
Fürbitten 
Gott ist die Quelle aller Heiligkeit, er gibt seine hinreichende Gna-
de, dass unser Weg zu ihm in den Himmel gelingen kann. Auf die
Fürbitte der Heiligen rufen wir zu ihm: 
• Heiliger Gott, hilf deiner Kirche, auf dein Wort zu hören und

deinen Willen zu tun. 
Wir bitten dich, erhöre uns.

• Gib allen, die du zu einem besonderen Dienst in der Kirche
berufen hast, Freude an einem Leben nach deinen Weisungen. 

• Lass unsere Jugendlichen auf die Heiligen schauen als Weg-
weiser für ihren Glauben und als Vorbild für ihren Weg. 

• Hilf den Religionslehrern und Katecheten, das Gut des Glau-
bens überzeugend grundzulegen und  den Kindern weiterzu-
geben. 

• Nimm unsere Verstorbenen auf in die große Gemeinschaft der
Heiligen. 

Heiliger und großer Gott, wir danken dir für das Geschenk deiner
Heiligen, die du uns als Helfer und Fürsprecher gegeben hast. Sie
helfen uns, dich zu finden und dir zu dienen. In ihrer Gemein-
schaft preisen wir dein Erbarmen durch Jesus Christus, unseren
Herrn. 

Segenswort
Gott spricht: Ich will dich segnen. 
Und du sollst für andere ein Segen sein.
Er segne dich am Tag,
mitten in der Arbeit und im Betrieb,
auch wenn du vergisst, an ihn zu denken. Amen
Er segne dich, noch bevor sich Böses
in deinem Herzen fest setzen kann. Amen
Er segne dich, wo du gehst und stehst,
ob du lachst oder traurig bist,
ob du gewonnen hast oder ein Verlierer bist. Amen
Er segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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Kyrie
Herr Jesus, berühre unsere Augen und Ohren, damit wir dein Wir-
ken in dieser Welt wahrnehmen. Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, berühre unsere Lippen und Hände, damit wir reden und
tun, was dir gefällt. Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, berühre unser ganzes Leben, damit es Zukunft hat für
immer. Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
Großer und guter Gott, du schenkst uns die Freude,
am heutigen Fest das gelebte Leben all deiner Heiligen zu fei-
ern. Erfülle auf die Bitten derer,
die ihren Weg schon vollendet haben, unsere Hoffnung und
schenke uns immerzu dein Erbarmen.
So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren
Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und Leben schafft in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Gabengebet
Menschenfreundlicher Gott,
nimm an diesem Festtag Brot und Wein von uns entgegen, die-
se Zeichen dafür, dass mit der ganzen Schöpfung auch unser
Leben dir entgegenreift.
Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir vollendet sind. Erhöre
ihr Gebet für uns und stärke in der Gedächtnisfeier der Lebens-
hingabe Jesu unsere Hoffnung, auf ewig bei dir zu sein.
So bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet
Gott, im Blick auf deine Heiligen erkennen wir,
wie groß und heilig du selber bist.
Dein Wort und dein Sakrament mögen uns stärken,
dass wir zuversichtlich den Weg zum ewigen Gastmahl gehen,
wo du selbst die Freude und das Glück deiner Heiligen bist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Einführung
Der Herr, der “Sein Erbarmen, seine Gnad er über uns gebreitet hat”
(GL 265,2), sei mit euch. 
Das hoffen wir, das glauben wir für unser ganzes Leben. Ein nach-
denkliches Wort fragt uns dazu:
“Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann?” (Kontext 6 vorlesen!)
Von Lothar Zenetti, dem langjährigen Stundentenseelsorger in
Frankfurt /M lassen wir uns fragen ?

Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann? Er öffnet dir die Augen
und du erkennst, was keiner sieht.
Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann? Er tut dir auf die Ohren
und du verstehst, was er dir sagt.
Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann? Er öffnet dir die Lippen
und du sprichst aus, was keiner sagt.
Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann? Er öffnet dir die Hände
und du verschenkst, was er dir gibt.
Weißt du, was Jesus
aus deinem Leben machen kann? Er gibt dir eine Zukunft
und du stehst auf aus deinem Grab.
Diese vielfach wiederholte Frage verbindet uns mit all den Heiligen,
den bekannten und den unbekannten. Sie haben das “Weißt du?” je-
der auf seine Weise beantwortet.
Wir wollen den Herrn um den Mut bitten, uns auf ihn und seine Bot-
schaft so einzulassen, dass er auch aus unserem Leben etwas Gutes
machen, etwas was Gottes Heiligkeit, die Liebe ist, in dieser Welt of-
fenbar macht. Zugleich gilt es das Unheilige in uns zu überwinden,
nicht aus eigener Kraft, sondern unser Armut anerkennend uns von
Christus, dem Messias Gottes, heilen, verwandeln, neu machen las-
sen.


