
  

 

Allerheiligen 2020  

IM GEDENKEN AN DICH 

Eine Andacht für zuhause mit 

Kindern  

 
 

 

Was Sie vorbereiten können 

○ Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Beten, wo 
Sie sich wohl fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, … 

○ Legen Sie – zusammen mit den Kindern - sich Symbole 
zurecht, die Ihnen für Ihr Beten und Feiern hilfreich sind: etwa 
ein Kreuz oder ein Bild der Verstorbenen, Blumen oder 
persönliche Erinnerungsgegenstände an Ihre lieben 
Verstorbenen. 

○ Teilen Sie die Aufgaben für diese Feier auf: Eine Person führt 
durch die Feier, eine Person kann die Lesung, jemand – 
vielleicht das Kind  - kann die Fürbitten vortragen.  

○ Lassen Sie ein Kind die (Heimoster-)Kerze anzünden. Eine 

weitere Kerze ist parat (oder auch mehrere). 



 

Kreuzzeichen 

Wir sehen auf das Licht der Kerze. Es erinnert uns an das Licht 
der Osterkerze, an das Licht der Auferstehung Jesu, das die 
Dunkelheit des Todes vertrieben hat. In diesem Licht 
beginnen wir unsere Gedenkfeier mit dem Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 
Besinnung  und  Totengedenken 

Wir wollen jetzt besonders an unsere lieben Verstorbenen 
denken.  
Wir denken an jene, mit denen wir das Leben teilen durften, 
die fest in unsere Herzen eingeschrieben sind, denen wir auch 
unser Leben verdanken.  
 
Besonders denken wir an: (Namen der Personen nennen)  
 
Es gibt so vieles, das uns an sie erinnert.  
An welche gemeinsamen Zeiten erinnern wir uns besonders?  
(Hier ist Platz gemeinsame Erinnerungen auszutauschen, 
Bilder anzusehen …) 

Erinnerungen sind auch mit Gefühlen verbunden:  
Freude, Schmerz, Sehnsucht, Dankbarkeit …  

Wir halten alles, was da ist, Gott hin … 

(Stille) 

Wir entzünden im Gedenken an unsere lieben Verstorbenen 
die Kerze am Licht der anderen Kerze. (Dies können gut auch 



die Kinder machen.)  
 

Miteinander bitten wir:   
Alle: Herr, gib ihm/ihr/ihnen die ewige Ruhe  
und das ewige Licht leuchte ihm/ihr/ihnen.  
Lass ihn/sie ruhen in Frieden. Amen. 

 

Überleitung zur Lesung 
Miteinander schauen wir dieses Foto an. Kennen wir das, was 
da dargestellt ist?  
Es passt gut zur Lesung aus der heiligen Schrift. 

 
Foto: https://vollbunt.jungschar.at/beitrag/segensgebete-fuer-und-

mit-kindern 

 

Lesung aus dem Buch Numeri 

Der HERR redete mit Mose und sprach: „Sage [dem obersten 
Priester] Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen 
zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: ‚Der HERR segne dich und 
behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 



und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden.‘ 
Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich 
sie segne.“   

Wort Gottes          (Stille) 

 

Impuls 

Diese Worte sind ganz alte Worte. Es sind die ersten 

Segensworte, die wir aus der Bibel kennen. Wenn jemand 

segnet, dann spricht er jemanden etwas Gutes zu.  Manches 

Mal, wenn ein Mensch gestorben ist, sagen wir: Er oder sie 

hat das Zeitliche gesegnet.  

Damit meinen wir, dass er in seinem Sterben gut-heisst, was 

er in seinem Leben erfahren hat. Er schaut alles dankbar und 

freundlich an. Er segnet seine Lebenszeit und alles, was er 

darin geliebt hat.  

Der Sterbende wendet seine letzten Kräfte aber auch seiner 

Familie und Freunden und segnet sie. Er schliesst sein Leben 

mit Liebe ab und wird auch in dieser Stunde noch ein 

Mensch, von dem Segen ausgeht.  

Wenn wir uns von einem Menschen verabschieden, segnen 

wir ihn oft: wir machen ein Kreuz auf die Stirn und bitten, 

dass Gott ihn behüten möge.  

Das tun wir auch, wenn jemand stirbt.  

Der Segen Gottes begleitet uns vom Beginn unseres irdischen 

Lebens an über die Schwelle des Todes hinaus bis hinein in 

den Himmel. Mögen wir immer wieder dieses Zugeneigtsein 

Gottes erfahren dürfen, auch durch uns, die wir hier 



miteinander beisammen sind.  

              (Stille) 

Fürbitten 

Gütiger Gott, wir kommen zu dir mit allem, was uns auf dem 

Herzen liegt. Wir geben Antwort jeweils miteinander mit 

diesen Worten: … bitten wir dich, du Gott des Lebens. 

 

► Für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde, für 

alle, um die wir trauern:  

Alle: bitten wir dich, du Gott des Lebens.  

► Für alle Toten, die auf unserem Friedhof bestattet sind:  

Alle: bitten wir dich, du Gott des Lebens. 

► Für die Opfer der Corona-Pandemie bei uns und überall: 

Alle: bitten wir dich, du Gott des Lebens. 

 

► Für die Opfer von Hunger, von Krieg und Gewalt: 

Alle: bitten wir dich, du Gott des Lebens. 

► Für alle, die leiden unter Krankheit und Schmerzen, unter 

Einsamkeit und Angst: 

Alle: bitten wir dich, du Gott des Lebens. 

 

► Wir bitten dich, Gott, auch für uns selbst und in unseren 

anderen Anliegen: … (Hier können Bitten frei formuliert 

werden oder einfach eine Stille gehalten werden)  

Gott, erhöre unser Gebet. Durch die Auferstehung deines 

Sohnes hast du im Dunkel des Todes dein Licht aufleuchten 



lassen. Gib uns die Kraft, deinem Licht zu folgen, bis auch wir 

zu dir gelangen, wenn die Zeit erfüllt sein wird. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, meinem Herrn und Heiland. Amen.   

 

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. 

Gegrüsset seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die 

Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

 

Lied Christus ist erstanden KG 439  

https://www.youtube.com/watch?v=5Dp43kzbABk 

(Orgelbegleitung) 

1. Christus ist erstanden! O tönt, ihr Jubellieder, tönt! Der 

Herr, er lebt, der uns versöhnt. Verherrlicht ist das 

Osterlamm, das von der Welt die Sünden nahm. Halleluja, 

halleluja! 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dp43kzbABk


2. Christus ist erstanden! Es rang in wunderbarem Streit das 

Leben mit der Sterblichkeit. Es lebet, der gestorben ist, der 

Fürst des Lebens, Jesus Christ. Halleluja, halleluja! 

 

Segensbitte 

Gott, der Herr, schaue mit freundlichen Augen auf uns. 
Er halte uns an der Hand, beschütze uns und führe uns auf 
guten Wegen. 
Er stärke uns den Rücken und gebe uns Kraft und Mut. 
So gehen wir und Gott geht mit. 

Es segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen. 

(Die Familienmitglieder können auch einander den Segen 
zusprechen und ihn spüren lassen, indem man (evt. mit 
Weihwasser) dem anderen auf die Stirn ein Kreuz zeichnet.) 

 

 

 

Zusammengestellt von Gabi Ceric, Ressort Diakonie 
Seelsorgeeinheit Blattenberg, Kirchstrasse 3, 9463 Oberriet 


