: Wir sind nur Gast auf Erden

Kehrverse und Psalmen:

GL 235: Danket dem Herrn, er ist gütig. Halleluja (mit Ps 118 A oder B)
GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie … (mit Ps 254)
GL 629: Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit (mit Ps 8)
GL 632: Du hast uns erlöst mit deinem Blut
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr (mit Ps 84)
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes


Einleitung:

Heiligkeit ist in der Kirche nicht das Privileg einiger weniger. Und die Heiligen sind im Verhältnis zur Gesamtheit der Christen auch kein kleiner exklusiver Zirkel. Heilig zu sein - diese Eigenschaft hat Gott uns allen, die wir hier versammelt sind, als Anlage in unser Herz gestiftet. Wir haben diese Anlage in uns, weil wir seit der Taufe das Siegel des dreieinigen Gottes tragen. Und wir sind geheiligt, weil wir Anteil haben, an Ihm, dem heiligen Gott. Er ist der Heilige schlechthin. Er ist der Lichtglanz und die Lebensfülle. Seinem strömenden Licht und seinem sich verschenkenden Leben werden wir teilhaftig, wenn wir uns in das Heilsgeschehen hineinbegeben, das von ihm her in Gang gesetzt ist. Gerade in der Eucharistiefeier sind wir in die Fülle dieses Heilsgeschehens hineingetaucht. Es ist nicht bloß ein Ausläufer des Meeres göttlicher Fülle, an dem wir stehen, wir sind da mitten drin! Deswegen ist es alte kirchliche Glaubensgewissheit, dass jede Messe, die hier auf Erden gefeiert wird, zugleich ein himmlisches Geschehen ist - mit allen Heiligen, die in der Vollendung bei Gott leben, als Teilnehmern und Mitfeiernden. Wir wollen uns diese Tatsache heute besonders zu Bewusstsein rufen. Ihre Christusliebe, ihre Bereitschaft zur Jesusnachfolge soll auch uns ermuntern und ermutigen.

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du bist hier zugegen als Licht in unserer Mitte.
Herr, erbarme dich.
Du bist hier zugegen als Wort auf unserem Weg.
Christus, erbarme dich.
Du bist hier zugegen als Leben für uns Menschen.
Herr, erbarme dich.

Der Herr erbarme sich unser, er belebe und stärke in uns das Bemühen um Heiligkeit und lasse uns teilhaben am ewigen Leben.


Gebete:

1.
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.
(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)

2.
Herr, unser Gott,
nimm unsere Gaben an,
die wir am heutigen Tag vor dein Angesicht bringen.
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, unsern Herrn.
(Nach dem im Messbuch vorgesehenen Gabengebet)

3.
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 im Messbuch vorgesehenen Schlussgebet)

4.
Allmächtiger Gott,
wir sind deine Kinder,
von dir und keinem andern Gott
berufen, geführt, gesegnet.
So bitten wir:
Öffne deinen Himmel über uns,
rühre unsere Herzen an,
rufe unsere Namen,
mach uns offen für das Licht.
Durch Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und liebt und wirkt in Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Allmächtiger und gütiger Gott, du berufst alle Menschen in dein Reich. Bittend und betend kommen wir vor dich:

	Unsere Kirche ist bereits vollendet bei dir, sie ist aber auch auf der Pilgerschaft durch die Zeit. Neben aller Freude und Zuversicht erleben wir Mühsal und Beschwerlichkeit. Daher rufen wir:
Gott des Lebens: Wir bitten dich, erhöre uns!

Frieden und Gerechtigkeit, Liebe und Treue gehören zu den gefährdeten Gütern dieser Welt. Es ist ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, der oftmals ganz verloren scheint. Daher rufen wir:
Gott des Lebens: Wir bitten dich, erhöre uns!
Viele Menschen scheinen unselig und glücklos, viele kommen mit ihrem Leben nicht zurecht und fühlen sich ohne Kraft. Daher rufen wir:
Gott des Leben: Wir bitten dich, erhöre uns!
Auf unserer Suche, unseren Weg nach dem Evangelium zu finden, sind wir oft verunsichert, werden mutlos oder schwimmen mit dem Strom der Zeit. Daher rufen wir:
Gott des Lebens: Wir bitten dich, erhöre uns!
Tag für Tag sind Menschen mit ihrem Tod konfrontiert � vorbereitet oder unvorbereitet, beheimatet oder vereinsamt, erwartungsvoll oder abwehrend. Daher rufen wir:
Gott des Lebens: Wir bitten dich erhöre uns!
Unsere Verstorbenen sind uns den Weg vorausgegangen. An viele denken wir nur noch selten, um manche trauern wir, manchen fühlen wir uns inniglich verbunden. Daher rufen wir:
Gott des Lebens: Wir bitten dich, erhöre uns!

Vater im Himmel, du allein bist der Heilige, von dir geht alle Heiligkeit aus. Gemeinsam mit allen, die bei dir sind, wollen wir dich preisen � jetzt und in Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Gott, du vollendest, was uns hier noch fehlt. Im Blick auf alle deine Heiligen kommen wir bittend vor dich. Erhöre die Fürsprache unserer Schwestern und Brüder, die bei dir vollendet sind:

	So viele sind verzweifelt und ohne Hoffnung. - Eröffne ihnen Wege aus dieser Situation.
	So viele sind traurig und einsam. - Verhilf ihnen zu Gemeinschaft und Freundschaft.

So viele sind von irgendeiner Not geplagt. - Lass sie hilfreiche Zuwendung erfahren.
So viele sind ungerecht verfolgt. - Führe ihre Peiniger zur Erkenntnis der Menschenwürde.
So viele sind ohne Orientierung. - Stärke unser Bemühen, auf sie zuzugehen.
So viele sind uns im Tod vorangegangen. - Lass sie teilhaben am ewigen Leben.

Wir danken dir, Gott, dass du uns nicht alleine lässt, und wir preisen dich - jetzt und auf ewig.


Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe,
denn in der Krönung ihrer Verdienste
krönst du das Werk deiner Gnade.
Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild,
auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe
und gibst uns in ihrer Gemeinschaft
das verheißene Erbe.
Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft,
im Kampf gegen das Böse zu siegen
und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln
und Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:

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 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 ...


Kommunionvers:

Freut euch und jubelt,
euer Lohn im Himmel wird groß sein.
(Mt 5:12)

Oder:

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat,
was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist:
hat Gott denen bereitet, die ihn lieben.
(1 Kor 2:9)

