
Hausgebet für Allerheiligen am 01.November 2020 

(Wir entzünden eine Osterkerze oder andere Kerze) 

WerWerWerWer will/kann/betet/ singt das Lied aus dem Gotteslob Nr. 461 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des  

Hl.Geistes 

KyrieKyrieKyrieKyrie    

Gott, Du bist der Ursprung allen Lebens: Herr, erbarme Dich 

Jesus Christus, Du bist uns Vorbild und Sinn unseres Lebens: Christus, erbarme 

Dich 

Gott, heilige Geistkraft, Du gibst uns Kraft und Mut zu einem Leben aus dem 

Glauben an Gott: Herr, erbarme Dich   

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, wir gedenken heute der Vorbilder und Mutmacher zu einem christ-

lichen Glauben im Vertrauen in Gottes Gegenwart, zu einem Leben nach Jesus in 

Liebe, Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten um die Kraft zu glauben in guten wie 

in schweren Tagen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus der Offenbarung des Johannes 

Dann erblickte ich eine unzählbare Menge Menschen aus allen Völkern, Stämmen, 

Nationen und Sprachgemeinschaften. In strahlenden Gewändern und mit Palm-

zweigen in der Hand standen sie vor dem Thronenden und dem Lamm und riefen 

laut: „Heil unserem Gott auf dem Thron und dem Lamm!“ Alle Engel, die Würd-

enträger und die vier Tiere, die rings um den Thron standen, fielen anbetend auf 

die Knie und riefen: “Amen, Lobpreis, Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Macht 

und Kraft unserem Gott für immer und ewig. Amen!“ Einer der Würdenträger 

fragte mich: „Weißt Du denn, wer die in den strahlenden Gewändern sind und wo-

her sie kommen?“ Ich antwortete: „Sag du es mir, Herr!“ Da erklärte er mir: „Sie 

haben große Bedrängnis durchgestanden. Im Blut des Lammes haben sie ihre Ge-

wänder reingewaschen. Deswegen stehe sie vor Gottes Thron und dienen ihm in 

seinem Tempel Tag und Nacht. Und Gott thront über ihnen. Hunger und Durst 

werden sie nicht mehr quälen. Keine Glut wird auf sie fallen, und die Sonne wird 

sie nicht mehr versengen. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirt 

sein, es wird sie zu Quellen frischen Wassers führen. Und Gott wird jede Träne 

von ihren Augen abwischen. 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten das Lied aus dem Gebetbuch Nr.458 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 



FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Zu Jesus Christus rufen wir: 

- Für alle, die leiden und zweifeln: lass sie erfahren, dass sie in deiner Kraft 

und Nähe mitgetragen werden in ihren Sorgen und Fragen. 

- Für alle, die nicht mehr weiterwissen und ratlos in ihrer Lebenssituation sind: 

lass sie Hoffnung und Hilfe erleben durch Menschen, die aus Gott leben. 

- Für alle, die einsam und vergessen sind, lass sie ihnen einfühlsame 

Menschen begegnen, die zuhören und für sie da sind.  

- Für alle, die auf Halt und Trost aus dem Glauben hoffen: lass sie deine Nähe 

erfahren. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet: : : : Gott, unser Schöpfer, halte uns in seinen Händen, dass wir nicht fallen.    

Bleibe uns zur Seite, damit wir Wege zu Dir und zum Leben finden, stärke uns, 

auf dass wir nicht mutlos werden. Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann/betet/ singt das Lied aus dem Gotteslob Nr.456 

     

 

 

   

 


