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EINFÜHRUNG IN DAS FEST
Am ersten Tag des Novembers feiert die katholische Kirche das Fest
Allerheiligen. Es ist von Papst Gregor IV. im 9. Jahrhundert festgelegt.
Gefeiert werden alle heiligen Menschen. Darin können wir auch diejenigen
einschließen, die uns als besondere Menschen in Erinnerung sind. So ist es ein
Fest der Erinnerung an alle Heiligen, die gelebt haben, aber gleichzeitig auch
unser Fest, da der Apostel Paulus alle Christen »Heilige« genannt hat. Das
macht dieses Fest auch zu etwas Besonderem.
Vielleicht kennt ihr einige Heilige, wie z.B. Maria, St. Martin, Nikolaus…oder
vielleicht trägst du einen Namen, der auf einen Heiligen hinweist. Es gibt auch
Spitznamen, Abkürzungen oder andere Veränderungen. Schau einmal im
Heiligenlexikon https://www.heiligenlexikon.de/ nach. Wenn ihr nach einem
Heiligen benannt seid, ist das euer Namenspatron. Wer seinen Namenspatron
nicht kennt, kann Allerheiligen Namenstag feiern!
Die Heiligen waren Menschen wie wir. Aber was war das Besondere an ihnen?
Sie hatten eine besondere Verbindung zu Jesus. Sie sind im nachgefolgt, haben
so gelebt, wie Jesus es wollte und viel Gutes getan. Deshalb wurden sie
besonders hervorgehoben und heiliggesprochen. Sie sind ein Vorbild für uns.
Das Fest all dieser Menschen, die jetzt bei Gott sind, feiern wir am heutigen
Festtag.
- Es gibt aber auch viele Menschen, die bei Gott sind, obwohl sie nicht
heiliggesprochen wurden.
- Wenn die Kirche alle heiligsprechen würde, müssten wir
jeden Tag hundert Heiligenfeste feiern.
- Deshalb denken wir am Fest Allerheiligen auch an unsere Toten, die jetzt bei
Gott sind.
Sie gehören auch zu den Heiligen, wenn sie in ihrem Leben die Verbindung zu
Gott nicht abgebrochen haben.
- Eigentlich ist jeder von uns dazu berufen, ein Heiliger zu werden. Dass wir das
nicht aus eigener Kraft schaffen, dass wissen wir. Deshalb bitten wir Gott um
sein Erbarmen:
Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
Fürbitten:
Weil die Heiligen ganz besonders nahe bei Gott sind, glauben wir, dass sie Gott
unsere Bitten vorbringen. Deshalb wollen wir jetzt beten.
- Lass auch uns Menschen sein, die es anderen leichter machen, an Gott zu
glauben.

- Lass uns erkennen, wer uns braucht.
- Lass uns Menschen begegnen, die für uns Wegweiser sind
- Lass uns erkennen, worin die Heiligen und besonders mein Namenspatron
uns Vorbild sein können.
- Schenke unseren lieben Toten das ewige Glück in deinem Reich
P: Gott, im Namen der Heiligen bitten wir dich: Höre unsere Bitten durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

