
Wir feiern AllerheiligenWir feiern Allerheiligen
Die Heiligen haben das Ziel, zu dem wir Die Heiligen haben das Ziel, zu dem wir 
noch unterwegs sind, schon erreicht.noch unterwegs sind, schon erreicht.
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In ihrem Leben ist durch sie Gottes Liebe aufge-
leuchtet. Wir verbinden uns mit all den Menschen, 
die in ihrem Leben auf Gott vertraut haben – so 
wie wir – die sich von Gott geliebt wussten – so 
wie wir – und die aus dieser Freude heraus ihren 
Mitmenschen Gutes getan haben. Allerheiligen ist 
ein frohes Fest. Ein Fest der Liebe Gottes. Es geht 
um unser Heil und um unsere Vollendung. Sie ist 
uns schon durch die Taufe geschenkt, deshalb 
dürfen wir in den Psalm 100 einstimmen.

Psalm 100
Jubelt laut! Juble der Einen zu, du ganze Erde!
Dient der Einen voller Freude!
Kommt vor ihr Angesicht mit Jubelgeschrei!
Erkennt: Die Eine, nur sie ist Gott.
Sie hat uns gemacht – ihr gehören wir.
Ihr Volk sind wir, die Herde ihrer Weide.
Kommt in ihre Tore mit Dank, in ihre Höfe mit 
Lobgesang!
Dankt ihr, segnet ihren Namen!
Ja, gut ist die Eine! Von Dauer ist ihre Freund-
lichkeit,

von Generation zu Generation reicht ihre Zuver-
lässigkeit.

aus: Bibel in gerechter Sprache

Evangelium:  Mt 5,1-12a
Im Evangelium hören wir zu Allerheiligen die 
Seligpreisungen. Vielleicht würde Jesus sie heu-
te so formulieren, wie die Kleinen Schwestern 
im folgenden Text:
Seligkeiten für die, die ein bisschen Humor 
haben und weise werden wollen
Selig die, die über sich selbst lachen können, 
denn sie werden immer wieder genug Unterhal-
tung haben.
Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfs-
hügel unterscheiden können, denn es wird 
ihnen eine Menge Ärger erspart bleiben.
Selig die, die fähig sind, sich auszuruhen und 
zu schlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu 
suchen, denn sie werden weise werden.
Selig die, die schweigen und zuhören können, 
denn sie werden dabei Neues lernen.
Selig die, die intelligent genug sind, um sich 
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selbst nicht ernst zu nehmen, denn sie werden 
von ihrer Umgebung geschätzt werden.
Selig die, die aufmerksam sind für den Anruf 
der anderen, ohne sich jedoch für unersetzlich 
zu halten, denn sie werden Freude säen.
Selig die, die denken, bevor sie handeln und 
beten, bevor sie denken, denn sie werden eine 
Menge Dummheiten vermeiden.
Selig seid ihr, wenn ihr es versteht, die kleinen 
Dinge ernst und die ernsten Dinge ruhig anzu-
sehen, denn ihr werdet im Leben weit kommen.
Selig seid ihr, wenn ihr lächeln könnt und kein 
böses Gesicht macht, denn euer Weg wird son-
nenbeschienen sein.
Selig seid ihr, wenn ihr fähig seid, das Verhalten 
der anderen immer mit Wohlwollen zu inter-
pretieren, auch wenn der Anschein dagegen 
spricht, denn ihr werdet zwar für naiv gehalten 
werden, aber das ist der Preis für die Liebe.
Selig seid ihr, wenn ihr schweigen und lächeln 
könnt, auch wenn man euch das Wort abschnei-
det, euch widerspricht oder auf die Zehen tritt, 
denn das Evangelium fängt an, euer Herz zu 
durchdringen.
Selig seid vor allem ihr, die ihr den Herrn in 
all denen erkennen könnt, die euch begegnen, 
denn ihr werdet das wahre Licht und die wahre 
Weisheit besitzen. 

(Kleine Schwestern Jesu, Neues aus den Bruderschaften)

Kurze Stille, Zeit zum Innehalten

Lied: Selig seid ihr (GL 458 + 459)
                                  
Segen:

Gott, du schenkst  alle guten Gaben,
segne alle, die sich täglich abmühen.
Gott, segne die Großen und Kleinen,
die Bekannten und die Unbekannten.
Gott, segne alle, die sich für ihr eigenes Heil
und das Heil ihrer Mitmenschen einsetzen.
So segne uns der dreifaltige Gott,
der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft.
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