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1. November – Allerheiligen 
Dunkel wird es schon jetzt Ende Ok-
tober. In dieser Zeit feiern wir Feste, 
die uns etwas vom Licht Gottes zeigen 
können. Heilige sind Menschen, durch 
die das Licht Gottes scheint.

Heilige waren und sind Menschen, die 
sich für arme, kranke, traurige Men-
schen eingesetzt haben. Sie waren dabei 
oft auch sehr mutig.  
 
Und – sie haben sich ganz auf Gott 
verlassen. Viele von ihnen wurden 
später heiliggesprochen. Ihre Geschich-
ten – Legenden – werden immer noch 
weiter erzählt. Viele Heilige haben ganz 
berühmte und bekannte Gedenktage:  
11. November: Hl. Martin,  
 4. Dezember: Hl. Barbara,  
15. November: Hl. Leopold,  
 6. Dezember: Hl. Nikolaus,...

Wer ist wer?
Heilige werden mit Gegenständen  
(=Attributen) dargestellt, die etwas über 
ihr Leben erzählen. So erkennt man den 
Hl. Martin an dem Mantel, den er teilt, 
den Hl. Georg an dem Drachen, den er 
bekämpft,... 

 
Allerheiligenstriezel
Weißt du, woher der Allerheiligenstrie-
zel seine Form hat? Früher wurden die 
eingeflochtenen Haare abgeschnitten, 
um seine Trauer zu zeigen.  
Heute macht man das zum Glück nicht 
mehr. Dafür bäckt man den Striezel 
oder bekommt einen von seinem Tauf-
paten bzw. seiner Taufpatin geschenkt. 
Beim Flechten vom Striezel werden 
dabei Glücks- und Segenwünsche mit-
eingeflochten. Auf unserer Homepage 
findest du ein leckeres Allerheiligen-
striezelrezept zum Nachbacken.  
www.zumgoettlichenwort.at 
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Eine Kerze anzünden 
Das Licht erinnert uns daran, dass wir glauben, dass die Toten bei Gott leben.  
Du kannst die Kerze auf das Grab stellen – aber auch daheim eine Kerze anzünden 
und an Menschen denken, die du lieb hast. 

Termine:  
St. Johann, Keplerplatz 6
Sa 6. November:  15:30 – 17:00 Uhr Kindergruppe 
 
Hl. Familie, Puchsbaumplatz 9
Di 23. November  17:00-18:00 Uhr Jungschar



 Der heilige Martin 

Bestimmt kennst du den heiligen 
Martin. Martin war ein römischer 
Soldat, der vor mehr als 1.600 Jahren 
lebte und eine gute Tat vollbrachte: 
In einer kalten Nacht traf er auf einen 
frierenden Bettler.  
 
Da er weder Brot noch Geld hatte, 
zerteilte er mit dem Schwert seinen 
warmen Mantel und gab eine Hälfte 
dem Bettler.  
 
Daher wurde Martin auch der Schutz-
patron der Armen. Am 11. November 
feiern wir den Martinstag mit einem 
Laternenumzug.  
 
 
 
 

Doch warum eigentlich Laternen?  
Als der Heilige Martin starb, wurde er von vielen Menschen mit Lichtern zu 
Grabe getragen. Daraus entstand dieser Brauch.  
 
Nach dem Laternenumzug werden meistens Kipferl verteilt, die man durch-
bricht und mit anderen teilt. 
 

Rätsel: 

Hl. Martin  3 goldene Äpfel   O
Hl. Elisabeth  Turm    O
Hl. Nikolaus  zerbrochenes Rad  L
Hl. Georg  geteilter Mantel und Bettler L
Hl. Barbara  Drache    P
Hl. Katharina  trägt das Christuskind   D
Hl. Christophorus Korb mit Rosen und Brot E

Wenn du die Namen der Heiligen mit dem richtigen Gegenstand verbindest, 
erfährst du den Namen des Landespatrons von Wien:  

Heiliger   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
 
Sein Gedenktag ist am 15. November.

2. November – Allerseelen   
Am 2. November denken wir an alle Menschen, die gestorben sind. Vor ungefähr 
1000 Jahren wurde das Fest zum ersten Mal in Cluny, in Frankreich, gefeiert.  
Viele Menschen gehen an diesem Tag auf den Friedhof. Sie zünden eine Kerze 
beim Grab an, bringen Blumen. Das sind Zeichen dafür, dass die Liebe stärker ist 
als die Trennung.

Wie können wir an die Toten denken? 
Es ist sehr traurig, wenn jemand stirbt, den wir lieb haben. Und es ist gar nicht 
leicht, sich zu verabschieden. Ganz verschiedene Wege haben wir gefunden,  
wie wir die Toten in Erinnerung behalten können: 

Bastle dir eine Schatztruhe.  
 
Da hinein kannst du alle Dinge geben, die dich an den Verstor-
benen erinnern: Fotos, gemalte Bilder, ein Geschenk,...
Wenn du sie aufmachst, siehst du die Erinnerungen –  
wunderschön und voll mit Liebe.

Schreib einen Brief oder male ein Bild 
Vielleicht gibt es ja etwas, was du dem Toten noch unbedingt sagen möchtest. 
Du kannst den Brief oder das Bild auf das Grab legen.

Geschichten erzählen und auch miteinander lachen 
Ganz sicher kannst du dich an ein paar Erlebnisse erinnern – spannende, 
schöne und sicher auch witzige. Wenn ihr dann miteinander darüber lachen 
könnt, tut das auch gut.
Aber auch miteinander zu weinen, tut gut, wenn die Trauer so groß ist. 


