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Meine Schafe hören auf 
meine Stimme; ich kenne 

sie und sie folgen mir. 
Joh 10, 27 

 

An Allerheiligen, 1. November, feiert die Kirche das Fest der Heiligen. Heilige sind 
Menschen die ihn ihrem Leben Jesus nachgefolgt sind. Sie haben Zeugnis abgelegt 
durch ihr Leben und Sterben. Wir gedenken Heiligen, der verstorbenen und 
erlösten Seelen. 
Allerseelen ist am 2. November. Wir erinnern uns an unsere Verstorbenen, 
besuchen ihre Gräber, stellen Grabkerzen hin und wir beten für sie. Wir beten für 
die unerlösten Seelen.  
 

 

Günter will es wissen 
Günter ging mit seiner Mutter durch die Stadt. Sie 
kamen an der großen Kirche vorbei. Günter sah nach 
oben und meinte: „Mama, sieh mal, die Fenster sind 
ja ganz schmutzig!“ Die Mutter sagte nichts, sondern 
nahm  Günter bei der Hand und ging mit ihm in die 
Kirche hinein. Hier waren die Fenster, die von außen 
ganz grau und schmutzig aussahen, plötzlich 
strahlend bunt und leuchteten in den hellsten 
Farben. Da staunte Günter, und er schaute sich die 
Fenster genau an. Vorne über dem Altar war ein 
besonders schönes Fenster. Viele Menschen in 
bunten Kleidern waren da zu sehen. Durch eine Figur 
strahlte gerade die Sonne hindurch, sodass sie 
besonders hell erschien. Günter fragte: „Mama, wer 
ist denn das?“ – „Da vorne“, antwortete die Mutter, 
„das ist ein Heiliger. Es ist der heilige Martin.“ Das 
hatte sich Günter gut gemerkt. Ein paar Tage später 
fragte die Lehrerin, Frau Müller, die Kinder im 
Religionsunterricht in der Schule: „Weiß jemand von 
euch vielleicht, was ein Heiliger ist?“ Da war großes 
Schweigen in der Klasse. Nur Günter sprang auf und 
sagte: „Ich weiß es: ein Heiliger, das ist ein Mensch, 
durch den die Sonne scheint.“ 
 

Male das Kirchenfenster aus: 
1 = blau     2 = rot      3 = dunkelgrün    4 = hellgrün    5 = dunkelbraun 
6 = hellbraun    7 = gelb     8 = weiss 

o Welche Heiligen kennst du? 
o Kennst du Menschen in deiner Umgebung, die Heiligmässig leben? 
o Was kannst du persönlich tun, um täglich etwas heiliger zu werden? 

 

Allerheiligen und Allerseelen für Kinder erklärt 
https://www.youtube.com/watch?v=E49djXBvxjE 
 

«Christentat der Woche» 
Geh auf den Friedhof oder in die 

Kirche und zünde eine Kerze an und 

bete für die Verstorbenen.  

 


