
Fürbitten
Wir beten zu unserem Bruder und Herrn Jesus
Christus, der den Tod überwunden hat und zum
Vater heimgekehrt ist, um uns im Himmel einen
Platz zu bereiten, und bitten: Christus, höre uns.

Wir beten für alle unsere Verstorbenen, wo auch
immer sie begraben sind: Nimm dich ihrer an
und führe sie in die ewige Heimat bei dir.

Für Seelsorger und Seelsorgerinnen, die Trauernde
begleiten und Tote bestatten: Schenke ihnen Mit-
gefühl und hilf ihnen, Trost zu spenden.

Für die Bestatter: Verleihe ihnen ein Gespür für die
Trauer der Angehörigen und lass sie Worte fin-
den, die wirklich weiterhelfen.

Für Menschen, die Sterbende in den Hospizen oder
zu Hause begleiten: Schenke ihnen Liebe und Ge-
duld.

Für die Trauernden, die sich nicht trösten lassen
und nicht wissen, wie es weitergehen soll: Verlei-
he du ihnen neue Zuversicht.

Für uns selber und alle Menschen, die durch Tod
und Heimatlosgkeit verwundet sind: Heile durch
Jesu Wunden unsere und ihre Wunden.

Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer
durch dich. Wir danken dir für den Weg, den du
uns bietest, und preisen dich alle Zeit und in Ewig-
keit. 
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ERÖFFNUNGSVERS
1 Thess 4, 14; 1 Kor 15, 22

Wie Jesus gestorben und auferstanden ist,
so wird Gott auch die in Jesus Entschlafenen mit
ihm vereinen.
Denn wie in Adam alle sterben,
so werden in Christus einst alle lebendig ge-
macht.
Einführung
Das Fest Allerseelen fällt in diesem Jahr auf einen
Sonntag. Das trifft sich gut. So können wir gerade
an dem Tag, an dem die Kirche in besonderem
Maße die Auferstehung Jesu feiert, unserer Verstor-
benen gedenken – frei von Arbeit, die sonst an Al-
lerseelen das Gedenken mindert. Nicht nur die See-
len, sondern die Menschen, die Christus nachge-
folgt sind, kehren, so hoffen wir, heim zum Vater
im Himmel mit allem, was zu ihnen gehört, mit
Leib und Seele. Lasst uns zum Herrn Jesus Christus
rufen, dass er sie an die Hand nimmt und in die
ewige Herrlichkeit führt.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg zum
himmlischen Vater gezeigt: Kyrie eleison.
Du hast durch deinen Tod der Welt das Leben in
Fülle geschenkt: Christe eleison.
Du hast uns im Hause deines Vaters eine Wohnung
bereitet: Kyrie eleison.

Tagesgebet
Vom Tag (MB 827)
Allmächtiger Gott, wir glauben und bekennen,
dass du deinen Sohn als Ersten von den Toten auf-
erweckt hast. Stärke unsere Hoffnung, dass du
auch unsere Brüder und Schwestern auferwecken
wirst zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch
ihn, Jesus Christus.

Besinnung nach der Kommunion
Auferstehung und Leben

Du fragst am End des Lebens,
wohin die Reise geht.
War alles nur vergebens,
da es im Wind verweht ?

Dein Leben wird gewandelt 
und nicht genommen dir.
Es wird total verwandelt
und ist nicht mehr wie hier.

Die Raupe fand ihr Ende.
Jetzt lebt der Schmetterling:
Wie herrlich diese Wende!
Ein Jubellied nur sing!
Wort auf den Weg
Geh! Geh mit Zuversicht und mit Vertrauen! Andere
sind vor dir den Weg gegangen. Er führt nicht ins
Nichts. Er führt in das Licht. Nur musst du die Hand
ergreifen, an der Jesus dich führen will.


