Vorlese – Wort Gottesdienst zum Fest
Aller - Heiligen – Allerseelen (1. November 2020)
(für jede Gruppe liegt ein Elektro – Lichtlein bei)
Lied zu Beginn: Wo zwei oder drei RW Nr. 88
Gedanken zum Anfang: Heute ist der Allerheiligen Tag. Da gehen viele Menschen normal
zum Friedhof und beten für die Verstorbenen. Heuer sollen nicht alle auf einmal zum
Friedhof gehen. Wegen dem Corona Virus. Das wisst ihr.
Früher war der Besuch auf dem Friedhof und das Beten für die Menschen, die gestorben
sind, eigentlich am Tag darauf. Das ist dann der Aller – Seelen Tag, der 2. November.
Beide Tage gehören zusammen.
Am Aller Heiligen Tag denken wir an Alle Heiligen. Es gibt viele Heilige. Zum Beispiel unser
Gruppenpatron/in: der / die heilige… … . Oder unsere Namenspatrone: Der / die heilige… .
Heilige sind und waren Menschen, die gut sind. Sie leben mit Gott. Jetzt leben sie bei Gott.
Menschen wie du und ich.
Am Allerseelentag denken wir an alle Menschen, die schon gestorben sind. Wir glauben,
dass sie auch bei Gott sein dürfen. Zusammen mit allen Heiligen. Bei Gott sind sie auch
„heil“. Das heißt gesund und ganz und glücklich, sogar glück – selig bei Gott im Himmel.
Darum denken wir schon heute an all unsere Verstorbenen und beten für sie.
Für wen wollt ihr heute beten? Wer ist aus unserer Gruppe schon verstorben?
… … … . (Jetzt könnt ihr die Kerze einschalten, evtl. Bilder /Sterbebilder dazu legen.)

Wir beten heute ganz besonders für sie: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Gebet:
Herr, unser Gott.
Wir danken dir für alle heiligmäßigen Menschen. Dort, wo Menschen einander lieben, helfen
und gut sind, bist du bei ihnen., wirst du sichtbar in dieser Welt;
Dort, wo Menschen einander vergeben und Frieden stiften,
dort wo Menschen miteinander teilen, einander trösten, miteinander glauben und beten,
dort, wo Menschen es wagen, täglich ihr Kreuz zu tragen.

Gott, hilf uns, auch ein wenig davon zu leben.

Wir beten heute auch für unsere verstorbenen Verwandten und Freunde: Lass sie bei dir sein.
Lass sie durch deine Nähe alle heil sein. Und glückselig.
Denn wir sind Menschen nach deinem Herzen und wahre Freundinnen und Freunde deines
Sohnes Jesus Christus, der mit dir lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hören wir aus der Frohen Botschaft: (Matthäus 5,1-12a)

Einmal waren wieder viele Menschen bei Jesus. Jesus stieg auf einen Berg.
So konnten alle Menschen Jesus sehen. Jesus setzte sich hin. Jesus fing an zu erzählen.
Jesus sagte:
– Es gibt Menschen, die keine großen Sachen machen können.
Diese Menschen können sich freuen. Diese Menschen kommen zu Gott.
– Es gibt Menschen, die traurig sind. Diese Menschen können sich freuen.
Weil Gott die Menschen trösten will.
– Es gibt Menschen, die keinen Streit anfangen. Und keinen Krieg.
Diese Menschen können sich freuen. Weil eines Tages im ganzen Land Frieden ist.
– Es gibt Menschen, die möchten, dass alles gerecht ist. Die möchten, dass alle anderen
Menschen gerecht behandelt werden. Diese Menschen können sich freuen.
Weil Gott selber für Gerechtigkeit sorgt.
– Es gibt Menschen, die sind sehr gut zu anderen Menschen. Das heißt: die sind
barmherzig. Die barmherzigen Menschen können sich freuen.
Weil Gott auch barmherzig ist zu diesen Menschen.
– Es gibt Menschen, die haben ein reines Herz. Ein reines Herz heißt: die Menschen sind
nicht sauer oder böse oder neidisch. Die Menschen mit dem reinen Herz können sich
freuen.
Weil diese Menschen Gott anschauen können.
– Es gibt Menschen, die sind friedlich. Diese Menschen sorgen für den Frieden.
Diese Menschen können sich freuen. Weil Gott bei ihnen ist.
– Es gibt Menschen, die sind immer ehrlich. Andere Leute wollen das nicht.
Die anderen Leute schicken die ehrlichen Menschen ins Gefängnis. Die ehrlichen
Menschen im Gefängnis können sich freuen.
Weil Gott immer bei den ehrlichen Menschen im Gefängnis ist.
– Es gibt Menschen, die erzählen den anderen Leuten von Gott. Aber die Leute wollen
nichts von Gott hören.
Die Leute lachen die anderen Menschen aus. Und die Leute schimpfen mit den anderen
Menschen. Und die Leute schicken die Menschen ins Gefängnis.

Jesus sagte: Alle Menschen, die wegen Gott ins Gefängnis kommen, können sich freuen.
Weil der gute Gott immer bei den Menschen im Gefängnis ist.
Und weil die Menschen Gott im Herzen fühlen.
Frohe Botschaft von Jesus Christus. Er ist unser Herr und Bruder!
Lied: Wo Menschen sich vergessen RW Nr. 113
Kurze Gedanken dazu: Das Fest aller Heiligen. Doch: Wir können alle Heilige sein –
Ø
Ø
Ø
Ø

Wenn wir uns von Gott heilen lassen.
Wenn wir das Heil in unserem Leben finden.
Wenn wir uns für Gott öffnen.
Wenn wir Gottes Heil und Freude zu den Menschen bringen und so handeln, wie es
Jesus uns gesagt hat.
Ø Sich heilen und heiligen lassen- so wie es Jesus sagt; zum Heil finden; sich ganz für Gott
öffnen; dann sind auch wir ein klein wenig “Heilige“;
Die Heiligen haben es uns vorgelebt, sind Vorbilder für uns; auch sie waren Menschen mit
Fehlern und Schwächen, ganz normale Menschen, aber sie haben ihr Leben nach Gott
ausgerichtet. Heilige sind Freunde von Jesus - da wollen wir doch auch dazu gehören…
Und unsere Freunde und Verwandten, die schon gestorben sind? Sie dürfen jetzt bei Jesus
sein. Sie sind alle Freude von Jesus. Zusammen mit allen Heiligen sind ihre „Seelen“, das
bedeutet sie selber ganz und gar, bei Gott.
So beten wir jetzt für sie ganz besonders:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
Beten wir auch mit Maria, der Mutter von Jesus:
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den
Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Oh Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe! Und das ewige Licht leuchte
ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Schlussgebet:
Herr, unser Gott, du Heiliger, wir danken dir für alle Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie haben Jesu
Licht und Liebe zu den Menschen gebracht. Sie haben durch ihren Glauben das Leben gefunden.
Wir bitten dich: Lass diesen Geist auch uns bestärken, damit auch wir zu Boten deiner Liebe in dieser Welt
werden und unser Leben durch deine Liebe geheiligt wird.
Nimm all unsere Verstorbenen in deine Heimat im Himmel auf.
Und schenke uns nun deinen Segen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied zum Schluss: Ja wenn der Herr einst wieder kommt RW Nr. 84
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