
Hochfest Allerheiligen – 01.11.2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Lied – GL 542, 1+2: Ihr Freunde Gottes allzugleich 

2. Vor allem du, o Königin, / Maria, milde Herrscherin, 
/ ihr Engelchöre voller Macht, / die ihr habt treulich 
unser Acht: Kv 

 
T: nach Köln 1623, M: Einheitslieder 1947 nach Michael Vehe 
1537 und Innsbruck 1588 
 
Einführung 
Wir feiern Allerheiligen. Wir feiern, dass es für unzäh-
lige, die vor uns gelebt haben, Ostern geworden ist. 
Von den allermeisten wissen wir überhaupt nichts, et-
liche von ihnen kannten wir persönlich. Sie alle sind 



für immer bei Gott und glückselig. Und wir bitten zu-
versichtlich, dass diese große und unüberbietbare Zu-
kunft allen unseren Verstorbenen und einst uns selber 
offensteht. 
Jesus bestärkt uns in dieser Lebenshoffnung und 
macht uns Mut zu einem überraschenden und heilsa-
men Leben. 
Ihn ehren wir als unseren Kyrios, unseren richtungs-
weisenden und vorangehenden Herrn. 
 
Kyrie 

• Herr Jesus Christus, du verheißt ein Leben, in dem 
alle Tränen getrocknet und allle Wunden geheilt 
sind. Herr, erbarme dich unser. 

• Herr Jesus Christus, du bist vorausgegangen in 
die Welt ohne Hass und Not. Christus, erbarme 
dich unser. 

• Herr Jesus Christus, du ziehst alle mit ins ewige 
Glück, die deiner Verheißung Glauben schenken. 
Herr, erbarme dich unser. 

 
Gloria – GL 380, 1+2: Großer Gott, wir loben dich 
 



2. Alles, was dich preisen kann, / Kerubim und Sera-
finen / stimmen dir ein Loblied an; / alle Engel, die 
dir dienen, / rufen dir stets ohne Ruh / „Heilig, hei-
lig, heilig“ zu. 

 
T: Ignaz Franz 1768 nach dem „Te Deum“ [4. Jh.]/AÖL 
1973/1978, M: Wien um 1776/Leipzig 1819/Heinrich Bone 1852 

 
Gebet 
Einmal, so hast du versprochen, großer und liebender 
Gott, einmal wird alles heil und gut sein. Dann lass 
uns auch dabei sein im vollendeten Leben, das du 
jetzt schon mit deinen Heiligen feierst. 
Ihre unendliche Zahl lässt uns hoffen, jede und jeder 
Einzelne von ihnen macht uns Mut, deinem Wort und 
deiner Weisung zu vertrauen. 
Lass uns zuversichtlich leben, geführt von deinem 
Heiligen Geist und von Jesus Christus, deinem Sohn, 
unserem Bruder, dem Herrn. Amen. 
 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. 

1 Joh 3,1-3 
 
Schwestern und Brüder! 
Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb er-
kennt 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 of-
fenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Je-
der, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so 
wie er heilig ist. 
 
Wort des lebendigen Gottes! 
Dank sei Gott! 
 
 
 



Zwischengesang – GL – 458: Selig seid ihr 

 
T: Friedrich Karl Barth, Peter Horst 1979 
M: Peter Janssens 1979 
 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 5,1-12a 

 
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die 
ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und 
seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen 
Mund, er lehrte sie und sprach: 

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört 
das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet wer-
den. 

Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das 
Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtig-
keit; denn sie werden gesättigt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbar-
men finden. 

Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott 
schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kin-
der Gottes genannt werden. 

Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und ver-
folgt und alles Böse über euch redet um meinet-
willen. 

Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein 
im Himmel. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Ich habe eine sehr schöne und sehr tiefsinnige Ge-
schichte zum Allerheiligenfest gefunden, die ich Ihnen 
erzählen möchte, weil sie sehr deutlich macht, was wir 
heute feiern: 



Die Geschichte vom kleinen Gottsucher 
Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott 
treffen wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der 
Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer 
war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit eini-
gen Coladosen und mehreren Schokoladenriegeln 
und machte sich auf die Reise. 
Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen 
Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank 
saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Fut-
ter auf dem Boden suchten. Der kleine Junge setzte 
sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen 
Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausho-
len, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah. 
Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der 
Frau. 
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. 
Und es war ein wundervolles Lächeln! Der kleine 
Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und 
bot ihr auch eine Cola an. Und sie nahm die Cola und 
lächelte wieder – noch strahlender als zuvor. 
Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den 
ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen 
Schokoriegel und tranken Cola – aber sprachen kein 
Wort. 
Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er 
war und er beschloss, zurück nach Hause zu gehen. 
Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich 
um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie. Die 
alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lä-
cheln. 
Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Ge-
sicht und fragte: „Was hast du denn heute Schönes 
gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“ Und der 
kleine Junge antwortete: „Ich habe mit Gott zu Mittag 
gegessen – und sie hat ein wundervolles Lächeln!“ 
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr 
Sohn schon auf sie wartete. Auch er fragte sie, warum 
sie so fröhlich aussah. Und sie antwortete: „Ich habe 



mit Gott zu Mittag gegessen – und er ist viel jünger, 
als ich gedacht habe.“ 

(im Internet entdeckt, Verfasser unbekannt) 
 
Im Menschen Gott begegnen 
An dieser Geschichte habe ich meine helle Freude. 
Sie erzählt ganz alltägliche Dinge: ein kleiner Junge 
und eine alte Frau treffen sich auf einer Parkbank. Sie 
tun nichts Besonderes. Sie essen Schokoriegel und 
trinken Cola. Sie beschenken sich gegenseitig. Der 
Junge schenkt der Frau die Schokoriegel und die 
Cola. Und die Frau schenkt dem Jungen ihr wunder-
schönstes Lächeln. 
Als beide nach Hause kommen, bemerken die ande-
ren, dass sie etwas Besonderes erlebt haben. Sie fra-
gen nach. Die alte Frau hat in dem Jungen Gott erlebt 
– und der Junge in der alten Frau. 
 
Heilige 
Immer wieder versteckt Gott sich in Menschengestalt 
und will von uns entdeckt werden. An solche Men-
schen denken wir heute. Wir nennen sie Heilige. Wer 
ihnen begegnete, hatte das gleiche Erlebnis wie der 
kleine Junge, wie die alte Frau: Ich habe Gott getrof-
fen. Manche Heilige haben große Taten vollbracht. 
Aber die meisten haben nichts anderes getan, als ihre 
„Schokoriegel“ und ihre „Cola“ zu teilen, als den Men-
schen ihr „allerschönstes Lächeln“ zu zeigen. Sie wa-
ren Menschen, die zugepackt und geholfen haben, 
Menschen, die durch die Selbstverständlichkeit ihres 
Glaubens etwas ausgestrahlt haben, das man spürte, 
das für sie selbst aber nichts Besonderes war, Men-
schen, die durch ein gutes menschliches Leben ohne 
Worte von Gott erzählt haben. 
 
Liebe Mitchristen, wenn Menschen in uns etwas von 
Gott entdecken können, dann sind wir heilig, weil der 
Heilige, nämlich Gott, durch uns erfahrbar wird. Die 
Geschichte sagt, dass es nicht immer die großen, 



weltbewegenden Taten sein müssen. Viel wichtiger ist 
es, im normalen Leben „heilig“ zu sein durch: 
- ein Lächeln, 
- einen freundlichen Gruß 
- ein offenes Ohr, wenn mir jemand seine Sorgen 

erzählen will, 
- durch meine Bereitschaft zur Versöhnung, 
- durch mein Eintreten für jemanden, der kleinge-

macht oder gemobbt wird, 
- durch das Mitarbeiten in Initiativ- und Aktionsgrup-

pen für die Menschenrechte, für Flüchtlinge oder 
für den Umweltschutz 

- durch das Ausharren bei jemanden, der schwer 
krank ist oder alt und mir zum 50. Mal dasselbe 
erzählt. 

 
Wenn jemand mir, Dir oder Ihnen begegnet und hin-
terher sagt: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen“, 
dann war es gut. Amen! 
 
Credo – GL 792: Ich glaube an den Vater 
T u. M: Markus Pytlik 

 



2. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, 
/ der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich 
nahm. / Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er 
neue Bahn: / Denn er ist auferstanden. Ich glaube 
daran. 

 
3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, 

/ der überall zugegen, uns Gottes Wege führt. / Er 
wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, 
/ in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. 

 
4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Funda-

ment. / Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns 
trennt. / Wir werden auferstehen, wie Christus es 
getan: / Die Schuld wird uns vergeben. / Ich glaube 
daran. 

Das Wort Gemeinschaft beschreibt die Gemeinschaft der Kirche, 
also der Menschen, die von Christus zur Glaubensgemeinschaft 
zusammengerufen sind. 
 
Fürbitten 
Einmal wird Gottes Liebe die Oberhand gewinnen, 
einmal werden wir Christus sehen, wie er ist. Jetzt 
aber sehen wir viel Mühe und Not, viel Armut und 
Hass, viel Elend und Tod in der Welt. Darum bitten 
wir: 
 
1. Für alle, die arm sind und in allem angewiesen auf 

die Hilfe liebender Menschen. Du Gott des Le-
bens: Wir bitten dich, erhöre uns! 



2. Für alle, die in ihrem Leben etwas sichtbar machen 
von deiner Liebe und Menschenfreundlichkeit. Du 
Gott des Lebens: 

 
3. Für alle, die sich einsetzen, um Flüchtlingen eine 

neue Heimat zu schaffen. Du Gott des Lebens: 
 
4. Für alle, die Frieden stiften in den Familien, in der 

Nachbarschaft, in den Krisenherden der Erde. Du 
Gott des Lebens: 

 
5. Für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Pfar-

reiengemeinschaft. Du Gott des Lebens: 
 
Heiliger Gott, im Vertrauen auf die Zusagen Jesu ge-
hen wir auf Erden deinem Himmel entgegen. In die-
sem Vertrauen dürfen wir beten, wie du uns zu beten 
gelehrt hast: 

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 unsern 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. 

 
Schlussimpuls 
Papst Franziskus schreibt in seinem Schreiben „Gau-
dete et exsultate“ über den Ruf zur Heiligkeit in der 
Welt von heute: 
„Die Seligpreisungen sind in keiner Weise unbedeu-
tend oder oberflächlich; im Gegenteil, wir können sie 



nur leben, wenn uns der hl. Geist mit seiner ganzen 
Kraft durchdringt und uns von der Schwäche des Ego-
ismus, der Bequemlichkeit und des Stolzes befreit. 
Hören wir wieder auf Jesus, mit all der Liebe und Ach-
tung, die der Meister verdient. Gestatten wir ihm, dass 
er uns mit seinen Worten trifft, uns herausfordert, uns 
zu einer tatsächlichen Änderung des Lebens aufruft. 
Andernfalls wird die Heiligkeit nur in Worten beste-
hen.“ 
 
Segen 
So segne und stärke uns der gute Gott: Der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 479: Eine große Stadt ersteht 

T: Silja Walter [1965] 1966/1995 
M: Josef Anton Saladin [1965/1972] 1975 


