
 

         

     Familienbrief  

 
 

Eine Begleitung für Familien zu Allerheiligen und Allerseelen 

____________________________________________________________ 

Anregung für diese Tage 
 
 Kinder überlegen, wer in ihrem Umfeld heilige Eigenschaften hat. 
 Heiligenlegenden erzählen oder lesen. 
 Einander erzählen, wie sie man sich das Leben bei Gott vorstellt. 
 Aus der Bibel eine Ostererzählung lesen. 
 Eltern und Kinder gehen gemeinsam zum Friedhof, um ihre Toten zu besuchen. 
 Eine verzierte Kerze oder eine Laterne aufs Grab bringen. 
 Gemeinsam mit den Kindern Gräber schmücken. 
 Selber eine Kerze fürs Grab giessen. 
 Gemeinsam für die verstorbene Person beten, Kerzen anzünden. 
 Erinnerungen aufleben lassen, indem Fotos und Bilder angeschaut werden. 

 

Mit Kindern über Heilige zu reden ist gar nicht so einfach. Und erst recht über den Tod 
ins Gespräch zu kommen, fällt uns noch viel schwerer. Allerheiligen und Allerseelen ist 
die Einladung, mit Kindern über Symbole und Zeichen über das Leben ins Gespräch zu 
kommen. Am Beginn des Monats November feiern wir zwei "Erinnerungsfeste". Im 
Zentrum stehen dabei der Gräberbesuch und das Totengedenken. Bei diesem Geden-
ken steht aber das Leben im Vordergrund: die Toten sind ja nicht wirklich tot, sie gehö-
ren zu uns dazu und haben unser Leben geprägt. „Und solange man sich an einen 
Menschen erinnert, ist er auch nicht tot“ - so sagt ein mexikanisches Sprichwort. Zu-
dem feiert die Kirche das Fest aller Menschen, die heilig gesprochen wurden. 



  

Allerheiligen  Das Wort sagt schon, was an diesem Tag gefeiert wird, alle Heili-

gen. Vielleicht kannst du dir nicht richtig vorstellen, was damit gemeint ist. In 

dem Wort heilig ist das Wort Heil versteckt. So sind die Heiligen, Menschen, die 

etwas heil machen wollen. Wie der heilige Martin für das Heil des Bettlers ge-

sorgt hat oder in unserer Zeit Mutter Teresa in Indien, 

die die Sterbenden von der Strasse in ihr Schwestern-

haus brachte und sie mit ihren Mitschwestern pflegte. 

Du siehst, Heilige setzen sich ein für Menschen in gros-

ser Not, die z.B. unter Armut oder an schlimmen Krank-

heiten oder auch an grosser Einsamkeit leiden müssen. 

Furchtlos streiten sie dafür, dass es gerecht zugehen soll. 

Manchmal werden solche Frauen und Männer sogar ge-

tötet wie Jesus. Vielleicht hast du auch schon von Bi-

schof Romero in El Salvador oder von Martin Luther King 

im Amerika gehört, die sich furchtlos für die Rechte ein-

gesetzt hatten und deshalb ermordet wurden. Oft können wir nur staunen über 

ihren tollen Mut und ihr grosses Vertrauen, dass Gott ihnen ganz nahe ist. Gott 

will das Unheil nicht, sondern, dass es gerecht unter den Menschen zugeht und 

dass seine Schöpfung bewahrt wird. Viele Frauen und Männern haben sich dafür 

eingesetzt und viele tun es bis heute. Einige sind vom Papst heiliggesprochen 

worden. Sie sind in den Heiligenkalender aufgenommen worden. In der lateini-

schen Sprache heisst heilig sanctus. So versteht du, warum der heilige Martin 

auch Sankt Martin genannt wird. 

Solche Heiligen wurden zu allen Zeiten nicht so schnell vergessen. Die Menschen 

erzählten ihre Geschichte weiter. Manche wurden auch aufgeschrieben, sodass 

wir sie heute noch lesen können. Nicht alle Einzelheiten stimmen, die da erzählt 

sind. Manches ist übertrieben dargestellt. Einige Geschichten sind aus einer Zeit, 

als die Menschen ganz anders lebten als wir heute. Aber das alles ist nicht 

schlimm. Wir können herauslesen, was ihnen wichtig war, was sie gefühlt und 

gespürt haben. So bleiben die Geschichten für uns lebendig. 

Eigentlich sind die Heiligen nicht so viel anders als wir. Sie lachen und weinen, 

sind fröhlich und traurig, sind auch manchmal feige und versagen. Aber eines ist 

ihnen wichtig: die konsequente Freundschaft mit Jesus. 

Allerheiligen  



Kurze Erklärung: 
 
Legenden sind Geschichten über Heilige, die einen historischen Kern haben. Oft 
wurden sie von Menschen, die vom Leben des Heiligen beeindruckt waren, ausge-
schmückt. 
Ein Attribut ist ein Gegenstand oder Merkmal, das mit dem Leben des Heiligen zu 
tun hat (z.B. David: Harfe; Elisabeth von Thüringen: Brot, Rosen). Daran konnten 
die Menschen früher, auch ohne lesen zu können, Heiligendarstellungen unter-
scheiden. 
Ein Märtyrer ist ein Mensch, der wegen seines Glaubens an Jesus Christus verfolgt 
und getötet wurde. 
Eine Reliquie (lat. „Überbleibsel“) ist ein Gegenstand religiöser Verehrung, meist 
ein Körperteil oder ein Teil des persönlichen Besitzes eines Heiligen. 

Anregung 

Als Familie die Heiligen heraussuchen und ihre Geschichte 

entdecken. 

Nachschauen, vielleicht gibt es in der Umgebung eine Kirche 

auf einen Namen oder irgendwo ein schönes Glasfenster 

(z.B. St. Michael in Wabern,  St. Josef in Köniz, etc.) 

Informationen zu deinem Heiligen findest  du z.B. unter: 

www.heiligenlexikon.de 

 
                                       Glasfenster zu Petrus und Paulus, Dreifaltigkeitskirche, Bern 

Allerseelen  

Überlegen Sie, was Sie mit aufs Grab nehmen wollen: eine Zeichnung, eine Bot-
schaft, ein selbst verziertes Grablicht, Blumen, die der Verstorbene besonders 
mochte, ein selbstgemachtes Gesteck… 
 
Am Grab 
Gehen Sie zu den Gräbern der Angehörigen und Freunde.  
Betrachten Sie das Grab, legen Sie das Mitgebrachte ab, entzünden Sie eine Kerze. 
Versuchen Sie, ein kurze Zeit der Stille zu halten.  
 
Rundgang 
Entdecken Sie mit Ihren Kinder diesen besonderen Ort .  



Ein Grablicht selber gestalten 

Male oder schreibe auf das Grablicht etwas, das zu diesem verstor-
benen Menschen passt.  
Zum Beispiel eignen sich Bilder wie: Herz, Regenbogen, Kreuz, Ster-
ne…  
Stelle das Licht am Grab oder im Haus auf und entzünde es. 

Material: Weisse Grabkerze und wasserfeste Stifte, event. Malschurz 

Einen Erinnerungsstein gestalten 

Male den Stein mit den Wasserfarben so an, wie es dir 
gefällt.  
Dann kannst du den Namen des / der Verstorbenen  
dazuschreiben.  
Lege den Stein aufs Grab oder lege ihn an einen guten 
Platz zu Hause. 

Material: einen Stein, Wasserfarben, Filzstifte, event. 
Malschurz 

Gebet am Grab 

Guter Gott,  

du vergisst keinen einzigen Menschen. 

Du willst immer bei uns sein. 

Du schenkst uns Licht und Wärme. 

Heute bitten wir dich  

am Grab von N.: 

Sieh auf ihn und schenke ihm  

dein Licht und deinen Frieden. 

Amen

Gestaltungsmöglichkeiten mit den Kindern 
 
Mit Herbstfrüchten, Blättern, Hagebutten, Tannzapfen ... ein Grabgesteck oder ein 
Früchte- oder Blütenmandala gestalten 
 
Knospensuche im Herbst: welche Pflanze hat schon die ersten Knospen für den 
Frühling? 

  


