
 

 

 

  

Allerseelen 

2. November B 

Vorbereitung: 

Eine große runde gelbe Tischdecke, schwarze Tücher, 

Osterkerze 

Teelichte für jedes Kind 

 

Liederbuch:  

Gotteslob (GL),  

Weil du da bist – Kindergotteslob, Lahn-Verlag (Kigolo) 



gemeinsames Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 

GL 148 Komm her, freu dich mit uns 

Versammlung 

Ein großes, gelbes, rundes Tuch wird gezeigt. 

Der Reihe nach werden die Kinder gebeten, am Rand des Tuches festzuhalten, bis alle 

versammelt sind. 

Gemeinsam heben wir das Tuch so hoch es geht. 

Gemeinsam führen wir das Tuch nach unten und wieder in die Höhe. 

Die Farbe des Tuches erinnert uns an die Sonne. Die Sonne geht jeden Tag auf und wieder 

unter. Für alle Menschen scheint die Sonne. Sie schenkt uns das Licht und die Wärme. 

Eine gelbe runde Tischdecke wird in die Mitte des Stuhlkreises gelegt. 

Die Osterkerze wird entzündet. 

Die Osterkerze wird im Kreis getragen. 

Am Ostersonntag in aller Früh, wenn es noch dunkel ist, wird die Osterkerze entzündet. Die 

Osterkerze brennt beim Gottesdienst in unserer Mitte als Zeichen für die Auferstehung von 

Jesus Christus. 

Die Osterkerze wird in der Mitte des gelben Tuches abgestellt. 

Kyrie-Rufe 

Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte. – Herr erbarme dich 

Du machst unser Leben hell. – Christus erbarme dich 

Du schenkst uns die Hoffnung auf das ewige Leben. – Herr erbarme dich 

Eröffnungsgebet 

Lasset uns beten: 

Gott, unser Vater, Jesus hast Du aus dem Tod auferweckt. Mit ihm hast Du auch uns das 

Tor zum Himmel geöffnet, so dass wir immer bei Dir leben können. Zeige uns den Weg zu 

Dir. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen. 



Hinführung 

Wir sagen manchmal: „ein Mensch strahlt“. Dann ist er glücklich und er freut sich. Es ist, wie 

wenn in ihm ein Licht leuchtet, das wir in den Augen sehen können. 

Aber es gibt Tage, da sind wir unglücklich oder traurig. Wir kennen auch die dunklen Tage. 

Einige Kinder bekommen schwarze Tücher ausgeteilt, die sie auf das gelbe Tuch legen, bis 

es ganz zugedeckt ist. 

Könnt ihr euch erinnern, wann es so dunkel ist in einem drin? 

Die Kinder erzählen: Wenn jemand weggeht, wenn die Eltern sich streiten, wenn einem 

jemand was wegnimmt usw. 

Wir heute hören wir von Jesus und drei Geschwistern: von Maria und Marta, den 

Schwestern. Lazarus, ihr Bruder ist gestorben. Alle drei kennen Jesus schon einige Zeit, Sie 

sind seine Freunde. Lazarus ist ein Freund von Jesus. 

Hört was geschieht, als Jesus zu den drei Geschwistern heimkommt. 

Lied:  

GL 483, 4. Str. Halleluja 

Lesung1 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Viele Juden waren zu 

Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta hörte, dass 

Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu 

Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt 

weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder 

wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der 

Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, 

wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass 

du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.  

   Johannes-Evangelium 11,17-27 

Lied:  

GL 483, 4. Str. Halleluja 
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Deutung  

Ich erzähle euch noch, wie die Geschichte weitergeht:  

Maria kommt auch zu Jesus und ist enttäuscht, dass er so spät kommt. Jesus macht sich auf 

den Weg zum Grab. Und dann wird erzählt, dass Jesus den Lazarus von den Toten 

auferweckt: er sagt zu ihm: Lazarus komm heraus! Und Lazarus kommt aus dem Grab 

heraus.  

Das geschieht heute nicht mehr. Wenn ein Mensch gestorben ist, wird er begraben und er 

bleibt tot. Die Menschen, die ihn liebgehabt haben, sind traurig. In ihnen ist es so dunkel wie 

unsere schwarzen Tücher es zeigen. Aber wir schauen auf das Licht, in dem Jesus uns 

anstrahlt. Und wir hören seine Worte. Und mit jedem Wort wird es bei uns heller. 

Das erste schwarze Tuch wird weggenommen und außerhalb des gelben Tuches 

zusammengefaltet abgelegt. 

Jesus, Du bist die Auferstehung 

Das zweite Tuch wird weggenommen. 

Jesus, Du bist das Leben 

Das dritte Tuch wird weggenommen. 

Wer an dich glaubt wird leben, auch wenn er stirbt. 

Das vierte Tuch wird weggenommen. 

Wer an dich glaubt wird ewig leben. 

Alle schwarzen Tücher werden weggenommen. 

Lied 

GL 777 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 

Kleine Osterkerzen werden angezündet und jedem Kind wird eine Kerze überreicht. 

Fürbitten: 

Wir denken heute an alle Menschen, die schon gestorben sind: 

(hier bringen die Kinder ihre eigenen Bitten ein) 

Zu jeder Bitte wird in die Mitte eine Osterkerze gestellt (die Kinder wählen einen Ort auf dem 

gelben Tuch oder auf den schwarzen Tüchern. 



Vater unser 

Segensbitte 

Die Kinder nehmen ihre Kerzen mit. Sie können zuhause bei den Fotos der Verstorbenen 

aufgestellt werden.  

Ist neben dem Ort des Gottesdienstes der Friedhof, bietet es sich an, dass die Kinder die 

Kerzen auf die Gräber der Verwandten stellen. 

Lied: (Kanon mit Bewegung) 

Kigolo 202 Tragt in die Welt nun ein Licht 

  



 


