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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Allerheiligen 

Dienstag, 1. November 2022 
 
 
Eingangslied (GL 409): 
1) Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll´s 

euch wehren; dass das Trauern ferne flieht, 
singet Gott zu Ehren. Preist den Herrn, der nie-
mals ruht, der auch heut noch Wunder tut, sei-
nen Ruhm zu mehren. 

2) Täglich neu ist seine Gnad über uns und allen. 
Lasst sein Lob durch Wort und Tat täglich neu 
erschallen. Führt auch unser Weg durch Nacht, 
bleibt doch seines Armes Macht über unserm 
Wallen. 

3) Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen 
und geführt durch allen Streit? Sollten wir ver-
zagen? Seine Schar verlässt er nicht, und in die-
ser Zuversicht, darf sie´s fröhlich wagen. 

4) Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz 

bringen und auf seines Worts Geheiß neue Lie-
der singen. Allsoweit die Sonne sieht, singt dem 
Herrn ein neues Lied, lasst es hell erklingen. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der uns mit reichem Leben umkleidet, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Von Gott berufene, geliebte Heilige! 
So würde Sie der Apostel Paulus zu Beginn dieser 
Versammlung begrüßen. ER ist nicht nur davon 
überzeugt, dass seine Christen Geheiligte sind, 
sondern er lebt in allen Fassetten seinen Glauben 
an die Auferstehung Christi. Und dazu gehört, 
dass alle, die von der Auferstehung in Gott her, ih-
ren Alltag ganz bewusst auf dieses Ziel hin gestal-
ten, Heilige sind. 
So feiern wir uns auch ein Stückchen heute selbst 
– am Hochfest Allerheiligen. 
Grüßen wir gemeinsam den, der uns zur Heiligkeit 
berufen hat: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast uns ein Beispiel der Liebe Gottes zu uns 
Menschen vorgelebt. Kyrie eleison. 

 Du hast uns berufen, Dir zu folgen. Christe elei-
son. 

 Du wartest auf uns am Ziel unseres Lebens. Ky-
rie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Gott lässt uns immer nahe an sich heran. Ihn zu 
loben ist keine Pflicht, sondern ein Lebensgefühl, 
das uns Kraft schenkt.  
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich Im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Unbegreiflicher und doch naher Gott, 
Du hast unserem Leben nicht nur einen Beginn, 
sondern auch ein Ziel geschenkt, 
das Du selber bist. 
Ergreife unser Herz, 
damit wir unser Leben so gestalten, 
dass es schon heute dieses Ziel verkündet. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Großes Theater würden manche sagen. Es sind 
Bilder aus der Zeit des Autors, die letztlich von sei-
ner Auferstehungshoffnung erzählen. 
 
Erste Lesung (Offb 7,2-4.9-14): 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her 
einen anderen Engel emporsteigen, er hatte das 
Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier En-
geln, denen die Macht gegeben war, dem Land 
und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter 
Stimme zu und sprach: Fügt dem Land, dem Meer 
und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den 
Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn 
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gedrückt haben! Und ich erfuhr die Zahl derer, 
die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es wa-
ren hundertvierundvierzigtausend aus allen 
Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel tru-
gen. Danach sah ich und siehe, eine große Schar 
aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und 
Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie stan-
den vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet 
in weiße Gewänder, und trugen Palmzweige in 
den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und 
sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, 
der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und 
alle Engel standen rings um den Thron, um die 
Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich 
vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten 
Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlich-
keit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und 
Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da 
nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu 
mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, 
und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte 
ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu 
mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedräng-
nis kommen; sie haben ihre Gewänder gewa-
schen und im Blut des Lammes weiß gemacht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Aus allen Völkern hast du sei erwählt, die dein 

Angesicht suchen, o Herr. 
 

Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt,  * 
der Erdkreis und seine Bewohner. 
Denn er hat ihn auf Meere gegründet, * 
ihn über Strömen befestigt. – KV 
 

Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN, * 
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte? 
Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, / 
der seine Seele nicht an Nichtiges hängt * 
und keinen trügerischen Eid geschworen hat. – 
KV 
 

Er wird Segen empfangen vom HERRN * 
und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. 
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, * 
die dein Angesicht suchen, Jakob. – KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Auch wenn wir und andere das noch nicht in sei-
ner ganzen Fülle begreifen und erkennen: wir sind 
von Gott geliebte Kinder – auf ewig! 
 

Zweite Lesung (1Joh 3,1-3): 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. 

Schwestern und Brüder! Seht, welche Liebe uns 
der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Got-
tes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns 
nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, 
jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 
wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn 
er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie 
er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, hei-
ligt sich, so wie er heilig ist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

So spricht der Herr: 
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen 
seid! 
Ich will euch erquicken. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 5,1-12a): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, 
die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte 
sich und seine Jünger tragen zu ihm. Und er öff-
nete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, 
die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie wer-
den getröstet werden. Selig die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Land erben. Selig, die hun-
gern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn 
sie werden gesättigt werden. Selig die Barmher-
zigen; denn sie werden Erbarmen finden. Selig, 
die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott 
schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie wer-
den Kinder Gottes genannt werden. Selig, die 
verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid 
ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und al-
les Böse über euch redet um meinetwillen. Freut 
euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein 
im Himmel. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Zwei Tage mit unterschiedlichen Akzenten eröff-
nen den Monat November, der aufgrund weiterer 
Gedenktage oft auch als Totenmonat bezeichnet 
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wird. Zur Tristesse der jahreszeitlichen Stimmung 
passt für viele der Besuch der Gräber, das Geden-
ken an die Verstorbenen, aber auch der Volks-
trauertag, an dem wir uns an jene erinnern, die in 
Kriegen umgekommen, getötet worden und ge-
storben sind. 
Wenn wir jedoch den Kalender unserer Kirche nä-
her betrachten und durchdenken, dann fällt auf, 
dass der November einen ganz anderen Akzent 
setzen will, zu dessen Auftakt der Tag aller Heili-
gen gut passt. 
 

Schon die Schrifttexte dieses Festtages halten sich 
nicht mit Trauer und Leid über den Tod auf, son-
dern blicken über den Rand des Todes hinaus auf 
jene Wirklichkeit, die unserem Leben Hoffnung 
und Kraft schenken kann: die Auferstehung und 
das Leben in Gott. 
Großes Kino würden das manche bezeichnen, was 
im letzten Buch der Bibel als Ausblick auf unsere 
Zukunft dargestellt wird. Mit Bildern seiner Zeit 
beschreibt der Autor seine Auferstehungshoff-
nung für jene Christen, die „in Bedrängnis“ sind. 
Es ist ein hoffnungsvolles Buch, das den Gläubigen 
seiner Zeit deutlich macht, dass das, was sie jetzt 
erleben, Not und Verfolgung durch die Staats-
macht, nicht das letzte Wort ist. Am Ende spricht 
immer noch Gott selbst und dieser will, dass alle 
Leben in Fülle haben. 
Deshalb bekennt der Autor auch, dass die Rettung 
aus der Not einzig von Gott kommen kann und 
kommen wird. Deshalb lohnt sich das unbedingte 
Bekenntnis und Festhalten an ihm. 
Auch der Autor des zweiten Johannesbriefes 
stimmt in diese Überzeugung ein. Alle Hoffnung 
gründet in Gott, der uns in seinem Sohn Jesus 
Christus als Kinder angenommen hat, die er be-
dingungslos liebt. Seine Liebe ist so groß, dass wir 
sie gar nicht begreifen können – aber sie gilt. 
Deshalb steht heute als Evangelium der Auftakt 
der Bergpredigt Jesu im Mittelpunkt mit den so 
genannten Seligpreisungen. Die Liebe, die Gott 
uns schenkt, sollen wir weiterschenken in allen 
Lebensbereichen – auch und gerade dann, wenn 
andere uns davon abhalten wollen, weil der 
Glaube an die Auferstehung letztlich doch nur 
sinnlose Vertröstung sei … 
 

Die Erinnerung an diesen hoffnungsvollen Glau-
ben brauchen nicht nur jene Christinnen und 
Christen, die in den ersten Jahrzehnten nach Jesu 
Wirkungszeit unter der Verfolgung durch gläubige 
Juden, intellektuelle Philosophen, volkstümliche 

Heiden und einer auf Unterdrückung aufbauen-
den römischen Staatsmacht litten. Auch wir kön-
nen sie heute gut gebrauchen, wo doch die Nöte 
und Krisen der Gegenwart, die Skandale unserer 
Kirche und die Vorstellung vom Leben im Jetzt, 
voller Selbstverwirklichungsstreben aus eigener 
Kraft, keinen Raum für eine Botschaft von einem 
wie auch immer gearteten Leben nach dem Tod 
lassen. 
Zugleich nehme ich aber auch wahr, dass immer 
mehr Menschen ein Leben mit der Begrenztheit 
durch den Tod als Belastung empfinden. Schein-
bar ist in uns eine Sehnsucht nach einem Ziel, das 
wir nicht selbst machen können, grundgelegt. Un-
terschiedlich wird dies dann beantwortet mit Vor-
stellungen von Wiedergeburt, wie sie die östli-
chen Weltreligionen kennen; oder vom Bleiben in 
den Herzen der Angehörigen, worauf viele hoffen, 
ohne sich Gedanken darüber zu machen, was 
nach deren Tod dann von mir bleibt. 
Der Auferstehungsglaube unserer Religion ist vie-
len Christen fremd geworden. Mal rutscht er ins 
Klischeehafte eines Münchner im Himmel mit 
Frohlocken auf irgendwelchen Wolken ab, mal 
hängt er an alten Kirchenlehren fest, die uns weiß-
machen möchten, dass wir das Leben nach dem 
Tod durch Bravheit und Gehorsam verdienen 
müssen. Das alles nimmt viel von der Kraft jener 
Botschaft, die uns durch Christus vermittelt wird 
und die wir in diesem Monat feiern. 
 

Der November stellt uns Menschen vor, die diese 
österliche Hoffnung auf unterschiedliche Weise 
gelebt haben und darin Vorbild für viele andere 
geworden sind. 
Wir feiern den heiligen Bischof Martin, der spon-
tan und aus innerer Überzeugung mit einem Bett-
ler seinen Mantel teilt. Wir feiern Elisabeth von 
Thüringen, die mit der kleinen Abfindung, die ihr 
nach dem frühen Tod ihres Ehemannes gewährt 
wurde, in Marburg ein Spital gründete und sich 
selbst ganz dem Dienst der Armen und Kranken 
gewidmet hat. 
Viele andere, bekannte und weniger bekannte 
Heilige haben in diesem Monat ihren Gedenktag. 
Es sind Frauen und Männer, die wegen ihrer tat-
kräftigen Liebe zu den Armen und Schwachen ih-
rer Zeit die Botschaft Jesu gelebt haben. 
Um aber nicht bei den großen Heiligen mit ihren 
manchmal sehr legendenhaften Lebensbeschrei-
bungen stehen zu bleiben, feiern wir als Ouver-
türe zu diesem Monat das Fest aller Heiligen. Wir 
beschränken uns nicht auf wenige, sondern erin-
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nern uns daran, dass wir alle zur Heiligkeit beru-
fen sind. Das heißt, in uns ist nicht nur die Sehn-
sucht nach einem Leben in Gott nach unserem 
Tod angelegt, sondern auch die Kraft, im hier und 
jetzt dieses Reich Gottes schon zu leben. 
 

Der November ist kein Totenmonat, sondern der 
Monat der Auferstehung. Er ist ein in unseren All-
tag hinein gedeutetes Ostern. Und es ist gut, 
wenn dieses Fest, das im Frühjahr gefeiert wird, 
kurz vor der dunklen Jahreszeit eine Ausdeutung 
über einen ganzen Monat hin erfährt. 
Feiern wir heute den Sieg des Lebens über den 
Tod und die Einladung Gottes, seine Liebe zu den 
Menschen zu leben, um diese Welt dem kommen-
den Reich Gottes immer ähnlicher zu machen. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Glaubend und vertrauend, dass Gott Not und Leid 
wenden wird, bitten wir: 

 Für alle Christinnen und Christen, die wegen ih-
res Glaubens verfolgt werden oder Nachteile für 
Beruf und Lebensgestaltung erleiden! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für die Menschen in sozialen Berufen, die jeden 
Tag neu im Dienst für die ihnen anvertrauten 
Menschen Jesu Seligpreisungen leben! 

 Für alle, die unter den derzeitigen Krisen leiden, 
Angst um die eigene Zukunft und die wirtschaft-
liche Sicherheit haben! 

 Für jene, die dem Glauben an die Auferstehung 
nichts abgewinnen können und für die der Tod 
einfach das Ende des Lebens darstellt! 

 Für die Verkünderinnen und Verkünder der fro-
hen Botschaft, die mit immer neuen Worten die 
Menschen trösten, aufrichten und auf Gott als 
Ziel unseres Lebens hinweisen! 

 Für unsere Verstorbenen und für alle, die an die-
sem Tag ganz besonders an sie erinnern und um 
sie trauern! 

Für Dich haben wir nur unseren Dank und unseren 
Lobpreis – dieser erklinge aber heute und alle Tage 
unseres Lebens bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Gemeinsames Lied (GL 425): 
1) Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die 

Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Va-
ter; wir danken dir für das, was lebt. 

2) Solang die Menschen Worte sprechen, solang 
dein Wort zum Frieden ruf, solang hast du uns 
nicht verlassen. In Jesu Namen danken wir. 

3) Du nährst die Vögel in den Bäumen, Du 
schmückst die Blumen auf dem Feld. Du 
machst ein Ende meinem Sorgen, hast alle 
Tage schon bedacht. 

4) Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, du 
holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen 
Sohn in unsre Hände, er ist das Brot, das uns 
vereint. 

Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe 
leben lässt: Du, Vater, bist in unsrer Mitte, machst 
deinem Wesen uns verwandt. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesu Worten lasst uns nun zu Gott beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Selig die Frieden stiften – das ist ein Angebot 

und eine Aufforderung an uns zugleich. So bit-
ten wir: 

 Herr Jesus Christus, gestalte uns und alle Men-
schen in Deinem Sinn zu Friedensstiftern und 
erfülle uns mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Unterdrückung  
Erniedrigung 
Verfolgung 
Leid 
damit klammern sich unmenschliche Herrscher an 
der Macht 
 

Gott antwortet 
indem er 
aufrichtet 
Ansehen schenkt 
in seine Arme nimmt 
liebt 
 
Danklied (GL 380,4+5+7+11): 
4) Der Apostel heilger Chor, der Propheten 

hehre Menge schickt zu deinem Thorn empor 
neue Lob- und Dankgesänge; der Blutzeugen 
lichte Scharf lobt und preist dich immerdar. 

5) Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, 
loben Kleine. Deinem eingebornen Sohn singt 
die heilige Gemeinde, und sie ehrt den Heil-
gen Geist, der uns seinen Trost erweist. 
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7) Durch dich steht das Himmelsthor allen, wel-
che glauben offen; du stellst uns dem Vater 
vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen; du 
wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte 
Tag anbricht. 

11) Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine 
Güte schauen; deine Treue zeige sich, wie wir 
fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir 
allein: Lass uns nicht verloren sein. 

 
Schlussgebet: 
Heiliger Gott, 
der Du uns zur Heiligkeit berufen hast: 
Wir danken Dir für diese Zusammenkunft 
für die Stärkung, die Du uns schenkst, 
für Deine Nähe. 
Verlass uns nicht 
heute und in Ewigkeit! 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der, der uns Leben schenkt und es einst in sich 

vollendet, 
 Er segne Euch und alle, die mit Euch sind 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


