
Bei allem, was heilig ist…. 

 

Mittwoch 02.11. Allerheiligen – Allerseelen 
Am 1. November feiern die Katholiken Allerheiligen. An diesem Tag gedenken sie aller ihrer 

Heiligen. Aber: Wer ist eigentlich heilig? Und warum? 

Die Kurzfassung: Heilige der katholischen Kirche sind oft Menschen, die, nachdem sie 

gestorben sind, Wunder gewirkt haben sollen.  

Bevor ein Mensch vom Papst heiliggesprochen wird, müssen viele Untersuchungen und 

Prüfungen durchgeführt werden. Das kann schon mal mehrere Jahrzehnte oder 

Jahrhunderte dauern. Und dann, wenn ein Mensch heiliggesprochen wurde, soll dieser vor 

Gott für uns noch Lebende eintreten. Katholiken rufen die Heiligen an und bitten sie, dass sie 

vor Gott ein gutes Wort für uns einlegen. 

Wenn uns die Worte fehlen, sprechen die Heiligen für uns.  

Zu jedem Heiligen gehört auch ein Namenstag, der einmal im Jahr begangen wird. 

 

Aufgabe: 

Finde heraus, ob es zu Deinem Vornamen einen Namenstag gibt. Was war das Besondere an 

dem Heiligen, dass nach ihm ein Tag benannt wurde? 

Kennst Du weitere Namenstage, die nicht nur von Christen gefeiert werden? Welcher 

Brauch/welches Ritual gehört dazu? 

 

Allerseelen 

Weniger bekannt ist Allerseelen, der 2. November, also heute. 

Am heutigen Tag gedenken die Katholiken aller ihrer Verstorbenen. Sie sollen nicht 

vergessen werden, immer in Erinnerung bleiben. 

 

 

Freitag 04.11.  Heilig? Eilig? Langweilig? 
Was bedeuten heilig und Heiligkeit? 

Es gibt viele Bedeutungen. Angefangen bei „Glück“, „günstiges Vorzeichen“, über 

„unantastbar“ und „groß“ bis hin zu „vollkommen“, „rein und fromm“ oder „unantastbar“. 

 

Aufgabe: 

Gibt es etwas oder jemanden, das/der/die dir „heilig“ ist?  

Wenn uns etwas/jemand „heilig“ ist, dann verbringen wir gerne Zeit damit oder mit ihm/ihr. 

In der Gegenwart des „Heiligen“ hat Eile keinen Platz. Und Langeweile schon gar nicht. Im 

Gegenteil. Wir Menschen sehnen uns nach Heiligem in unserem Leben. 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zur Heiligkeit 

 

Gott, du bist heilig. 

Doch oft haben wir es zu eilig 

Um in Deiner Gegenwart zu bleiben. 

Gott, du bist heilig. 

Doch oft scheint es zu langweilig 

mit den Gedanken bei dir zu bleiben. 

Gott, du bist heilig. 

Nimm Eiliges und Langweiliges fort 

Und fülle uns mit deiner Heiligkeit. 
 

 

 


