
Lied-Vorschlag Ins Wasser fällt ein Stein 
   https://www.youtube.com/watch?v=ksjFnzFpRQY 
 
 
Morgen feiern wir das Fest Allerheiligen. Wir denken an alle 
Menschen, die das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe in 
ihrem Leben gelebt haben. Die für andere da waren, die das 
Leben auf der Erde heller gemacht haben, die gezeigt haben, 
wie „Liebe“ gelebt werden kann. An Allerheiligen denken wir an 
alle die Menschen, die „heilig“ vor Gott geworden sind, deren 
Namen wir aber leider nicht mehr kennen. 
 
 
Vaterunser   

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust 
kreuzen  

und außen  Arme zur Seite 
strecken  

und um mich herum. einmal drehen  
Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn 

fassen deiner Hand.  
Amen.  
 (Jutta Holst)  
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Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch 
mehr Ideen, Anregungen und Lieder.  
Zusammengestellt von Angelika Rodenhausen-Buhl, Gemeindereferentin St. Bonifatius, Riedstadt 
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Für die Vorbereitung brauchen Sie: Kerze, wenn gewünscht: Utensilien zum 
Malen. 
 
Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen 
 

Lied- Vorschlag Gottes Liebe ist so wunderbar 
www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 
 
Gespräch Welche Gebote kennen wir? 

Welche sind wohl die Wichtigsten? 
Was ist das wichtigste Gebot, das ich 
kennen? 

 
Überleitung Zurzeit als Jesus lebet, mussten die 

Menschen viele Gebote und Regeln ein- 
halten, weil man meinte, nur so vor Gott gut 
zu bestehen. Deshalb war es für die 
Menschen wichtig zu wissen, welches 
Gebot über allen steht, damit sie keine 
„Fehler“ machen, denn sie wollten Gott 
gefallen und alles richtig machen. Heute im 
Evangelium gibt Jesus eine Antwort auf die 
Frage, welches Gebot das Wichtigste ist. 

 
Lied- Vorschlag Hallelu, hallelu, … 

https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY 
 

Bibeltext Mk 12, 28b -34 1 

Ein Schriftgelehrter, der gemerkt hatte, wie schlagfertig Jesus 
seinen Gegnern antwortete, ging zu ihm und fragte ihn: 
Welches Gebot ist das erste von allen? 
Jesus antwortetet: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser 
Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all 

deinen Gedanken und all deiner Kraft. Ein zweites ist genauso 
wichtig: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: „Sehr gut, Meister! Ganz 
richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen 
anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem 
Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu 
lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und 
andere Opfer.“ 
Jesus sah, dass er ihn verstanden hatte und sagte zu ihm: „Du 
bist dem Himmel ganz nah.“ 
 

Gebet  Guter Gott, dein wichtigstes Gebot heißt: 
Wir sollen dich lieben.  
Wir sollen unseren Nächsten lieben. 
Wir sollen uns selbst lieben. 
Hilf uns dabei. 
Amen 2 

 

Vertiefung 
 
Gemeinsam Antworten finden: (Nach einer Idee von E. Bihler 3) 
 

1. Gott möchte unser Freund sein. Er möchte, dass wir ihn 
liebhaben. Wie könnten wir das zeigen? 

2. Gott möchte unser Freund sein. Er möchte, dass wir zu 
den Menschen, mit denen wir leben, gut sind. Wir 
können wir das zeigen? 

 
Bild malen, aufschreiben bzw. erzählen: 
 

3. Gott möchte unser Freund sein. Er möchte, dass wir zu 
uns selbst gut sind. Was können wir tun? 


