Allerseelen: Liturgie für Allerseelen
2. November 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut 
GL 275: König ist der Herr 
GL 285: Höchster, allmächtiger, guter Herr
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 552: Alles Leben ist dunkel
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben 
GL 634: Dank sei dir Vater für das ewge Leben 
GL 655: Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt 
GL 656: Wir sind nur Gast auf Erden 
GL 657: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
GL 661: Den Menschen, die aus dieser Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 82: Beim Herrn ist Barmherzigkeit (mit Ps 130)
GL 83: Der Herr vergibt die Schuld (mit Ps 103)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt (mit Ps 23)
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott (mit Dan 3:52-56)
GL 710: Herr, unser Herrscher (mit Ps 8)
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott (mit Ps 42/43)
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag (mit Ps 90)

Einleitung:
Nach dem Fest Allerheiligen gedenken wir am Allerseelentag aller Verstorbenen. Wir hoffen sie in Gottes Hand. Jedes Nachdenken über ihr weiteres Leben nach ihrem Tod bleibt offen und voller Fragen wie das Nachdenken über unsere eigene Zukunft. 
Nicht jeder Mensch erreicht in seinem Leben die Reife, die wir den Heiligen nachsagen. Wir hoffen, dass Gott an ihnen vollendet, was sie in ihrer begrenzten Lebenszeit nicht vollenden konnten. Mit vielen von ihnen fühlen wir uns über den Tod hinaus verbunden. Mit ihnen treten wir vor den Herrn und bitten wir um Erbarmen. 

Zum Kyrie:
GL 214: Christus, Sieger über Schuld und Sünde 
GL 485: Der in seinem Wort uns hält 
GL 495,8: Herr Jesus, auferstanden von den Toten 
GL 652: Jesus starb den Tod, den alle Menschen sterben

Oder:
Herr, Jesus Christus,
du hast den Tod überwunden.
Herr, erbarme dich.
Du bist ins neue Leben auferstanden.
Christus, erbarme dich.
Du schenkst uns Sterblichen und den Verstorbenen ewiges Leben.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
wir glauben und bekennen,
dass du deinen Sohn
als Ersten von den Toten auferweckt hast.
Stärke unsere Hoffnung,
dass du auch unsere Brüder und Schwestern
auferwecken wirst zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
Oder:
Herr, unser Gott,
du bist das Licht der Glaubenden
und das Leben der Heiligen.
Du hast uns durch den Tod
und die Auferstehung deines Sohnes erlöst.
Sei deinen Dienern und Dienerinnen gnädig,
die das Geheimnis unserer Auferstehung
gläubig bekannt haben,
und lass sie auf ewig deine Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Allmächtiger Gott,
du hast deinen Sohn
als Sieger über den Tod zu deiner Rechten erhöht.
Gib deinen verstorbenen Dienern und Dienerinnen
Anteil an seinem Sieg über die Vergänglichkeit,
damit sie dich, ihren Schöpfer und Erlöser,
schauen von Angesicht zu Angesicht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
Christus ist unsere Auferstehung und 
unser Leben. Stärke unseren Glauben 
an das ewige Leben und führe unsere 
Verstorbenen zur Gemeinschaft mit dir. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Guter Gott und Vater,
ohnmächtig stehen wir der Unausweichlichkeit des Todes gegenüber.
Wir wenden uns daher mit unseren Bitten an dich, 
den Geber allen Lebens: 
	Wir beten für alle Menschen, 
denen wir unser Leben verdanken
und die bereits gestorben sind. 
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.
	Wir beten für alle Menschen,
denen wir in Liebe und Freundschaft verbunden waren
und mit denen wir einen Teil des Lebensweges gemeinsam gegangen sind.
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.

Wir beten für alle Menschen,
die unerwartet und ohne Abschied 
aus dem Leben gerissen worden sind.
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.
Wir beten für alle Menschen,
die von den Herausforderungen ihres Lebens überfordert waren
und ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.
Wir beten für alle Menschen,
die ihr Leben für das Wohl anderer eingesetzt haben
und dabei umgekommen sind. 
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.
Wir beten für alle Menschen,
deren Leben sich zu Ende neigt
und die in Angst dem Tod entgegen gehen.
Alle: Schenke ihnen ewiges Leben.
Du, Herr, bist das Leben und du schenkst Leben in Fülle.
Dir vertrauen wir uns und unsere Lieben an. Amen.

Gabengebet:
Herr unser Gott,
schau gütig auf unsere Gaben.
Nimm deine Diener und Dienerinnen auf
in die Herrlichkeit deines Sohnes,
mit dem auch wir
durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
du hast deine Diener und Dienerinnen
durch das Wasser der Taufe geheiligt.
Reinige sie im Blute Christi von ihren Sünden
und führe sie voll Erbarmen zur letzten Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
nimm die Gabe an, die wir darbringen
für deine Diener und Dienerinnen
und für alle, die in Christus entschlafen sind.
Befreie durch dieses einzigartige Opfer
unsere Verstorbenen aus den Fesseln des Todes
und schenke ihnen das unvergängliche Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Vater, es ist recht, dass wir dir beim Gedenken an die Verstorbenen
auch unseren Dank und Lobpreis darbringen. 
Alle: Dir sei Dank und Ehre!
	Wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast,
für alles Glück und alle Freude, für das Wachsen und Reifen
und für alles, was uns im Leben gelungen ist.

Alle: Dir sei Dank und Ehre!
	Wir danken dir für das Leben aller uns lieb gewordenen Menschen,
die bereits zu dir zurückgekehrt sind;
für alles Glück, das wir miteinander erleben durften,
und für alles, was wir einander geben und bedeuten konnten.

Alle: Dir sei Dank und Ehre!
	Wir danken dir für das ewige Leben,
das bereits in unserer Taufe begonnen hat,
das uns hoffen lässt und die Kraft zum Lieben gibt.

Alle: Dir sei Dank und Ehre!
	Wir danken dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus
die Hülle, die alle Nationen verhüllt,
und die Decke, die alle Völker bedeckt, zerrissen
und den ewigen Tod für immer beseitigt hast.

Alle: Dir sei Dank und Ehre!
	Wir danken dir, dass du für unsere Lieben und auch für uns
eine ewige Wohnung bereitet hast
und dass wir dich einmal schauen werden, wie du bist.

Alle: Dir sei Dank und Ehre!
Mit allen Heiligen stimmen wir ein in den Lobgesang der Kirche
und singen:
Danklied, z. B.: Nun saget Dank und lobt den Herren (GL 269)

Präfation:
Von den Verstorbenen

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
(Joh 11:25)
Oder:
So spricht der Herr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben; 
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben.

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
wir haben das Gedächtnis
des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert
für unsere Brüder und Schwestern.
Führe sie vom Tod zum Leben,
aus dem Dunkel zum Licht,
aus der Bedrängnis in deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
wir haben das Mahl deines Sohnes gefeiert,
der sich für uns geopfert hat
und in Herrlichkeit auferstanden ist.
Erhöre unser Gebet
für deine Diener und Dienerinnen.
Läutere sie durch das österliche Geheimnis Christi
und lass sie auferstehen zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott,
wir haben das Opfer dargebracht,
das du in Gnaden annimmst.
Erbarme dich unserer Verstorbenen.
Du hast sie in der Taufe als deine Kinder angenommen;
schenke ihnen in der Freude des Himmels
das verheißene Erbe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

