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Eingangslied 
„Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ (522) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 
Heute ist Allerheiligen. Aber was sind das Heilige? Bei uns Alt-Katholiken sagt man, 

Heilige sind Vorbilder. Wenn wir beten, dann beten wir mit den Heiligen, nicht zu 

ihnen. In der römisch- katholischen Kirche ist es etwas anders. Und evangelische 

Schwestern und Brüder können damit sehr wenig anfangen.  

 

Unsere römische Schwesterkirche hat sogar einen Kanonisierungsprozess, einen 

Heiligsprechungsprozess. Und da wird unter anderem geprüft, ob ein solcher 

Kandidat auch ein Wunder hat geschehen lassen: Heilung, Exorzismus, übers 

Wasser gehen - so was in der Art.  

 

Doch das sind keine Wunder – bestenfalls Zauberkunststücke. Ein Wunder ist in 

dieser Zeit, wenn ein 60jähriger Arbeitsloser wieder eine Anstellung findet, wenn ein 

Flüchtling mit offenen Armen empfangen wird, wenn ein Politiker mal Fehler 

eingesteht und die Verantwortung übernimmt, wenn ein Schläger bei einem 

Kinderlied zu weinen beginnt, wenn aus einem kleinen Samenkorn eine große 

Sonnenblume wird. Wunder geschehen nur durch Gottes Liebe. 

 

Es ist auffällig, dass Jesus in seinen Gleichnissen und Geschichten nie Heilige 

anführt. Die große Rolle in seinen Geschichten spielen hingegen ganz andere 

Menschen: Sünder, Andersgläubige, Zöllner, Kollaborateure, Aussätzige, 

Ehebrecherinnen, kaputte Typen. Die vermeintlich Gerechten, die Pharisäer, 

Sadduzäer oder Hohepriester und Schriftgelehrten, die so etwas wie Heiligkeit 

anstreben und zum Ziel ihres Lebens machen, kommen bei ihm meist schlecht weg. 

Das hat einen Grund.  

 



Jesus will uns zeigen, dass es nicht in unserer Hand liegt, Heil zu erlangen – das ist 

Anmaßung. Wir können uns den Himmel nicht erarbeiten. Er ist ein Geschenk. Und 

dieses Geschenk gibt er allen, denn er ist ein liebender Vater. So können wir mit 

Stolz behaupten: Seine Liebe macht uns zu dem, was wir sind, zu Heiligen Gottes.  

 

Als solch Beschenkte wollen wir unseren Gottesdienst beginnen … 
 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Kyrie 
„Kyrie, Kyrie eleison“ (67) nach jeder Zeile 
 
- Du hast in der Schöpfung unser Heil begründet 
 

- Du bist Mensch geworden und hast uns die Liebe verkündet 
 

- Du hast den Tod überwunden und ewige Leben geschenkt 
 
 
 

Gloria 
„Gott in der Höh sei Preis und Ehr“ (120) 
 
 
 

Tagesgebet 
 

 

Lasset uns beten! 
 

Lebendiger und barmherziger Gott, guter Vater, 
zu allen Zeiten hast Du Menschen gezeigt, 
dass sie Deine Kinder sind 
und auf Dich hoffen dürfen. 
Auch wir sind stolz Deine Kinder zu sein 
und Deine väterliche Liebe spüren zu dürfen.  
Erfülle unsere Hoffnung auf eine heile Welt, 
in der Zuwendung und Geborgenheit keine Fremdworte sind. 
Schenke uns immer wieder neu 
Deine Zuneigung und Liebe, 
damit wir unseren Weg durch diese Zeit bestehen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
Amen  
 
 
 
 



Lesung  
  

Der Verfasser des ersten Johannes wähnt sich in apokalyptischen Zeiten. Um ihn 
herum scheint alles unterzugehen und christliche Werte kaum noch etwas zu 
bedeuten. Umso mehr sollen jene mit Stolz den Namen „Kinder Gottes“ tragen, die 
der Botschaft des Herrn vertrauen und sich ihr würdig erweisen - denn sie sind 
Christus ähnlich. So hören wir nun eine … 
  
 
 
 

Lesung aus dem  
ersten Johannesbrief (1 Joh 3, 1-3) 
 

Schwestern und Brüder! 1 Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht 
erkannt hat. 2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar, 
was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er 
offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 3 Jeder, der diese Hoffnung auf 
ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. 
 
 

Soweit die Worte der Lesung.  
Lob sei Dir, Christus! 
 
 

 

Halleluja 
„Freuet euch im Herrn“ (601) 
 
 
 

Wir hören eine Lesung aus dem 

Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 1-12a) 
 
1 Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er 
setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. 2 Dann begann er zu reden und lehrte 
sie. Er sprach: 
3 Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
5 Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. 
6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt 
werden. 
7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
8 Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen. 
9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
10 Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 
11 Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch 
redet um meinetwillen. 
12a Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 
 
 

Soweit die Worte des Evangeliums. Sie sind Worte ewigen Lebens. 
Lob sei Dir Christus! 



„Der mitleidende Gott“ 
 

Predigt 

 

 „Freut euch und jubelt, so endet der heutige Evangelientext, „euer Lohn im Himmel 

wird groß sein“. Lohn erhält man ja in der Regel für etwas, das man getan hat, für 

Arbeit oder besondere Leistungen. Das trifft bei den Seligpreisungen nicht immer zu. 

Denn „entlohnt“ werden hier nicht nur diejenigen, die Gutes tun und Frieden stiften 

etc., sondern auch die, die dürsten und hungern nach Gerechtigkeit, die Trauernden, 

die Verfolgten – also Menschen, die sich nicht gerade um ihr Los bemüht haben. Ja 

sie sind mit Blick auf die Seligpreisungen sogar in der Mehrheit. 

 

Wir haben also zwei Kategorien von Seliggepriesenen. Auf der einen Seite, die, die 

durch ihre Haltung und ihr Handeln etwas bewirkt haben: z.B. die, die keine Gewalt 

anwenden, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Frieden stiften – die 

Helden quasi. Auf der anderen Seite haben wir die Kategorie der armen Schweine, 

könnte man salopp sagen: Die Trauernden, die nach Gerechtigkeit Hungernden und 

Dürstenden, die beschimpft und verfolgt und verleumdet werden.  

 

Es erscheint logisch, dass die Helden - die, die etwas geleistet haben, d.h. Frieden 

gestiftet haben oder barmherzig waren - seliggepriesen und entlohnt werden. Das ist 

in allen Religionen und Kulturen so, dass die gefeiert werden, die konsequent 

umgesetzt haben, was ihre Religionsstifter als das Richtige ansahen - dass ist auch 

im Judentum so. Aber ich denke das spezifisch Christliche liegt dort, wo diejenigen 

gepriesen werden, die zu ihrem Los gar nichts beigetragen haben – die von ihrem 

Schicksal eingeholt worden sind: die Trauernden zum Beispiel.   

 

Was für ein Verdienst ist es zu trauern, einen Menschen verloren zu haben? Meist 

ist Trauern doch ohnehin etwas höchst Egoistisches. Man trauert, weil man 

vermisst, weil man nun allein dasteht, womöglich einsam ist. Sollte man als 

gläubiger Mensch sich nicht freuen, dass das Leid vorbei ist, das der Mensch nun 

bei Gott ist? Trauern hat auch egoistische Züge. Trauern ist aber auch einfach - was 

das betrifft - absolut ehrlich. Es tut weh, jemanden zu verlieren. Die Mutti ist 

gestorben, Kindheitserinnerungen kommen hoch, Erinnerungen der Nähe, des 

Einsseins, der Geborgenheit. Nun steht man allein da, ohne Mutti, ohne den lieben 



Vater, ohne den Freund, die Freundin, den Partner. Vieles geht einem durch den 

Kopf. Was hätte man nicht alles besser machen können.  

 

Ich habe einmal vier Stunden mit einem Mann aus meiner Gemeinde telefoniert, der 

sich von seinem Balkon in die Tiefe stürzen wollte. Trauer und Gewissensbisse 

plagten ihn. Seine betagte und demente Mutter war gestorben. Am Tag zuvor hatte 

er ihr eine Ohrfeige gegeben, weil sie sich auf dem Teppich erleichtert hatte und sie 

hatte geweint. Er war einfach überfordert und trauerte der unmöglichen Möglichkeit 

hinterher, sie noch ein letztes Mal zu sehen und sich bei ihr zu entschuldigen – die 

schlimmste Form von Trauer, wenn wir unversöhnt uns trennen müssen.  

 

In der Trauer erkennen wir unsere Ohnmacht. Wir Menschen - die, wir die Welt aus 

den Angeln heben können, die wir zum Mond fliegen können, die wir Weltreiche 

gründeten, Pestilenzen besiegten, in der Lage sind sogar Lebewesen zu klonen - 

uns wird die Grenze aufgezeigt. Jemand ist weg und er kommt nie wieder. Da 

können wir uns auf den Kopf stellen. Keine spiritistische Sitzung, keine 

mathematische Formel, rein gar nichts bringt ihn zurück, auch kein Gebet. Wir 

schauen in die Grube, wir sehen die Urne, den Sarg hinuntergleiten und der geliebte 

Mensch ist weg. Ohnmächtig stehen wir dieser Tragik gegenüber und Tränen rinnen 

über unser Gesicht. Wir erkennen unsere Kleinheit, wie ein Kind, das seine Eltern 

verloren hat, irren wir durch das Labyrinth der Verzweiflung. Nachts schleichen wir 

durch die leere Wohnung, machen die Nacht zum Tag. Alles erscheint uns sinnlos, 

erschreckend, Angst steigt in uns hoch, die Frage des „Warum?“ liegt immer wieder 

auf unserer Zunge.  

 

Genau dafür preist uns Jesus selig – für unsere Trauer. Es ist kaum zu glauben. 

Jesus zeigt uns: Gott liebt uns, weil wir leiden, Gott liebt uns um unseres Leidens 

willen, unserer Schmerzen willen, unserer Einsamkeit willen, unserer Verlassenheit. 

Im Leiden werden wir Heilige. Was für eine Neuerung – oder? Und welch göttliches 

Mitgefühl liegt dahinter. 

 

Im Alten Testament haben wir Helden, wie David oder Mose – Helden, die das Volk 

befreit haben, es durch das Meer geführt haben, mit Vollmacht gegen die Heiden 

gesiegt haben, mit aller Siegessicherheit und Macht. Doch war das tatsächlich 

immer so? Auch Moses ist jemand, der immer wieder sagt: „Nein, ich bin viel zu 

unwürdig und zu schwach für diese Aufgabe - ich habe Angst. Ich habe so oft 



herumgestottert und versagt, warum wendest Du dich mir immer wieder zu, du 

überlastest mich“. Ähnliches äußern Hiob, Jonas und viele andere mehr. Gott hat ein 

Faible, hegt eine tiefe Liebe und Zuneigung für Menschen, die schwach sind. Sie 

wählt er aus, ihnen gibt er seine Macht, besonders sie erachtet er für liebenswürdig. 

Ganz anders als wir es in unserer Welt gewohnt sind.  

 

Im Neuen Testament zeigt er - weil es nötig war - unmissverständlich und in aller 

Klarheit und Direktheit, wer er wirklich ist. Unser Gott ist ein Gott, der mitfühlt, der 

sich mit uns solidarisiert, der sich identifiziert mit uns bis ins kleinste Detail. Am 

Kreuz zeigt uns Gott, dass er selbst ein zutiefst Leidender ist. Aus Liebe gibt er alle 

Allmacht auf – nur Barmherzigkeit und Gnade, Mitleid und Sich-klein-machen ist 

seine Größe. Das müssen wir bedenken, wenn wir singen „Großer Gott wir loben 

Dich“. Er leidet alles mit uns mit. Er weiß, was wir fühlen und denken. Gottes 

Ohmacht zeigt uns seine unendliche, grenzenlose Liebe. So gering, wie er sich für 

uns machte, können wir uns selbst nie machen.  

Wir sind nicht die Helden, die aufrecht stehen, sondern die, die Jesus ans Kreuz 

geschlagen haben; bestenfalls die, die mit ihm am Kreuz hängen. 

 

Mitgefühl für die Trauernden, die Gefolterten und Gequälten, die Missachteten, die 

Missbrauchten, die Erschossenen und Erschlagenen, die Verfolgten und die 

Flüchtlinge – nur dieses Mitgefühl erweist uns als wahre Christen. Mitweinen mit 

denn Weinenden, sich freuen mit den Freudigen so sagt Paulus im 12. Kapitel des 

Römerbriefes. Gerade dieses Mitweinen und Mittrauern ist aber verdammt schwer. 

Man kann es nicht, wenn man sich nicht öffnet und in das Leid hineinschaut. Man 

kann es nicht, wenn man nicht selbst das Leiden kennt. In die Fußstapfen Jesu 

treten, heißt offen sein für das Leid in der Welt, es nicht zu fliehen, sondern daran 

die eigene Sensibilität zu schulen, Mitgefühl zu entwickeln.  

 

Ein bekannter Therapeut und Theologe hat es einmal auf den Punkt gebracht. `Alle 

seelischen Heilungsvorgänge´, sagt er, `basieren auf dem Moment der Identifikation: 

Der Therapeut macht sich nicht nur zum Agenten des fremden Leids, er kann auch 

überhaupt nur die Formen seelischen Leids heilen, die er im eigenen Leben 

kennengelernt hat´. 

  

Das ist das Spezifische bei Christus. Er lobt nicht nur die Rechtschaffenen, die das 

Gesetz und die Ethik befolgen, er lobt und liebt vor allem auch die, die Leid erfahren. 



Weil er mit ihnen mitfühlt - aber noch mehr: Er weiß, was sie durchmachen und wie 

sehr es die Gefühle schult und dass es uns weise macht. Stark zu sein ist nichts 

Erstrebenswertes, es ist ein Weg der Ellbogen und der Gradlinigkeit. Schwach zu 

werden das ist ein Weg, für den man wahrhaft stark sein muss. Schwach zu sein, zu 

seinen Schwächen zu stehen ist als durchliefen wir eine Schule der Herzensbildung. 

Aber es ist unser einziger Weg zur Menschlichkeit zurückzufinden, das wahrhaft 

Göttliche in uns zu entdecken. Welche Religion hat das denn schon? - einen Gott, 

der dem Menschen so nahekommt, dass er eins wird mit ihm: in der Krippe, am 

Kreuz, im Grab - im Labyrinth der Einsamkeit? Und wie er, so werden auch wir 

auferstehen, gemeinsam mit Christus. 

  

Amen. 

 
Übrigens: Der Mann hat sich nicht vom Balkon gestürzt. Es ist mir gelungen ihm zu 

erklären, was Verklärung bedeutet. Das Leben nach dem Tod ist nicht nur ein neuer 

Anfang es ist auch ein Raum vollkommenen Verstehens und absoluten Verzeihens. 

Im Reich Gottes herrscht einzig und allein die Liebe. 

 

 
Glaubensbekenntnis 
 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen.  
 
Sie können nun - wenn Sie möchten - das folgende Glaubensbekenntnis von 
Dietrich Bonhoeffer aus dem Jahre 1943 sprechen oder auch auf eines der 
klassischen Glaubensbekenntnisse zurückgreifen: 
 

Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 



In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 

 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind,  

und dass es Gott nicht schwerer ist,  
mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 

Amen. 
 
 

F ü r b i t t e n 

 
Gott, Du bist uns in Jesus Christus erschienen, nicht groß und prunkvoll, 
sondern klein und unscheinbar. Seitdem bist du unter uns, auch heute. Wir 
bitten Dich: 
 
1 Wir bitten Dich Gott am Tage unseres Patroziniums: Segne unsere 
Allerheiligengemeinde, die vielen Menschen, die ihr angehören und an Dich 
glauben, und schenke uns alle Kraft, Deinem Weg zu folgen zum Wohle der uns 
anvertrauten Menschen. 
 
Antiphon: „Herr, erbarme Dich, erbarme Dich“ (71) (nach jeder Fürbitte) 
 
2 Wir bitten Dich, Gott, für jene Christen, die meinen Christsein bedeute, die 
heiteren Seiten des Lebens zu meiden und gering zu schätzen: dass Freude in ihre 
Herzen kommt und sie die Einsicht gewinnen, dass die frohe Botschaft tatsächlich 
froh macht.  
 
3 Wir bitten Dich, Gott, für alle Christen, die vor Gott etwas gelten wollen und 
meinen, hierzu Bonuspunkte sammeln zu müssen: dass sie erkennen, dass 
niemand sich Deine Liebe erarbeiten kann und Heiligkeit dein Geschenk an uns ist. 
 
4 Wir bitten Dich, Gott, für alle, die mit Ängsten und Phobien leben: dass Du sie an 
die Hand nimmst und ihnen zeigst, dass es keinen Grund gibt, sich zu fürchten. 
 
5 Wir bitten Dich, Gott, für alle Geschlagenen, Verletzten, Verfolgten und 
Gedemütigten: dass sie guten Menschen begegnen, die ihre Wunden schließen und 
ihnen helfen, das Leid zu überwinden. 
 
6 Guter Gott, am Namenstag unserer Gemeinde beten wir für all jene 
Gemeindemitglieder, die die Welt, wie wir sie kennen, verlassen haben: dass sie bei 
Dir Heimat finden und das ewige Glück.  
 
Herr, wir danken Dir für Dein offenes Ohr und Dein offenes Herz. Voll 
Vertrauen legen wir all unsere Hoffnung in Deine guten Hände. Es soll sein, 
wie wir in Vaterunser beten: Dein Wille geschehe in alle Ewigkeit. Amen. 



Lied (nach der Kommunion) 
„Suchen und fragen, hoffen und sehn“ (509) 
 

 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

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 unseren 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. 
 
 
 

Schlussgebet 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Guter und menschenfreundlicher Gott, 
stärke uns durch das Wort, 
das wir gehört haben, 
und führe uns auf unserem Weg durchs Leben, 
zur Gemeinschaft mit Dir. 
Mache uns ein wenig heiliger, 
und hilf uns das richtige zu tun, 
zum Wohle der Menschheit und Deiner Schöpfung. 
In Ewigkeit. 
Amen. 
 
 

Schlusssegen 
 

Der Herr segne und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Antlitz über uns und gebe uns Frieden. 
So segne uns der gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
 „Von guten Mächten treu und still umgeben“ (643) 


