
Allerheiligen 1. November 2020, Pfarrei Münsingen 

  

Einzugsspiel Flügel  

 

Begrüssung  

- +++; Gottes Zuwendung sei 

- willkommen zu Gottesdienst an Allerheiligen   

 

Lied: 020 Tu sei la mia vita  

 

Besinnung 

Meine enge Sicht bringe ich vor dich, Gott 

– auf dass sie sich wandle in Weite. Herr, erbarme dich. 

 

Meine Ohnmacht bringe ich vor dich, Gott 

– auf dass sie sich wandle in Stärke. Christus, erbarme dich. 

  

Mein verlornes Zutraun bringe ich vor dich, Gott 

– auf dass es sich wandle in Zuversicht. Herr, erbarme dich 

 

Vergebungsbitte 

 

Gloria Flügel 

 

Tagesgebet 

Gott, Allerheiligen erinnert an die vielen,  

deren Leben ermutigt. 

Allerheiligen erinnert daran, 

dass das Leben gelingen kann, 

auch wenn nicht alles nach Wunsch geht. 

Wir bitten dich,  

beflügle unsere Kräfte,  

belebe unsere Phantasie, 

dass wir Schritt für Schritt weitergehen.  

Heute und alle Tage des Lebens. Amen. 

 

 

 

 



Lesung aus dem Buch Jesaja 

Sie sagen: Gott, hat mich verlassen,  

Gott hat mich vergessen.  

Kann denn eine Frau ihr Kind vergessen? 

Kann denn eine Frau ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen 

Sohn?  

Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte: 

Ich, Gott, vergesse dich nicht. 

Sieh her:  

Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Zwischenspiel Flügel 

 

Evangelium Mt 5,1-12 

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, 

stieg er auf den Berg. 

Er setzte sich und seine Jüngerinnen und 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 werden. 

Selig die Sanftmütigen; 

denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 

denn sie werden gesättigt werden. 

Selig die Barmherzigen; 

denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die rein sind im Herzen; 

denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; 

denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 

Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt 

und alles Böse über euch redet um meinetwillen. 

Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 

 



Predigt  

Auf der Hand hat es viele Linien. 

Gut sichtbare, breite. 

Aber auch ganz feine Striche. 

Sie sind unverkennbar. 

Unverwechselbar. 

Einmalig. 

Der Fingerabdruck zeichnet jeden Menschen aus. 

 

So wie diese Linien eingezeichnet sind. 

Unverwechselbar. 

Einmalig. 

So sagt der Prophet Jesaja 

ist jedes Menschenleben. 

Unverwechselbar, 

einmalig, 

eingezeichnet in Gottes Hand. 

 

Die Linien kann niemand auslöschen. 

Dies Linien kann niemand zum vergessen bringen. 

Sie sind da. 

Immer da. 

Durch alles hindurch. 

Vom Anfang des Lebens bis zum Ende. 

 

So wie diese Linien in der Hand da sind. 

Immer. 

Das ganze Leben lang. 

So sagt der Prophet Jesaja 

Ist jedes Menschenleben. 

In Gottes Hand geborgen. 

Immer. 

Durch alles hindurch. 

Vom Anfang des Lebens bis zum Ende. 

 

Sie her, 

ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. 

Das ist heute an Allerheiligen  

allen hier zugesagt.   



Sieh her 

Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. 

Das – so sagt es das Fest Allerheiligen – gilt für jeden Menschen. Amen. 

 

Zwischenspiel Flügel 

 

Credo 

 

Fürbitten 

Mit Anliegen, welche in das Fürbittbuch beim Kerzliständer unserer 

Kirche geschrieben worden sind, beten wir: 

 

Gott, stehe mir bei, dass ich eine gute Stelle finde. 

 

Hilf uns, eine Lösung zu finden um unsere Beziehung zueinander zu 

stärken. 

 

Gott hilf, dass alles gut kommt in unserer Familie. 

 

Behüte und beschütze alle Menschen, die in Trauer sind. 

 

Gott hilf uns, ehrliche Worte für einander zu finden. 

 

Lass mich nicht im Stich, hilf mir ein gutes soziales Umfeld zu finden. 

 

Gott, ich bitte um Begleitung und Unterstützung, dass meine 

Kopfschmerzen weggehen. 

 

Ich bitte darum, dass mein Mann in ein gutes Heim kommt. 

 

Mit all diesen Anliegen und auch mit all den Anliegen, die wir selber 

haben, sind wir vor dir, Gott, und bitten um deinen Geist, um deine Kraft, 

jetzt und allezeit. Amen. 

 

Lob- und Dankgebet 

Gott wir danken dir. 

Für die Vorgesetzte, die versteht, 

dass Kinder krank werden können. 

Für den Hauswart, der nicht vergessen hat, 



dass er selber einmal Kind war. 

Für die Bischöfin, die weiss, 

dass es viele Bilder von Gott gibt. 

Dir Gott, vielfältig und unfassbar, sei Dank. 

 

064 Santo, santo Str. 1 

 

Für Jesus von Nazareth danken wir dir, Gott. 

Der den fremden Wundertäter schätzte 

und das Wort der nichtjüdischen Frau beherzte. 

Der die Menschen nicht fragte, was sie glauben, 

sondern, wie es ihnen gehe. 

Der gab, ohne sich aufzugeben. 

Der die Hoffnung nährte, 

dass aus einem Ende ein Anfang werden kann.  

Dir Gott, vielfältig und unfassbar, sei Dank. 

 

064 Santo, santo Str. 1 

 

Für deine Kraft den Hl. Geist, danken wir dir Gott. 

Sie weht, wo unser Verstand weit, 

unser Mitgefühl wach  

und unsere Hand gütig ist. 

Dir Gott, vielfältig und unfassbar, sei Dank. 

 

064 Santo, santo Str. 1 

 

So loben wir dich Gott  

Verbunden mit all unsern Verstorbenen, 

verbunden mit allen Menschen guten Willens, 

verbunden mit allen Geschöpfen  

durch Jesus Christus, unsern Bruder. Amen. 

 

Gabenbereitung Flügel 

 

Vater Unser/Friedensgruss/Bruder Klausengebet 

 

Kommunion Flügel 

 



Schlussgebet  

Wertvoll hast du uns gedacht. 

Und schön geschaffen 

Bedacht uns mit Sprache, 

begabt uns mit Liebe 

betraut mit Verantwortung. 

Dafür danken wir heute an Allerheiligen 

Und immer wieder. Amen. 

 

Schlusslied 184 Peace I give to you 

 

Segen 

Ich, Gott, vergesse dich nicht. 

Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände 

So segne und behüte euch der lebendige Gott +++ 

 

Auszugsspiel Flügel 


