
Liturgievorschlag Allerheiligen 2014  
 

 
Beginn 
Die Heiligen haben das Ziel ihres Bemühens,  
ihrer Hoffnung und all ihrer Sehnsucht erreicht. 
Sie haben in Gott ihr Heil gefunden. 
 

Wir sind noch unterwegs auf einem Weg der Bewährung -  
und erfahren oft schmerzlich unsere Unvollkommenheit,  
wir sind noch nicht am Ziel der Vollendung. 
 

Wir bitten den Herrn um sein Erbarmen,  
um sein Heil, um seine Liebe. 
 
 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
aus deiner Kraft und Gnade haben die Heiligen gelebt.  
Herr, erbarme dich unser 
Auf dich haben sie in Freud und Leid ihre Hoffnung gesetzt.  
Christus, erbarme dich unser 
Du schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang.   
Herr, erbarme dich unser 
 
Vergebungsbitte: 
Gott der Herr schenke uns seine Kraft für das Leben und die Vergebung 
unserer Schuld, damit wir neu gestärkt unseren Glauben lebendig und voll 
Freude leben können. Amen. 
 
 
 
Tagesgebet 
Guter Gott,  
mit Freude feiern wir heute das Fest aller Heiligen, 
das Fest der bekannten  
aber auch der uns nicht bekannten Heiligen. 
Erfülle auf die Fürsprache so vieler Männer und Frauen unsere Hoffnungen 
und stehe uns bei in unserem Bemühen,  
ein Leben zu führen,  
das den Maßstäben annähernd entspricht,  
die Jesus uns gegeben hat.  
Darum bitten wir dich durch ihn,  
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 



Lesung:  Offb 7,2-4.9-14  /  1 Joh 3,1-3 
 
Evangelium:  Mt 5,1-12a 
 
Fürbitten 
Gut Herr Jesus Christus, in unserem Bemühen, dir zu folgen, spüren wir, 
dass wir dazu deine Hilfe brauchen. In Gemeinschaft mit allen Heiligen bitten 
wir dich: 
 

 Mache die Kirche zu einem Ort, an dem Menschlichkeit groß 
geschrieben und Heil erfahrbar wird. 

 

 Für unsere Gemeinde: dass wir nach dem Vorbild der Heiligen das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren und im Glauben und in der Liebe 
voranschreiten. 

 

 Wir beten für die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde, dass sie 
auf ihrem Weg Menschen begegnen, die für sie zu Vorbildern des 
Lebens und des Glaubens werden, an denen sie sich orientieren 
können.   

 

 Lass deinen Hl. Geist in der Kirche wehen, damit in unserer Zeit nicht 
Statuen aus Gips und Marmor, sondern Menschen aus Fleisch und Blut 
von deiner Liebe erzählen. 

 

 Erfülle die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in Kirche und Gesellschaft 
mit Freude an ihrem Dienst am Nächsten. 

 

 Nimm unsere Verstorbenen, die uns ihre Liebe geschenkt haben oder 
die ein Stück des Weges mit uns gegangen sind, bei dir auf. 

 

Das erbitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 
 
Einladung zum Vater unser 
In der Lesung haben wir gehört: „Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater 
uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es."  
Darum dürfen wir voll Vertrauen sprechen:   
 
Friedensgebet 
Der auferstandene Herr hat uns seinen Frieden zugesprochen.  
Deshalb gilt auch für uns die Aufforderung: In euren Herzen herrsche der 
Friede Christi, dazu seid ihr berufen als Glieder seines Leibes!  
Darum bitten wir:  
 
Meditation 
Die Bereitschaft des Himmels, 
den Menschen auf Erden zu helfen, ist eines; 
die Bereitschaft der Menschen, 
diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist ein anderes: 
Und wie steht das bei mir? 



Oder: 
 

Der Eröffnungsvers zum heutigen Fest in ein einziger Aufruf zur Freude: 
„Freut euch alle im Herrn am fest aller Heiligen“ 
Freut euch alle im Herrn. – Ja, wenn das so einfach wäre! 
Freut euch alle im Herrn. – Als wenn das so auf Knopfdruck ginge! 
Freut euch alle im Herrn. – Bei diesem Ärger Tag für Tag! 
Freut euch alle im Herrn. – Und außerdem habe ich Schmerzen! 
Freut euch alle im Herrn. – Trotz allem! 
Freut euch alle im Herrn. – Denn die Heiligen haben  

mit Christus alles überwunden – uns zur Hilfe,     
Tröstung und Stärkung auf unserem Weg! 
 

Schlussgebet 
Lasset uns beten:  
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. 
 
Segensgebet 
Liebe Heilige von … (Pfarre nennen) –  
diese Anrede würde der Hl. Paulus heute wählen,  
wenn er einen Brief an unsere Gemeinde schreiben wollte.  
Wir sind durch Jesus Christus seit unserer Taufe Geheiligte.  
Jetzt kommt es darauf an, das zu leben, was wir sind.  
Versuchen wir es neu mit Gottes Hilfe, und erbitten wir dazu seinen Segen: 
 

Der Herr segne und behüte uns, er nehme uns in seinen Auftrag.  
Er lasse uns zu Boten seiner Frohen Botschaft werden,  
zu Botschaftern seines Friedens.  
Er gebe uns die Kraft,  
seine Gegenwart und Liebe in der Welt und vor den Menschen zu bekennen.  
 

So begleite und segne uns und alle, die uns nahe stehen,  
der allmächtige und barmherzige Gott,  
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 
Sendung: 
Wir dürfen zu der Schar der Heiligen zählen.  
Ihr Vorbild vor Augen gehen wir nun wieder in die Welt hinaus  
und preisen seinen Namen. 
 

So geht nun hin und bereitet Freude! - Dank sei Gott, dem Herrn 
 
Texte entnommen aus: Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen



Fürbitten 
Gut Herr Jesus Christus, in unserem Bemühen, dir zu folgen, spüren wir, 
dass wir dazu deine Hilfe brauchen. In Gemeinschaft mit allen Heiligen bitten 
wir dich: 
 

 Mache die Kirche zu einem Ort, an dem Menschlichkeit groß 
geschrieben und Heil erfahrbar wird. 

 

 Für unsere Gemeinde: dass wir nach dem Vorbild der Heiligen das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren und im Glauben und in der Liebe 
voranschreiten. 

 

 Wir beten für die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde, dass sie 
auf ihrem Weg Menschen begegnen, die für sie zu Vorbildern des 
Lebens und des Glaubens werden, an denen sie sich orientieren 
können.   

 

 Lass deinen Hl. Geist in der Kirche wehen, damit in unserer Zeit nicht 
Statuen aus Gips und Marmor, sondern Menschen aus Fleisch und Blut 
von deiner Liebe erzählen. 

 

 Erfülle die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in Kirche und Gesellschaft 
mit Freude an ihrem Dienst am Nächsten. 

 

 Nimm unsere Verstorbenen, die uns ihre Liebe geschenkt haben oder 
die ein Stück des Weges mit uns gegangen sind, bei dir auf. Heute 
denken wir besonders an: 

 

Das erbitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 
 
Meditation 
Die Bereitschaft des Himmels, 
den Menschen auf Erden zu helfen, ist eines; 
die Bereitschaft der Menschen, 
diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist ein anderes: 
Und wie steht das bei mir? 
 

Oder: 
 

Der Eröffnungsvers zum heutigen Fest in ein einziger Aufruf zur Freude: 
„Freut euch alle im Herrn am fest aller Heiligen“ 
Freut euch alle im Herrn. – Ja, wenn das so einfach wäre! 
Freut euch alle im Herrn. – Als wenn das so auf Knopfdruck ginge! 
Freut euch alle im Herrn. – Bei diesem Ärger Tag für Tag! 
Freut euch alle im Herrn. – Und außerdem habe ich Schmerzen! 
Freut euch alle im Herrn. – Trotz allem! 
Freut euch alle im Herrn. – Denn die Heiligen haben  

mit Christus alles überwunden – uns zur Hilfe,     
Tröstung und Stärkung auf unserem Weg! 

 
Texte entnommen aus: Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen 


