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Kyrie 

Jesus, wir sind traurig, weil liebe Menschen, die wir kennen, gestorben sind. 
Jesus, du stärkst unsere Hoffnung, dass alle Verstorbenen es gut haben bei dir. Herr, erbarme 
dich. 
 
Jesus, wir sind traurig, weil Menschen durch Unfälle, Naturkatastrophen und an Hunger ster-
ben. 
Jesus, du stärkst unseren Glauben, dass du uns nicht allein lässt. Christus, erbarme dich. 
 
Jesus, wir haben Angst, weil wir nicht genau wissen, was nach dem Tod kommt. 
Jesus, du liebst uns, du bleibst immer bei uns. Herr, erbarme dich. 
 
Nach: KinderGottesdienstGemeinde (KGG). Hilfen für den Kinder- und Familiengottesdienst. Hrsg.: Kath. Jungschar/
Kinderpastoral Linz, Nr. 52/2003.  
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Gerade im November bewegt uns die Frage „Tod und was dann?“. Wir sind betroffen, wenn wir Todesanzeigen le-
sen oder jemand aus unserem Familien- oder Freundeskreis stirbt.  
Wir begegnen heute im Evangelium der Frage „Wie sieht der Himmel aus?“. Es gibt keine direkte Antwort, nur so 
viel: Wer auf Gott vertraut, der kann auch darauf vertrauen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Gott ist ein Gott 
der Lebenden und keiner wird mehr sterben, weil wir den Engeln gleich sind. 
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Evangelium in leichter Sprache: Einige Menschen reden mit Jesus über das Leben bei Gott 
Lesejahr C, Lukas 20,27-38 
 
Jesus erzählte den Menschen von Gott im Himmel. 
Und dass die Menschen bei Gott im Himmel weiter leben. 
Auch wenn die Menschen auf der Erde gestorben sind. 
Einige Leute konnten das nicht glauben. 
Die Leute sagten zu Jesus: 
Nach dem Tod ist alles aus. 
Was du erzählst, kann gar nicht sein. 
Was du erzählst ist dumm. 
Menschen kommen gar nicht in den Himmel. 
Das können wir beweisen. 

http://www.erzdiozese-wien.at/
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Die Leute erzählten Jesus eine erfundene Geschichte: 
Es war einmal eine Frau. 
Die Frau hat einen Mann geheiratet. 
Aber der Mann ist gestorben. 
Dann hat die Frau wieder einen Mann geheiratet. 
Der ist auch gestorben. 
Die Frau hat siebenmal einen Mann geheiratet. 
Alle Männer sind gestorben. 
Die Frau ist zum Schluss auch gestorben. 
Die Leute sagten zu Jesus: 
Stell dir mal vor: 
Wenn alle Menschen bei Gott im Himmel weiter leben. 
Dann gibt es ein Durcheinander bei Gott. 
Weil alle sieben Männer die Frau haben wollen. 
Aber bei Gott darf kein Durcheinander sein. 
Darum können die Menschen nicht bei Gott im Himmel weiter leben. 
Jesus sagte zu den Leuten: 
Bei Gott im Himmel ist alles ganz anders. 
Im Himmel heiraten die Menschen nicht. 
Und im Himmel sterben die Menschen nicht. 
Jede Frau und jeder Mann gehört im Himmel zu Gott. 
Und alle Menschen gehören zusammen. 
Gott ist selber das Leben. 
Darum gibt es bei Gott nur lebendige Menschen. 
 
Quelle: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/  

Fürbitten 

Zu dir, Gott der Lebenden, kommen wir mit unseren Bitten: 
 

Wir bitten für die Menschen, die lebendig sind und doch wie tot. Wecke sie auf und schenke 
ihnen neues Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten, dass ungeborene Kinder und ihre Mütter und sterbende Menschen achtsam und 
würdevoll behandelt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für Menschen, die schwer krank sind. Schenke ihnen Heilung und Hoffnung. Wir 
bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für die Traurigen, die einen lieben Menschen verloren haben. Lass sie Trost fin-
den. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie gut aufgehoben sind bei dir. Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

Wir bitten für die vergessenen Toten und für alle, die im Krieg oder durch Katastrophen ge-
storben sind. Lass sie Heimat finden bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Gott, du bist bei uns bis zu dem Tag, da es kein Leid, keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. 
Wir rufen zu dir, weil du lebst und uns liebst in Ewigkeit. Amen. 
 
Nach: KinderGottesdienstGemeinde (KGG). Hilfen für den Kinder- und Familiengottesdienst. Hrsg.: Kath. Jungschar/
Kinderpastoral Linz, Nr. 52/2003. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
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Meditation 
 

Vielleicht ist das Leben ja wie eine Blume, 
von der ein Same zurück bleibt. 
Vielleicht ist das Leben nur eine Etappe 
auf dem Weg zum großen Ziel. 
Vielleicht ist das Leben kein Weggehen, 
sondern ein Ankommen. 
Vielleicht ist das Leben ein Traum, 
der sich im Tod erfüllt. 
Vielleicht ist das Leben Liebe, 
die sich ganz vollenden will. 
Vielleicht müssten wir das Leben leichter nehmen, 
um zu verstehen, 
dass es ein Leben nach dem Leben gibt. 
 
Quelle: Liturgiebörse der Diözese Feldkirch http://www.kath-kirche-vorarlberg.at  

Aktion: Papierblumen blühen 
 
Als Aktion mit Kindern am Ende des Gottesdienstes eignet sich, Papierblumen in einer Schüssel 
Wasser aufblühen zu lassen. 
Dazu bitte diese Blume auf Papier drucken und ausschneiden. Entlang der strichlierten Linie wer-
den die Blütenblätter nach innen gefaltet – im Wasser entfalten sie sich dann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kopiervorlage befindet sich am Ende des Dokuments. 
 
Quelle: KinderGottesdienstGemeinde (KGG). Hilfen für den Kinder- und Familiengottesdienst. Hrsg.: Kath. 
Jungschar/Kinderpastoral Linz, Nr. 52/2003. 

 
 
Danklied 
„Da berühren sich Himmel und Erde (Wo Menschen sich vergessen)“ zu finden in „Jubilate deo“ 

in unserer Bibliothek 

http://www.kath-kirche-vorarlberg.at
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