Allerheiligen: Liturgie für das Fest Allerheiligen
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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Liedvorschläge:
Lieder:
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 485: Der in seinem Wort uns hält
GL 608: Ihr Freunde Gottes …
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
Psalmen und Kehrverse:
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:
Ein sehr ergreifendes Erlebnis war für mich in Fatima die Lichterprozession. Viele Menschen haben mit einer Kerze den dunklen Abend erleuchtet. 
Besser ist es ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Haben nicht viele Menschen nach diesem Wort gehandelt, ob sie im Heiligenkalender stehen oder nicht? Durch ihr Leben waren sie wie Licht. Sie wiesen in der Dunkelheit ihrer Zeit auf den hin, der von sich sagte: „Ich bin das Licht der Welt.“
Grüßen wir Jesus, das Licht der Welt, in unserer Mitte. Sein Wort und seine Gegenwart sind für uns wie Licht in unserem Leben.

Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 495,7 oder GL 523

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. Amen. 
Oder:
Gott, 
viele Menschen haben so gelebt, 
wie du es dir gewünscht hast. 
Deinen Willen zu tun, das war ihr Glück. 
Deinen Willen zu tun, das ist auch unser Glück 
und unsere Erfüllung. 
Lass uns das immer tiefer erfahren. 
Öffne unsere Ohren für deine Wege mit uns. 
Amen.
Oder:
Heiliger Gott, 
in der Taufe hast du uns 
als deine Kinder erwählt. 
Führe uns zur Gemeinschaft mit allen, 
die uns im Glauben vorausgegangen sind. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Gott, du berufst uns alle dazu, 
Heilige zu werden, und Lichtträger zu sein. 
Wir bitten dich voller Vertrauen und Hoffnung. 
	Wir beten für Menschen, 
die im Dunkel der Orientierungslosigkeit leben.
Hilf uns, dich durch Wort und Tat zu bezeugen, 
wie viele Heilige es taten.
	Wir beten für Menschen, 
die das Dunkel der Krankheit und Einsamkeit erfahren.
Lass uns liebevoller Helfer und Helferinnen sein, 
wie viele Heilige es waren.

Wir beten für Menschen, 
deren Leben durch Hass, Streit und Krieg verdunkelt ist.
Mache uns zu Friedensstiftern, 
wie viele Heilige es waren.
Wir beten für Menschen, 
die das Dunkel der Arbeitslosigkeit und der sozialen Not erfahren.
Schenke uns Barmherzigkeit und die Bereitschaft zu teilen, 
wie viele Heilige es taten.
Wir beten für uns selber, 
dass wir dich und deine Worte 
als das Allerwichtigste im Leben betrachten, 
wie die Heiligen es taten.
Denn du allein bist heilig, 
du allein der Herr. 
Dir sei Ehre, Lob und Dank in alle 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 uns erfahren, 
dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Oder:
Gott, 
Brot und Wein sind das Leben.
Brot und Wein sind Zeichen deiner Liebe zu uns.
Brot und Wein sind Zeichen der Hingabe.
Die Heiligen haben nicht für sich gelebt,
sondern sie lebten ihr Leben für andere.
Sie lebten für dich. 
Durch diese Gaben stärke immer wieder neu unsere 
Bereitschaft für dich und füreinander zu leben. Amen. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Te Deum, GL 706

Präfation:
Allerheiligen
Das himmlische Jerusalem, unsere Heimat
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und 
dich mit der ganzen Schöpfung zu rühmen.
Denn heute schauen wir deine heilige Stadt,
unsere Heimat, das himmlische Jerusalem.
Dort loben dich auf ewig 
die verherrlichten Glieder der Kirche,
unsere Brüder und Schwestern,
die schon zur Vollendung gelangt sind.
Dorthin pilgern auch wir im Glauben,
ermutigt durch ihre Fürsprache 
und ihr Beispiel, und gehen freudig
dem Ziel der Verheißung entgegen.
Darum preisen wir dich 
in der Gemeinschaft deiner Heiligen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Heilige I
Die Glorie der Heiligen und die Gläubigen
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
Oder:
Heilige II
Die Heiligen und wir
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu preisen.
Denn in den Heiligen schenkst du der Kirche
leuchtende Zeichen deiner Liebe.
Durch das Zeugnis ihres Glaubens 
verleihst du uns immer neu die Kraft,
nach der Fülle des Heiles zu streben.
Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben 
gibst du uns Hoffnung und Zuversicht.
Darum rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen 
und singen wie aus einem Munde 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott sehen.
Selig, die Frieden stiften;
denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
(Mt 5, 8-10)
Oder:
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)
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. Amen. 
Oder:
Gott,
gehet – es ist Sendung! 
Die Heiligen haben sich senden lassen.
Du sendest uns, unsere Berufung zu leben.
Für jeden hast du deinen besonderen Weg. 
Segne uns in unserem Denken, Handeln und Tun. 
Amen. 
Segen:
Der gütige Gott,
der die Heiligen zur Vollendung geführt hat,
segne euch und bewahre euch vor allem Unheil.
Das Vorbild der Heiligen lehre euch,
und ihre Fürsprache helfe euch,
Gott und den Menschen zu dienen.
Am heutigen Fest gedenkt die Kirche in Freude aller Heiligen;
Gott führe euch nach diesem Leben 
zur ewigen Gemeinschaft mit ihnen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen

