
 

„KinderKirche des Monats“  
„Allerheiligen“ 

 

Heute wollen wir zusammen unsere „KiKi des Monats“ feiern.  
Wir machen ein Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Am Sonntag, 01.11.2020 feiern wir „Allerheiligen“. Was heißt das? 

 An diesem Tag ehren wir alle Menschen, die schon bei Gott im Himmel sind. Viele von ihnen sind 
durch die Kirche selig oder heilig gesprochen worden, viele haben ein Leben geführt, das „heilig“ 
war. Diese können uns ein Vorbild sein. „Heilig“ sind für Katholiken viele Menschen, die sich im 
Leben ganz außergewöhnlich stark für sehr arme, kranke Menschen oder andere Notleidende 
eingesetzt haben. 

 „heilig“ sein kann auch bedeuten für Andere zu leuchten, Gutes tun, nach dem Wort Gottes zu 
handeln. 
Zum Beispiel könnt ihr in der Kita, in der Familie und mit euren Freunden gut miteinander 
umgehen & spielen, Schwächeren helfen, aufeinander hören, nicht nur an sich selbst denken. 

> Gott will so durch uns in die Welt hineinleuchten, wenn wir Gutes tun. Gott ist uns ganz nahe. 
 
Gebet: Gott du bist uns ganz nahe. Gott du machst die Welt hell und bringst uns dazu, Gutes zu tun. 

Gott wir danken dir. Amen. 
Bibelvers: 
„Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“ (Psalm 103,1) 
 
Unsere Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft sind auch nach verschiedenen Heiligen benannt: 
 

St. Johannes Kirche in Spelle  (Bildquelle unbekannt)                                                                             
                                                                    Ludgerus Kirche in Schapen 
                                                                                                                                                                 (Bildquelle:www.ausmalbilder.de) 
 

                       
 
 
 
 
                                         
           
               
 
                                                   St. Vitus Kirche in Lünne 
                                                                                                                                                                                                                                     (Bildquelle: www.austria-forum.org) 

                               
                              St. Vitus Kirche in Venhaus 
                                                                                    (Bildquelle: www.kirchenundkapellen.de) 

 
 
Du kannst diese Bilder nun ausmalen und die Bilder dann bei euch Zuhause im Fenster ankleben, dass 
diese Heiligen auch bei euch im Haus bunt leuchten. 
Du kannst auch einmal mit deiner Familie in die Kirche gehen, die Heiligenfigur in der Kirche suchen, 
ein Gebet sprechen und eine Kerze entzünden, die euch leuchtet. 

 
Guter Gott, geh mit uns und leuchte uns auf unserem Weg. Begleite und beschütze uns.  

Segne uns, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilligen Geistes. Amen. 


