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Einführung in die gottesdienstliche Feier
Menschen mit Visionen braucht die Welt. Menschen, die sich nicht mit dem 
zufrieden geben, wie die Welt und die Menschen in ihr sind. Menschen, die sich 
von ihrer inneren Stimme leiten lassen, vom Geist Gottes. Unsere Kirche ehrt 
mit dem heutigen Fest Menschen, die in außergewöhnlichem Maß Gott vertraut 
und den christlichen Glauben gelebt haben. Manches Mal wurden sie schon zu 
Lebzeiten als heilige Menschen erkannt. Manches Mal erst viele Jahrzehnte und 
Jahrhunderte später als Heilige verehrt. Eines hatten sie gemeinsam: die Vision 
von einer anderen Welt, von einem erfüllten Leben in Gott, vom Reich Gottes. 
Aller Heiligen und auch jener, die nicht offiziell heiliggesprochen wurden, 
gedenken wir heute voll Freude und Dankbarkeit.

Kyrie-Rufe
• Herr Jesus,

der du den Menschen Gaben und Kräfte geschenkt hast:
Kyrie, eleison.

• Herr Christus,
der du Menschen seliggepriesen hast, die ihre Berufung leben:
Christe, eleison.

• Herr Jesus,
auf den wir uns verlassen können in unserem Alltag:
Kyrie, eleison.

Gloria: GL Nr.408   „Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn“ (Kan)  

Tagesgebet
Gütiger Gott,
Freude und Hoffnung, Not und Bedrängnis der Menschen kennst du.
Immer wieder haben Menschen sie dir anvertraut.
In den Heiligen hast du uns Menschen geschenkt, 
die uns Hilfe und Vorbild sind.
Öffne unsere Augen für das, was wir noch nicht erkennen, öffne unsere 
Ohren für noch unerhörte Worte, öffne unser Herz, dass es mutig werde 
für Visionen, die uns in die Zukunft tragen. 
Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn und unsern Bruder, der in der 
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. – Amen.



1. Lesung: Offb 7,2–4.9–14
Das letzte Wort gehört unserem Gott. Er schenkt Rettung und lässt seine 
Erwählten aus allen Völkern, Sprachen und Nationen an seiner Herrlichkeit 
teilhaben.

2. Lesung: 1Joh 3,1-3
Im Bewusstsein der Kindschaft Gottes sind die Christen berufen, von seiner 
Liebe zu jedem Menschen Zeugnis zu geben. An ihrem Leben soll die Hoffnung 
auf die Vollendung – „Gott sehen, wie er ist“, – erkennbar sein.

Halleluja: GL Nr.174,7

Evangelium: Mt 5,1–12a
Die Seligpreisungen der Bergpredigt ermutigen dazu, das ganze Vertrauen auf 
Gott zu setzen. Selig-glücklich sind diejenigen, die in jeder Situation ihres 
Lebens Jesus nachfolgen und ihm ähnlich werden: „Ihr Lohn wird groß sein im 
Himmel.“

Allgemeines Gebet – Fürbitten
„Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es.“ Überzeugt davon, dass du, Gott, 
unsere Bitten hörst, rufen wir zu dir:

• Für alle, die sich um die dringend nötige Reform der Kirche mühen und 
um eine zeitgemäße Gestalt von Kirche ringen: dass sie sich nicht von 
Macht, Privilegien, oder Traditionen vom Kurs abbringen lassen, sich für 
eine Kirche einzusetzen, die der Würde der Gotteskinder entspricht.

• Für die Politiker und Regierenden in unserem Land, das von Hetze, Hass 
und Ressentiments immer mehr vergiftet und zerfressen zu werden droht: 
dass sie nicht nur mit Wort und Zunge agieren, sondern sich tatkräftig 
und mit Menschen guten Willens vereint für eine Gesellschaft einsetzen, in 
der Menschen ohne Gewalt in Gerechtigkeit miteinander leben können.

• Für diejenigen, die in diesem Jahr durch die Taufe in die Schar deiner 
Kinder aufgenommen worden sind: dass deine Liebe ihnen Kraft gibt, 
ihren christlichen Weg zu beschreiten, und sie nicht aufhören, etwas von 
Dir zu erwarten.

• Für unsere Verstorbenen, an die wir in diesem Monat ganz besonders 
denken: dass Du das Versprechen, dass sie Dich als deine Kinder einmal 
sehen werden, wie Du bist, und Dir ähnlich sein werden, an ihnen bereits 
erfüllt hast.



Gott, unser Vater, Du bist heilig, wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Wir 
danken Dir dafür, dass Du uns als deine Kinder angenommen hast, und preisen 
Dich heute und in Ewigkeit. Amen.

Sanktus: GL Nr.197   „Heilig“  

zum Vaterunser
Gottes Güte begegnet uns auch in den Frauen und Männern, die Jesus 
nachgefolgt sind. Wie er, der Herr, uns gelehrt hat, wollen wir nun gemeinsam 
beten: Vater unser im Himmel, …

zum Friedensgebet
„Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen.“ Dabei sollten 
wir nicht vergessen, dass der Friede in jedem Einzelnen von uns selbst beginnt, 
dort, wo man gerade steht. 

Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben 
deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.

Für den Tag und für die Woche
Im Schreiben „Gaudete et exsultate“ schreibt Papst Franziskus:

„Die Seligpreisungen sind in keiner Weise 
unbedeutend oder oberflächlich; 
im Gegenteil, wir können sie nur leben, 
wenn uns der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft durchdringt 
und uns von der Schwäche des Egoismus, 
der Bequemlichkeit und des Stolzes befreit. 

Hören wir wieder auf Jesus, 
mit aller Liebe und Achtung, 
die der Meister verdient. 

Gestatten wir ihm, 
dass er uns mit seinen Worten trifft, 
uns herausfordert, 
uns zu einer tatsächlichen Änderung des Lebens aufruft. 

Anderenfalls wird die Heiligkeit 
nur in Worten bestehen.“


