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Liebe Kinder und Eltern,  

rund um das Fest von Allerheiligen und Allerseelen gibt es viele Traditionen. Am Abend vor Allerheiligen 

verkleiden sich manche Kinder gruselig und feiern Halloween-Partys. An Allerseelen besuchen wir die Gräber 

unserer Verstorbenen und schmücken sie besonders. Was feiern wir aber gerade an Allerheiligen?   

 

Heute braucht ihr 

 4 Teelichte zum Anzünden bei den Fürbitten 

 Papier und Buntstifte zum Malen von Emojis  

 

Eröffnung  

Bezeichnen wir uns mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters wollen wir fröhlich beginnen. 

Im Namen des Sohnes sind wir zusammen. 

Im Namen des Heiligen Geistes bitten wir um Gottes Kraft. 

 

Gemeinsames Lied       

Du bist da, wo Menschen leben (JuGoLo, Nr. 297) 

 

Gebet  
Alle Sorgen, 

alles Gute, 

alles Traurige, 

alle Gedanken, 

alles kann ich dir sagen. Amen 

 

Biblische Lesung (Lied nach Mt 5,1-12a) 

Selig seid ihr  

Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt.  

Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt.  

Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt.  

Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 

 

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst; Melodie: Peter Janssens (JuGoLo, Nr. 140) 

Das Lied könnt ihr hier anhören. 

  

Gesprächsimpuls 

Das Lied „Selig seid ihr“ vertont die Seligpreisungen von Jesus. Er spricht besonders über Menschen, die arm sind 

und es nicht leicht haben. Er spricht über Menschen, die traurig sind. Jesus sagt, dass Gott es gut mit den 

Menschen meint. Jesus sagt, dass sie bei Gott getröstet werden und sie glücklich sein werden. Glücklich werden 

auch die sein, die Streit schlichten und sich für andere Menschen einsetzen. Gott wird mit ihnen sein.  

 

Es gibt Leid, Unrecht und Traurigkeit in der Welt. Wir können viel dafür tun, dass es mehr Liebe, mehr Hoffnung 

und mehr Glauben gibt. Wenn wir andere trösten, Streit schlichten und Mut machen, dann ist Gott an unserer 

Seite. Er ist auch dann bei uns, wenn es gerade nicht so gut läuft.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdlzSJI-P9o


Familiengottesdienst zu 
Allerheiligen am 1.11.2021 

 

 

An Allerheiligen feiern wir alle Heilige. Heilige sind Vorbilder im Glauben für uns. Sie haben ihren Glauben so 

gelebt, dass es anderen Menschen Hoffnung gab. Die Kirche hat viele Menschen heiliggesprochen, wenn sie 

verehrt wurden. An Allerheiligen feiern wir aber auch alle die Heiligen, die für andere Menschen vieles Gute 

getan haben, aber nicht bekannt sind.  

Wenn jemandem etwas heilig ist, dann ist es für ihn ganz besonders. In der Bibel wird Gott selbst als der Heilige 

bezeichnet und alles, was mit ihm zu tun hat, ist heilig.  

Was für Heilige kennt ihr oder sind euch besonders wichtig?  

Tauscht euch aus, welche Heiligen ihr kennt. 

Ein kleines Ratespiel mit Emojis könnt ihr mitmachen:  

       
 

So wie wir füreinander beten können, so könnt ihr auch euren Lieblingsheiligen darum bitten. Immerhin sind sie 

unsere Vorbilder im Glauben und haben unsere Welt ein Stück besser gemacht. Vielleicht werdet ihr ja mal so wie 

die Heilige Elisabeth, der Heilige Martin oder der Heilige Nikolaus und bringt Licht in unsere Welt.  

 

Gemeinsames Lied       

Ich glaube an den Vater (GL, Nr. 793 oder JuGoLo, Nr. 202) 

 

Fürbitten (mit Kerzen) 

Für jede Fürbitte könnt ihr eine Kerze anzünden 

Wir bitten Dich für die Menschen, die traurig sind.   

Erhöre uns. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die möchten, dass alle gerecht behandelt werden.   

Erhöre uns. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die sehr gut zu anderen Menschen sind.    

Erhöre uns. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die wegen ihres Glaubens ins Gefängnis kommen.  

Erhöre uns. 

 

Vaterunser 

gebetet  

 

Gebet oder Segen  

Guter Gott, 

wenn ich falle, halte mich. 

wenn ich lache, freue dich. 

wenn ich weine, tröste mich. 

Amen. 

 

Lied zum Anhören  

Der Segen Gottes möge dich umarmen von Kurt Mikula – hier auf YouTube 

 

 

 

https://youtu.be/OvzzSteUd9A
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Ideen für nach dem Gottesdienst 

 

- Geht auf die Suche nach eurem Namenspatron, wie er oder sie Lichtbringer*in war. 

- Stellt die Fotos von Verstorbenen eurer Familie auf und schmückt den Platz mit Blumen und selbst 

gemalten Bilder. Das ist eine Tradition in Mexiko, wo man sogar die Lieblingsessen der Verstorbenen 

zubereitet.   

 

 

 

Autorin: Inge Rocco, Pastoralreferentin St. Peter Montabaur 


