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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
an Allerheiligen B 

Montag, 1. November 2021 
 
 
Eingangslied (GL 385,1+2+4): 
1) Nun saget Dank und lobt den Herren, denn 

groß ist seine Freundlichkeit, und seine Gnad 
und Güte währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du, 
Gottes Volk, sollst es verkünden. Groß ist des 
Herrn Barmherzigkeit; er will sich selbst mit 
uns verbinden und wird uns tragen durch die 
Zeit. 

2) Nicht sterben werd ich, sondern leben, gezüch-
tigt wurde ich vom Herrn, dem Tode aber nicht 
gegeben, drum rühm ich Gottes Taten gern. 
Mit Freuden singen die Gerechten in neuen 
Liedern überall: Gott schafft den Sieg mit sei-
ner Rechten. Gelobt sei Gott mit Jubelschall. 

4) Er, der da kommt in Gottes Namen, sei hoch-
gelobt zu jeder Zeit. Gesegnet seid ihr allzu-
sammen, die ihr von Gottes Hause seid. Nun 
saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist 
seine Freundlichkeit, und seine Gnad und Güte 
währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, unser Gott, der Liebhaber und Voll-

ender allen Lebens, er ist mit Euch allen! 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Allerheiligen erinnert uns auf ganz besondere 
Weise daran, dass wir in unserem Gottesdienst-
feiern zusammen mit den Engeln und Heiligen des 
Himmels, mit all unseren Verstorbenen, die in 
Gottes Ostern heimgerufen sind, unseren Gott lo-
ben und preisen. 
In der Welt stehen wir als Zeuginnen und Zeugen, 
die es sich nicht nehmen lassen auf jene Wirklich-
keit hinzudeuten, die Frohe Botschaft unseres 
Glaubens ist: Gott birgt alle in seiner Liebe. In ihm 
erfreuen sich alle jenes Lebens, das er schenkt: 
überwältigend, voller Freude, Geborgenheit, Licht 
und Frieden. 
Jetzt dürfen wir durch unser Lieben, unser Gott-
vertrauen, unsere Hilfsbereitschaft und die Tat 
der Hoffnung dafür einstehen – um dann in einer 
Art und Weise beschenkt zu werden, die keine 

Fantasie und kein Traum ausreichend darstellen 
können. 
Rufen wir zu dem, der uns davon Kunde gebracht 
hat und uns zeigt, wie wir leben können, damit wir 
jene Zukunft jetzt schon verkosten können:  
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• Du bist der Liebhaber und Wegbegleiter aller 

Menschen. Kyrie eleison. 
• Du willst, dass alle erfahren, dass nur die Liebe 

reich macht. Christe eleison. 
• Du ermutigst alle Menschen zu Hoffnung und 

Vertrauen. Kyrie eleison. 
 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir zu kurz denken, uns vor der Grenze 
des Todes fürchten, zu wenig Mut haben mehr zu 
erwarten, als wir uns vorstellen können, da bitten 
wir um Deine Vergebung und Deinen Geist, der 
unser Vertrauen in Dich stärkt und uns einen lan-
gen Atem schenkt. Mach uns frei und stärke un-
sere Sehnsucht nach Dir. Amen. 
 
Gloria (GL 166): 
V: Ehre sei Gott in der Höhe 
K: und Friede auf Erden den Menschen seiner 

Gnade. 
A: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich 

an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 
ist deine Herrlichkeit: 

K: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und 
Vater, Herrscher über das All, 

A: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, 
K: Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, 

du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Er-
barme dich unser; 

A: du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm 
an unser Gebet; du sitzest zur Rechten des Va-
ters: Erbarme dich unser. 

K: Denn du allein bist der Heilige, 
A: du allein der Herr, 
K: du allein, der Höchste: 
A: Jesus Christus,  
K: mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Va-

ters. 
A: Amen. 
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Tagesgebet: 
Machtvoller, treuer Gott, 
Du schenkst uns die Freude, 
am heutigen Fest alle zu feiern, 
die den Weg des Glaubens, 
der Hoffnung und der Liebe gegangen sind, 
die Du in Deine Herrlichkeit heimgerufen hast. 
Lass im Blick auf all diese Frauen und Männer, 
Kinder und Jugendlichen 
unsere Hoffnung 
und unser Vertrauen in Dich wachsen 
und schenke uns Deine herzliche Zuneigung, 
Mut, Kraft und Trost. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Aus einem Hoffnungsbuch hören wir nun, dass 
der Ewige am Ende der Zeiten als Herr der Ge-
schichte offenbar wird. Er deckt die Verhältnisse 
dieser Welt auf und lässt das Leid der Opfer nicht 
in Vergessenheit geraten. 
 

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 
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: 
Als Christen verstehen wir uns als erwachsene, 
mündige Söhne und Töchter des guten Vater-Got-
tes. In IHM dürfen wir uns aufgehoben wissen, 
egal, was geschieht. 
 

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 175,6 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 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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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 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes zum 
heutigen Festtag Allerheiligen kam mir ein Pre-
digtvorschlag in die Hand, der mir sehr gut gefal-
len hat. Er baut auf einer Geschichte auf, die si-
cher bedenkenswert ist. Vielleicht geht es Ihnen 
ja ähnlich wie mir. Der Verfasser berichtet: 
Es war einmal ein Mensch, der eifrig die Bibel stu-
dierte. Eines Tages stieß er auf einen Satz, den 
Mose im Auftrag Gottes zu den Israeliten sagen 
musste: „Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, 
bin heilig!“ (Lev 19,2) 
Als er das las, bekam er Angst. Ich und heilig? – 
dachte er. Wie soll denn das gehen? Da erinnerte 
er sich an ein Buch, das schon lange unbenutzt in 
seinem Bücherregal stand: „Helden und Heilige“ 
war der Titel. In der Hoffnung, hier ein paar Tipps 
zu finden, blätterte er neugierig in den Heiligenbi-
ografien. Er fand erbauliche und interessante Ge-
schichten, aber je mehr er sich in sie vertiefte, 
desto unsicherer wurde er. 
Vom unauffälligsten Mauerblümchen bis zum 
schrägsten Vogel – alles war unter den Heiligen zu 
finden. An wem sollte er sich orientieren? Zu wel-
cher Lebensweise sollte er sich denn entschei-
den? 

In seiner Not begann er zu beten und die Heiligen 
selbst um Rat anzurufen. Vor Marienstatuen zün-
dete er Kerzen an, dem Heiligen Antonius ließ er 
immer wieder eine Spende zukommen und er pil-
gerte zu mehreren Wallfahrtsorten. Überall flehte 
er, man möge ihm doch zeigen, wie er ein Heiliger 
werden könne. 
 

Die Heiligen im Himmel hörten seine Gebete. Sie 
beschlossen einen Allerheiligen-Tag, um sich mit 
seinem Anliegen gründlich zu befassen. Petrus, 
der schon zu Lebzeiten bei den Jüngern Jesu die 
Sprecherrolle übernommen hatte, wurde zum 
Vorsitzenden gewählt. Im Gegensatz zur Kirche 
auf Erden legten die Heiligen im Himmel großen 
Wert auf das Mitspracherecht aller und beschlos-
sen einstimmig, jeder Heilige müsse die Chance 
erhalten, seine Meinung offen zu äußern – natür-
lich auch jede Heilige, denn im Himmel war man 
in Sachen Gleichberechtigung schon einen Schritt 
weiter. 
 

Eine Gruppe um den Wüstenvater Antonius war 
der Meinung, wer heilig werden wolle, solle viel 
beten, viel fasten und als Einsiedler oder Eheloser 
in einem Kloster viel Buße tun. Elisabeth von Thü-
ringen und einige andere heilige Königinnen und 
Könige waren strikt dagegen: Sie vertraten die An-
sicht, auch verheiratete Frauen und Männer 
könnten Heilige werden und natürlich auch sol-
che, die mitten in der Welt lebten, die sich in Po-
litik und Wirtschaft engagierten. 
Manche Heilige sagten in der Diskussion, um hei-
lig zu werden, müsse man einfach den Anweisun-
gen des Papstes und der Bischöfe folgen. Dem wi-
dersprach vehement Thomas Morus und andere 
stimmten ihm lautstark zu: Nur wer seinem eige-
nen Gewissen folge und auch gegen heftigen Wi-
derstand zu seinen Überzeugungen stehe, könne 
ein Heiliger werden. 
 

Einige Langhaarige, die sich Johannes dem Täufer 
verbunden fühlten, waren der Auffassung, ein al-
ternativer Lebensstil und revolutionäre Ideen 
müssten das Markenzeichen eines Heiligen sein – 
während Notburga, Ulrika Nisch und ihre Freun-
dinnen dafür votierten, an seinem stillen, treuen 
und unspektakulären Dienst für andere müsse ein 
Heiliger erkennbar sein. 
 

Für Louise von Marillac, Vinzenz von Paul und für 
viele andere war die tätige Nächstenliebe und die 
Sorge für die Kranken das entscheidende Krite-
rium für Heiligkeit. Hieronymus, Augustinus, 
Thomas von Aquin und die großen Kirchenlehrer-
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innen und -lehrer wollten dagegen auf Kenntnis 
der Bibel und theologisches Wissen nicht verzich-
ten, wenn es um die Beschreibung eines heiligmä-
ßigen Lebens ging. 
 

„Vor sauertöpfischen Heiligen bewahre uns, o 
Herr“ – rief Teresa von Avila in die Versammlung, 
und Franz von Assisi, Philipp Neri, Franz von Sales 
und Don Bosco klatschten begeistert Beifall. Fröh-
lichkeit, Humor und Liebenswürdigkeit wären un-
bedingt notwendig, um ein glaubwürdiger Zeuge 
der Frohen Botschaft zu sein. Ernsthaftigkeit und 
Strenge gegen sich selbst seien aber auch wich-
tige Eigenschaften für einen angehenden Heiligen 
– wandten sofort der Heilige Alfons und der Pfar-
rer von Ars ein. 
 

Barbara, Margareta und Katharina – die Clique 
der heiligen drei Madeln – plädierten dafür, das 
klare Bekenntnis zu Jesus Christus auch in den An-
forderungskatalog für Heiligkeit aufzunehmen. 
Doch damit war Martin von Tours nicht einver-
standen. Er forderte von allen, die heilig werden 
wollten, die Bereitschaft zum Teilen und den Ein-
satz für die Armen und Benachteiligten ohne 
große Worte. 
 

So diskutierten die Heiligen – und kamen zu kei-
nem Ergebnis. Da sie sehr viel Zeit hatten, dauer-
ten ihre Beratungen eine Ewigkeit. Gott selbst 
hatte sich in Ruhe alles angehört. Plötzlich erhob 
er sich und sagte freundlich, aber bestimmt: 
„Meine lieben Heiligen, passt gut auf und seht ge-
nau zu!“ Und zum Erstaunen aller Heiligen wurde 
Gott Mensch. Sie schauten tief in die Erdenzeit 
hinein und erlebten, was Gott im Menschen Jesus 
von Nazareth tat, wie er redete, wie er sich ver-
hielt und wie er anderen Menschen begegnete: Er 
ging in die Wüste, fastete und betete – aber er ließ 
sich auch bei Hochzeiten und Festmählern das Es-
sen schmecken. Er zog sich in die Stille zurück – 
aber er mischte sich auch kräftig ein, wenn er et-
was ungerecht fand. Er respektierte das Gesetz – 
aber er setzte auch Gebote außer Kraft, die den 
Menschen unfrei machten. Er protestierte und so-
lidarisierte sich mit den Außenseitern der Gesell-
schaft – aber er half auch ganz selbstverständlich 
den Menschen, die in Not waren. Er kümmerte 
sich um die Kranken – aber er diskutierte auch 
heftig mit Pharisäern und Schriftgelehrten über 
theologische Fragen. Er konnte lachen und hu-
morvolle Geschichten erzählen – aber auch ernst 
und streng den Reichen und Mächtigen ins Gewis-
sen reden. Er sprach klar und unmissverständlich 
und begeisterte viele mit seinen Worten – aber er 

gab seinen Freunden auch ein Beispiel des Die-
nens und wusch ihnen in aller Stille die Füße.  
 

In der Versammlung aller Heiligen war es ganz ru-
hig geworden. Petrus unterbrach das lange 
Schweigen und sagte: „Ihr seid sicher einverstan-
den, wenn ich dem Menschen, der heilig werden 
will, folgende Botschaft zukommen lasse: Es gibt 
keinen allgemeinen Weg zur Heiligkeit. Wir kön-
nen dir nicht sagen, was für dich das Richtige ist. 
Denn da ist ein Weg, Gott zu dienen durch die 
Lehre – und da durch Gebet; da durch Fasten – 
und da durch Essen; da durch Reden – und da 
durch Schweigen; da durch Kämpfen – und da 
durch Dienen. Jeder-mann und Jede-frau sollen 
genau darauf achten, zu welchem Weg sie ihr 
Herz zieht, und dann sollen sie für sich diesen Weg 
mit ganzer Kraft wählen“ (nach Martin Buber, Die 
Erzählungen der Chassidim). 
 

Alle Heiligen stimmten Petrus durch kräftigen Bei-
fall zu. Und wenn unser Mensch diese Botschaft 
gehört hat, ist er sicher ein Heiliger geworden – 
egal, ob er im liturgischen Kalender der Kirche 
verzeichnet ist oder nicht. 
Ich meine: Der Vorschlag des Petrus ist gut. Gehen 
wir ruhig unseren Weg! 
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus hat in Worten und Taten hilfsbedürftigen 
Menschen gezeigt, dass sie auf die Zuwendung 
Gottes vertrauen dürfen. Auch wir kommen mit 
unseren Anliegen und bitten unseren Herrn: 

• Selig nennst Du alle, die arm sind vor Gott. Wir 
bitten Dich für Einsame und Kranke, für Ver-
letzte und Verachtete, für alle, die Not leiden, 
Kummer und große Sorgen haben. Christus, 
höre uns. 

A: Christus, erhöre uns! 

• Selig nennst Du alle, die trauern. Wir bitten 
Dich für diejenigen, die einen lieben Menschen 
verloren haben. Für alle, die Scheitern erleben 
und für jene, die mit ihrem Leben unzufrieden 
sind. Christus, höre uns. 

• Selig nennst Du alle, die keine Gewalt anwen-
den. Wir bitten Dich für alle, die ihre Macht 
missbrauchen, rücksichtslos ihren Vorteil su-
chen und ihrem Gegenüber keine Chance las-
sen. Christus, höre uns. 

• Selig nennst Du alle, die verfolgt werden. Wir 
bitten Dich für Unruhige und Gehetzte, für 
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Gefolterte und Verleumdete, für die Menschen 
auf der Flucht vor Verfolgung oder vor sich 
selbst. Christus, höre uns. 

• Selig nennst Du alle, die Frieden stiften. Wir 
bitten Dich für alle, die in Unfrieden leben, mit 
sich selbst oder ihren Mitmenschen einfach 
nicht klarkommen, und für alle, die ein versöh-
nendes Wort wagen. Christus, höre uns. 

• Selig nennst Du alle, die ein Herz für andere ha-
ben. Wir bitten für alle Liebenden, alle Eltern 
und Großeltern, alle Pflegenden und Fördern-
den – und alle, die für andere da sein können, 
weil sie mit sich selber gut sind. Christus, höre 
uns. 

• Selig nennst Du alle, die im Herzen rein sind. 
Wir bitten für alle, die offen und ehrlich leben, 
zur Wahrheit stehen, auch wenn sie unbequem 
ist, diese werbend und anbietend ins Wort 
bringen. Christus, höre uns. 

Gott, auf Deinen Trost, Dein Erbarmen und Deine 
Liebe dürfen wir vertrauen. Du hast versprochen 
Hoffnung nicht zu enttäuschen. So sei gepriesen in 
Ewigkeit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Gott nennt uns seine Kinder. Wir dürfen zu ihm 

Vater sagen. Beten wir mit Jesu Worten: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus preist diejenigen selig, denen der Frieden 

ein Anliegen ist, die alles dafür tun, dass der 
Friede wächst. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke unserem Mühen 
Deinen Segen und Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus ist 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Das Leben heiligen 
nicht den heiligen Schein bewahren 
 

das Leben heiligen 
Tag für Tag 
uns aus der Gewohnheit erheben 
aus der Trägheit reißen 
aus dem Niederdrückenden retten 
 

das Leben heiligen 
uns im Licht des Ewigen betrachten 
die Lebensfreude mit anderen teilen 
 

das Leben heiligen 
kein Sonderrecht für ein paar Auserwählte 
 

der Ruf ergeht an alle. 
(Gaby Faber-Jodocy) 

 
Danklied (GL 382,1-5): 
1) Ein Danklied sei dem Herrn für alle seine 

Gnade, er waltet nah und fern, kennt alle unsre 
Pfade, ganz ohne Maß ist seine Huld und all-
barmherzige Geduld. 

2) O sei zu seinem Lob nicht träge, meine Seele, 
und wie er dich erhob, zu seinem Lob erzähle; 
drum sei am Tage wie zur Nacht sein Name von 
dir groß gemacht. 

3) Er ist´s auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen, 
und was er rief und schuf, er kennt und nennt 
die Namen; auf unserm Haupt ein jedes Haar, 
er hat´s gezählt, er nimmt sein wahr. 

4) Drum wirf die Sorge weg, lass allen Kummer 
fahren, wie enge gleich der Steg, wie viel des 
Feindes Scharen! Dein Name steht in Gottes 
Hand, Gott liest und schaut ihn unverwandt. 

5) Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen, 
sollst nicht auf eitel Sand, auf echten Felsen 
bauen, dich geben ganz in Gottes Hut, und sei 
gewiss, er meint es gut. 

 

Schlussgebet: 
Gott, Du allein bist heilig, 
Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken. 
Stärke durch Dein Wort in uns die Gnade 
und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft 
durch diese Welt 
zum österlichen Gastmahl, 
wo du selbst die Vollendung aller Heiligen bist. 
Darum bitten wir durch Christus. AMEN. 
  

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollen-

dung geführt hat, segne euch und bewahre 
euch in seiner Liebe. 

A: Amen. 
V: Das Vorbild der Heiligen lehre euch, und ihre 

Fürsprache helfe euch, Gott und den Men-
schen zu dienen. 

A:  Amen. 
V: Am heutigen Tag gedenkt die Kirche in Freude 

aller Heiligen; Gott führe uns alle nach diesem 
Leben zur bleibenden Gemeinschaft mit ihnen. 

A:  Amen. 
V:  Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


