
01. November

Allerheiligen
Nach der wilden, unheimlichen Nacht beginnt der November mit einem Feiertag: 

Allerheiligen

„Mittlerweile gehören Allerheiligen und Allerseelen für viele Leute zusammen und viele 

bringen die Blumen und Kerzen für die Verstorbenen schon an Allerheiligen auf den 

Friedhof. Das hat auch damit zu tun, dass man an Allerheiligen frei hat – an Allerseelen 

nicht. Dadurch haben viele Menschen, die arbeiten oder zur Schule gehen, an 

Allerheiligen mehr Zeit als an Allerseelen. So können sie sich an Allerheiligen mehr Zeit für

ihre Liebsten auf dem Friedhof nehmen und in Ruhe für sie beten. 

An Allerheiligen gedenken wir aller Heiligen. Das sind 

Leute, die meistens schon sehr lange tot sind, an die wir 

aber trotzdem noch denken möchten. Zum Beispiel, weil 

sie mit der Hilfe Gottes besonders tolle Sachen gemacht

haben. Mutter Teresa ist eine von ihnen: Sie wurde auch

"Engel der Armen" genannt, weil sie vielen Armen und 

Kranken in der Welt geholfen hat. Es gibt noch ganz 

viele andere Heilige, die gute Dinge für andere gemacht haben oder sogar für andere 

gestorben sind. Und es gibt Menschen, die für ihren Glauben an Gott gestorben sind, weil 

andere Leute sie dafür umbrachten. All diese Menschen sind für die Christen heilig.

An Allerheiligen denken wir aber auch an Menschen, die ihr Leben im Glauben an Jesus 

und Gott gelebt haben – von denen niemand weiß, dass sie heilig sind, außer Gott. An all 

diese Menschen möchten wir an Allerheiligen denken und ihnen im Gebet dafür danken, 

dass sie so tolle Sachen gemacht haben. Damit möchten wir ihnen zeigen, dass sie nicht 

vergessen sind, obwohl sie zum Teil schon lange tot sind.“1

1 Katholisch – Allerheiligen und Allerseelen für Kinder erklärt; Görnert. Edda; 21.10.2020; https://www.katholisch.de/artikel/15269-allerheiligen-
allerseelen-feiertag-november-erklaert-fuer-kinder



Idee:

• Deinen Namenspatron suchen

Viele Namen lassen sich auf einen Heiligen zurückführen. Such doch mal deinen 

Namenspatron heraus und höre dir seine Geschichte an.

• Allerheiligenstrietzel backen

https://www.steirische-spezialitaeten.at/rezepte/allerheiligen-striezel-geflochtener-zopf-

germteig.html
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