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Hausliturgie für das Fest Allerheiligen- 01.11.2020

Einzug: GL 878, 1, 2, 5

Eröffnung: Im Namen des Vaters
...

Einleitung:

Zu einer heiligen Versammlung
sind wir zusammengekommen.
Manch einem mag das unrealistisch,
ja vermessen klingen, aber es ist
wahr; es ist die Kernbotschaft des
Festes, das wir heute feiern.
Auch wenn wir uns oft schwach und
unheilig fühlen und in einer
unheiligen, oft unheilvollen Welt, so dürfen wir doch darauf vertrauen:
Gott hat uns in seiner grenzenlosen Liebe angenommen,
wir sind von ihm heil gemacht, geheilt, ja geheiligt.
Das verbindet uns, die Lebenden, mit den Toten,
die schon in der Fülle seines Heils leben.
Darum dürfen wir heute die große Gemeinschaft
aller von Gott geheiligten Menschen feiern.
Bitten wir zuvor den Herrn um sein Erbarmen.

Kyrie:

Herr Jesus, Du rufst die Menschen, Dir zu folgen:
Herr, erbarme Dich.
Den Armen und Kranken bringen sie Deine Liebe:
Christus, erbarme Dich.
Du bist verherrlicht in Deinen Heiligen:
Herr, erbarme Dich.

Vergebungsbitte:

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und
führe uns zum ewigen Leben.

Gloria: GL 380, 1 + 5
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Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
Du schenkst uns die Freude,
am heutigen Fest
die Verdienste aller Deiner Heiligen zu feiern.
Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher
unsere Hoffnung
und schenke uns Dein Erbarmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung aus dem 1. Johannesbrief (1 Joh 3, 1 – 3)

Schwestern und Brüder!
Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder
Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt
hat.  Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden,
wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dies von
ihm erhofft, heiligt sich, so wie Er heilig ist.

Ruf vor dem Evangelium: GL 175, 2 + Vers

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 1 – 12a)

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er
setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte
sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; / denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; / denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine
Gewalt anwenden; / denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und
dürsten nach der Gerechtigkeit; / denn sie werden satt werden. Selig die
Barmherzigen; / denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz
haben; / denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; / denn sie
werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden; / denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle
mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird groß sein.
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Predigt

Die Seligpreisungen und die Heiligen – Zeugen einer ver-rückten WeltDie Seligpreisungen und die Heiligen – Zeugen einer ver-rückten WeltDie Seligpreisungen und die Heiligen – Zeugen einer ver-rückten Welt

Liebe Schwestern und Brüder!

Manchmal – in wirklich seltenen Fällen – birgt die kirchliche Sozialisation, wie
das so schön im Fach-chinesisch heißt, auch Nachteile, die uns hindern, die
Brisanz mancher Bibeltexte zu verstehen. So auch im heutigen Evangelium:
Dadurch dass ein Großteil von uns diesen Text von klein auf kennt, ist er für uns
völlig selbstverständlich geworden und wird kaum noch hinterfragt. Aber stellen
Sie sich einmal vor, Sie hätten gerade einen geliebten Menschen verloren und
wären voller Trauer, und ich würde Ihnen sagen: „Selig seid Ihr, denn Ihr werdet
getröstet werden!“ Ich vermute mal, dass die geringste Reaktion Ihrerseits wäre,
dass Sie sich abwenden würden. Vermutlich würden Sie mir entsprechendes
entgegnen – mit Recht übrigens!
Oder stellen Sie sich vor, Sie wären arm und litten Not, und ich würde Sie
abspeisen mit den Worten: „Selig seid Ihr, denn Euch gehört das Himmelreich!“
Die gelindeste Reaktion wäre wohl: „Toll, aber davon werden wir auch nicht
satt!“ So könnten wir eine Seligpreisung nach der anderen durchgehen, überall
würden wir ähnliche Erfahrungen machen. Hier werden Menschen
seliggepriesen, die eindeutig auf der Verliererseite des Lebens stehen –
zumindest nach weltlichen Maßstäben.
Und selbst wenn der eine oder andere Glück und Erfüllung dabei findet, Gutes
zu tun und barmherzig zu sein, wie oft hat derjenige nicht die Erfahrung machen
müssen, die einen guten Freund von mir zu dem verbitterten Ausspruch
bewegte: „Tue niemandem etwas Gutes, dann tut Dir auch niemand etwas
Böses!“
In vielen Fällen ist der heutige Abschnitt aus dem Matthäusevangelium auch
bewusst eingesetzt worden, um Menschen auf das Jenseits zu vertrösten, damit
sie besser das Elend ihres Lebens aushalten. Das finde ich besonders zynisch
und gemein.
Denn so hat es Jesus nicht gemeint! Im Gegenteil: Jesus, dessen Aussprüche in
der Bergpredigt gesammelt worden sind, die wiederum in den Seligpreisungen
thesenartig zusammengefasst ist, hat diese Seligpreisungen völlig ernst gemeint!
Es ging ihm auch nicht darum, die Menschen auf eine bessere Zukunft im
Jenseits zu vertrösten, gewissermaßen als Ausgleich für das jetzige Elend.
Nein – er beschreibt hier das Reich Gottes, das nicht erst in ferner Zukunft
anbricht, am jüngsten Tag, sondern das bereits angebrochen ist in Ihm und das
wächst im Hier und Jetzt Tag für Tag, Jahr für Jahr. Wahrscheinlich denken Sie
jetzt: „Nun ist der Pastor völlig abgedreht!“ Wo ist denn dieses Reich sichtbar
erfahrbar – gerade in heutiger Zeit?
Ich sage nicht, dass dieses Reich Gottes schon vollendet ist. Es wird einmal
vollendet sein, wenn Christus wiederkommt – am jüngsten Tag unseres Lebens.
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Aber es ist im Aufbau – und wir Christen sind die Handwerker / Bauleute, die es
aufbauen. Nichts anderes haben die ungezählten Menschen getan, derer wir
heute gedenken, die wir „Die Heiligen“ nennen. Sie waren und sind die Bauleute
Gottes, die sein Reich aufbauen und die Seligpreisungen Wirklichkeit werden
lassen.
Oder haben Sie noch nie Menschen erlebt, die trotz aller Rückschläge sich für
Menschen eingesetzt haben? Die sich einsetzen auf den Rettungsschiffen dieser
Welt, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu bewahren? Die sich einsetzen in den
Flüchtlingslagern dieser Welt, um Menschen Mut und Hoffnung zu geben? Die
sich einsetzen in den Stationen unserer Krankenhäuser und Pflegeheime, um den
Kranken und Pflegebedürftigen zu zeigen, Ihr seid nicht allein? Die sich
einsetzen in den Rettungsdiensten, um Menschen zu helfen? Die sich einsetzen
auch in der Politik, um uns sicher durch die Krise zu führen? Wie oft kommen
all diese Menschen an ihre Grenzen – und weit darüber hinaus? Wie oft sind sie
nur noch ein Häufchen Elend und können nur noch heulen, angesichts des
Wenigen, das sie ausrichten können? Und doch können und wollen sie nichts
Anderes tun, als für die Menschen da sein.
Alle diese Menschen sind Bauleute des Gottesreiches geworden, und zeigen uns,
dass wir es auch sein können! Bauen wir also mit an seinem Reich!
Johannes Gospos

Credo: GL 178, 1 (A) + 2 (V)

Fürbitten:

Guter Gott des Lebens, in Gemeinschaft mit allen Deinen Heiligen beten
wir im Vertrauen auf Deine Hilfe:

Für all die Menschen, die sich mit Hingabe und ohne Aufhebens für andere
einsetzen: Bestätige ihr Tun mit Deinem Segen.
Du Gott des Lebens...

Für unsere Politiker und für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung
tragen: Schärfe ihre Sinne, damit sie sich für das Wohl aller Menschen
einsetzen.
Du Gott des Lebens ...

Für alle dienenden Berufsgruppen, denen Leib und Leben ihrer Mitmenschen am
Herzen liegen: Ermutige sie in ihrem Tun durch sichtbare Zeichen der Liebe.
Du Gott des Lebens ...

Auf die Fürsprache unserer Namenspatrone beten wir in Stille in unseren
persönlichen Anliegen.
- Stille –



Allerheiligen 2020

5

Du Gott des Lebens ...

Für unsere Verstorbenen, mit denen wir gelebt haben und die uns in dieser Zeit
Begleiter waren: Vollende ihr Leben in Deiner Barmherzigkeit.
Du Gott des Lebens ...

Vater, wir danken Dir, dass Du uns in den Heiligen von gestern und heute
leuchtende Zeichen Deiner Nähe und Liebe geschenkt hast. Höre und erhöre
unsere Bitten. Durch Christus, unseren Herrn.

Vater unser: gesprochen

Schlussgebet:

Gott, Du allein bist heilig,
Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken.
Stärke durch Dein Wort und ihr Vorbild
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.

Segen:

Auf die Fürsprache unserer heiligen Namenspatrone und aller Heiligen
segne und behüte uns und alle, die wir im Herzen tragen,
der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist.
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