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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 608: Ihr Freunde Gottes allzu gleich
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 622: Hilf Herr, meines Lebens
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht

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:

„Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es.“ So werden wir es in der Lesung aus dem Johannesbrief hören. Ja, Gott nimmt uns an. Auf diese Zusage dürfen wir unser Leben aufbauen. Die Heiligen, die vielen namenlosen und diejenigen, welche die Kirche heilig gesprochen hat, haben das getan. Sie zeigen uns, dass es sich lohnt, ganz auf Gottes Liebe zu bauen. Wir sind als Gemeinschaft der getauften Christen und Christinnen versammelt. Wir stehen aber auch in Gemeinschaft aller Menschen, die ihr Lebensziel, das auch unser Lebensziel ist, erreicht haben: bei Gott zu leben. Ihn, der uns zum ewigen Leben beruft, grüßen wir jetzt in unserer Mitte.

Kyrie:

Herr Jesus, du hast uns ewiges Leben erworben. Dich grüßen wir in unserer Mitte und rufen:
Wir gehen eigene Wege, erfinden eigene Götter - und sind doch von dir geliebt.
Kyrie, eleison.
Wir fallen immer wieder in die gleichen Fehler und Sünden � und werden immer wieder von dir aufgenommen.
Christe, eleison.
Wir trauen deiner Botschaft nicht immer � und wir sind doch von dir erlöst.
Kyrie, eleison.

Oder:

GL 485: Der in seinem Wort uns hält
GL 495,7: Herr Jesus, du rufst die Menschen dir zu folgen


Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du schenkst uns die Freude, 
am heutigen Fest 
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)

Oder:

Guter Gott, 
viele Menschen haben ihren Glauben gelebt -
konsequent, voller Liebe zu dir und den Mitmenschen. 
Deine Worte haben sie in ihr Leben übertragen. 
Sie haben deinen Willen gesucht
und in ihrem Leben in die Tat umgesetzt. 
Viele sind im Kalender der Heiligen verzeichnet. 
Es gibt aber auch viele, die keiner mehr kennt.
Doch du hast sie nicht vergessen. 
Jetzt hören wir dein Wort.
Hilf uns, dieses Wort immer konsequenter
und mit immer größerer Liebe zu leben,
so wie es alle Heiligen gelebt haben.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Gott, Vater und Mutter aller Menschen.
Du bist größer als unser Herz.
Deine Liebe reicht weiter als unsere Erkenntnis.
Die Zahl deiner Heiligen ist größer,
als die Zahl derer, die im Kalender stehen. 
Wir danken dir für die Heiligen,
die uns in diesem Leben begleitet haben,
Menschen, deren Namen wir kennen,
und ohne die wir nicht zum Glauben gekommen wären. 
Wir wagen zu bitten mit zitterndem Glauben:
Lass auch uns zu deinen Heiligen gehören,
zu Heiligen für andere Menschen. 
Dann können wir Grenzen überschreiten
und zusammen mit allen,
unter welchem Namen sie dich auch nennen,
deine Menschheit werden auf unserer kleinen Erde.
(Ferdinand Kerstiens)

Fürbitten:

Zu Gott, unserem Vater, der uns annimmt, der uns dazu beruft, mit ihm zu leben, bitten wir voll Vertrauen:

	Viele Heilige haben die Heilige Schrift geliebt. Schenke auch uns eine echte und tiefe Liebe zu deinem Wort.
	Viele Heilige haben dich mutig bekannt und sind als Martyrer gestorben. Schenke auch uns echten Glaubensmut und die Bereitschaft, Nachteile auf uns zu nehmen.

Viele Heilige haben den Kranken, den Entrechteten und den Schwachen der Gesellschaft gedient. Schenke auch uns echte Barmherzigkeit, die bereit ist, Not zu lindern.
Viele Heilige haben dich verkündet. Schenke uns ihren Eifer, von dir zu erzählen und den Mitmenschen zu zeigen, wie wichtig der Glaube ist.
Viele Heilige haben nach Wahrheit gesucht. Schenke auch uns tiefe Erkenntnisse, die unser Leben bereichern und uns dir näher bringen.
Viele Heilige haben die Kirche geliebt, aber auch immer wieder durch Wort und Tat erneuert. Schenke auch uns einen kritischen Geist, wo es notwendig ist.
Alle Heiligen haben ihr Lebensziel erreicht. Lass auch uns an das Ziel unseres Lebens gelangen, bei dir das ewige Heil zu erlangen.

Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
nimm die Gaben entgegen, 
die wir am heutigen Fest darbringen.
Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir leben
und das Leid und Tod sie nicht mehr berühren.
Erhöre ihr Gebet
und lass sie erfahren, dass sie uns nahe bleiben
und für uns eintreten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
in der Heiligen Schrift hören wir immer wieder,
dass du uns einlädst zu einem Festmahl mit dir.
Ja, wir sind deine Gäste an deinem Tisch, willkommen 
und angenommen.
Die Heiligen leben jetzt bei dir, beim ewigen Festmahl. 
Wir erleben jetzt einen Vorgeschmack 
auf das ewige Festmahl. 
Unsere Freude auf das Festmahl bei dir möge 
durch dieses Mahl tiefer werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oder:

Jesus, du hast Brot gebrochen und Wein ausgeteilt.
Du hast dein Leben für andere gelebt,
für uns, damit wir „heilig“ werden,
damit wir zu Gott finden.
Voller Dankbarkeit denken wir daran. 
Die Heiligen haben ihr Leben für dich
und für die Mitmenschen gelebt,
jeder auf seine Weise. 
Ja, auch wir wollen Menschen werden,
die für andere leben.
Verwandle uns, dass wir für dich und für andere leben.
Dann wird deine Hingabe in unserem Leben sichtbar.
Dann werden wir wie Weizenkörner, die Frucht bringen für andere.
Darum bitten wir dich, der du lebst und liebst in Ewigkeit.


Schlussgebet:

Gott, du allein bist heilig, 
dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken.
Stärke durch dein Sakrament
in uns das Leben der Gnade
und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft
zum ewigen Gastmahl, 
wo du selbst die Vollendung der Heiligen bist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
jetzt gehen wir in unseren Alltag zurück, 
zu unseren Familien, zu unseren Aufgaben, zu unseren Pflichten,
zu unseren Freunden, zu unseren Lieblingsbeschäftigungen.
In allem können wir dich suchen und finden.
In allem aber kommt es darauf an,
dass wir nach deinem Willen fragen,
dass wir unseren Glauben leben.
So haben es uns die unzähligen Heiligen vorgelebt.
Sie waren ein Hinweis darauf, was du mit der Welt planst. 
Ja, wir wollen uns dir überlassen.
Steh uns bei, segne uns, damit wir in der Liebe zu dir wachsen. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.

