Allgemeines Gebet
Gott allein ist ganz heilig. Auf dem Weg zum Heil
sind wir auf seine Hilfe angewiesen. Voll Vertrauen
beten wir zu ihm:
- für diejenigen, die der Heilung bedürfen: die
Kranken, die Notleidenden und die Trauernden. Stille - Herr, unser Gott.
- für die Menschen, die sich bemühen, in der
Nachfolge Jesu Christi zu leben: für die Verkünder der Frohen Botschaft, für die Missionare und
Ordensleute, für die Ehrenamtlichen in unserer
Gemeinde.
- für diejenigen, die mit Liebe und Verständnis für
andere da sind: in der Seelsorge, für alle, die in
der Pflege kranker und alter Menschen tätig sind,
für alle Eltern.
- für die Menschen, die für Frieden und Gerechtigkeit unter den Völkern und Staaten arbeiten und
kämpfen: für die Politiker und Diplomaten, für
die Entwicklungshelfer und alle, die sich für die
Menschenrechte einsetzen.
- für unsere Verstorbenen, die auf Gott ihre Hoffnung gesetzt haben.
Barmherziger Gott, mit allen Heiligen, die du uns als
Vorbild ge- schenkt hast, loben und preisen wir dich
durch Jesus Christus im Heiligen Geist, jetzt und in
Ewigkeit.

Neunkirchen a.Brand 1.11.2017 um 10.30
Allerheiligen: Freunde Gottes und der Menschen
1. L Offb 7,2–4.9–14; 2. L 1 Joh 3,1–3; Ev Mt
5,1–12a
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Einführung
Das Fest Allerheiligen gehört zu den kostbarsten Festen im Kirchenjahr. Denn es versammelt jene Frauen,
Männer, Kinder und Jugendliche, deren Leben die Kirche
als vor Gott unwiderruflich gelungen bezeichnet. Sie haben ihr Leben durch das Zeugnis ihres Blutes, ihres Wortes und ihrer Tat kompromisslos ausgerichtet auf die Botschaft Jesu, so wie sie sie verstanden haben im Kontext
ihrer Zeit und Kirche.
In der Vollendung bei Gott sind sie uns Vorbild, Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Sie haben gelebt wie wir,
haben geliebt und gelitten wie wir und sind nun so, wie
wir einmal hoffen sein zu dürfen: ganz geborgen bei
Gott.
Alle Heiligen, die bekannten und die unbekannten, die
großen Gestalten und die Menschen wie du und ich feiern
mit, wenn wir heute ihrer gedenken und uns an ihnen
und unserem Gott freuen.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 823)
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.
Gabengebet

Kyrie
Herr Jesus,
du begegnest uns ohne Vorbehalt und nimmst uns an,
wie wir vor dir stehen. - Herr, erbarme dich unser.
Herr Christus,
du hast ein Herz für alle Menschen und wendest dich ihnen immer neu zu. - Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus,
du schenkst uns und allen Menschen Frieden und Versöhnung.
- Herr, erbarme dich unser.

Herr, unser Gott, in deinen Heiligen erkennen wir,
wie groß und gütig du bist.
Dein Wort und dein Sakrament mögen uns stärken und ermutigen,
dem Evangelium auf unserem Pilgerweg zu folgen,
um einst mit allen Heiligen zum ewigen Gastmahl vereint zu
sein durch Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir
lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen.

Herr, unser Gott, wir haben die Gaben Brot und Wein
bereitet. Sie sind Zeichen unserer Hingabe an dich
und die Menschen.
Wir glauben, dass das Leben deiner Heiligen in dir
vollendet ist. Wir vertrauen auf ihre Fürsprache und
bitten dich:
Wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt
werden, so heilige auch uns nach dem Bild unseres
Herrn Jesus Christus,der mit dir lebt und wirkt in
Zeit und Ewigkeit. Amen.
Schlussgebet

Segenswunsch
Kind Gottes sein heißt: Von Gott geliebt und angenommen, von seiner Liebe geprägt sein. Werden wir also,
was wir sind: Kinder Gottes! Dazu segne euch

