
Andacht Jugendliche/ Erwachsene Allerheiligen 
Material: Laptop, Beamer, ausgedruckte Liedtexte, ev. PowerPoint mit Liedtexten 

 

Dauer Inhalt Material 

2 Min Begrüßung 
Guten Abend. Schön, dass so viele da sind und wir 
miteinander eine Andacht feiern.  
Nutzten wir diesen Moment der Ruhe, ganz bei uns zu sein.  
 
Wir beginnen diese besondere Andacht im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
KREUZZEICHEN 
 

 

2 Min An Allerheiligen und Allerseelen geht es um alle Menschen, 
die schon gestorben sind.  
Es ist traurig, wenn ein lieber Mensch in unserer Umgebung 
stirbt. Vielleicht habt ihr das schon erleben müssen.  
Man ist hilflos und wütend. Vielleicht sogar zornig auf diesen 
Menschen, dass er einen alleine gelassen hat.  
Manchmal helfen der Glaube und die Hoffnung, dass dieser 
Mensch im Himmel ist.  
 

 

10 Min.  Bibeltext 
Joh 14,1-5 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?   
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch 
vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu 
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.  
Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr. 
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?  
 

 

5 Min. Wo führt dieser Weg hin? Dieser Weg von Jesus, aber auch 
unser aller Weg. Wie geht das nach dem Tod weiter? Sind 
Menschen, die uns vorausgegangen sind, alle irgendwie da 
oben?  
Ich lade euch ein, euch jetzt das folgende Lied anzuhören.  

 



Schließt die Augen und denkt an Menschen, die in eurem 
Leben schon verstorben sind. Überlegt, wo diese Menschen 
eurer Meinung nach jetzt sind.  
 

5 min Lied von Julian Le Play – Sterne 
https://www.youtube.com/watch?v=T1BUAPgz0wE 
 

Beamer, Box, 
Laptop, 
Powerpoint, 
Liedtext 

10 Min Nachbereitung Lied 
Im Lied heißt es: „Alle die vor uns waren, sind jetzt Sterne 
im Himmel. Sie leuchten uns durch die Nacht.“  
Das ist ein schöner Gedanke.  
Jesus gibt auf die Frage, „Wie wir den Weg erkennen 
sollen“, keine einfache Antwort.  
Jesus sagt zu Thomas: „Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben“.  
Das ist leider keine Ortsangabe, die Jesus da macht. Aber 
ich glaube, es ist eine Beziehungsangabe. Er sagt, es hat 
etwas mit ihm zu tun.  
Dass es eben nicht nur die da oben und uns da unten gibt. 
Sondern, dass es in ihm diese Verbindung, einen Weg, die 
Wahrheit und vor allem Leben gibt.  
Dass er jetzt bei uns ist und schon bei den uns 
Vorausgegangenen.  
Manchmal wird es schwierig bleiben, sich damit 
abzufinden. Manchmal bleibt das Gefühl von denen da 
oben und uns da unten. 
Vielleicht dürfen wir aber auch vertrauen: auf einen Weg, 
den wir jetzt noch nicht sehen können, auf eine Wahrheit, 
die wir hier noch nicht so ganz begreifen können, auf ein 
Leben, das mehr für uns bereithält als das, was wir uns 
ausdenken können.  
Wir alle haben einen Weg vor uns, den wir nicht kennen.  
 

 

  

2 min. Überleitung 
„Sag allen hier, ich bin unterwegs. Es gibt so viel Neues zu 
seh'n 
Der Himmel ist blau, ich bin unterwegs und ich möchte gar 
nicht anderswo geh'n.“ 
„Denn ich weiß genau, dass wir uns bald wieder seh'n, egal 
wie weit entfernt wir auch sind.“ 
Das sind Zeilen vom nächsten Lied, das wir hören.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1BUAPgz0wE


Ich lade euch ein, nun eure Bitten während des nächsten 
Liedes vorzubringen.  
Setzt euch bequem hin, lauscht der Musik und bringt eure 
Bitten vor.   
 

5 Min Lied: Bärenbrüder - Ich bin unterwegs Beamer, 
Laptop, Box, 
Powerpoint,L
iedtext 

5 Min Genau in diesem Glauben dürfen wir leben. Jemanden zu 
haben der uns immer zuhört und da ist auf unserem Weg, 
auf dem wir unterwegs sind.  
 
Gemeinsam wollen wir jetzt das Vater Unser zu 
beten/singen. 
Vater Unser 

 

5 Min Gebet 
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst,  
wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?  
Begleite uns und unsere Lieben und führe uns wieder 
zusammen. 
Sei uns und ihnen Weg, Wahrheit und Leben.  
In und durch Jesus Christus. Amen. 

 

5 Min Lied: Silbermond – In meiner Erinnerung 
https://www.youtube.com/watch?v=H3Wf9UGDirw 
 
 

Laptop, 
Beamer, Box, 
PowerPoint, 
Liedtext 

5 Min Abschluss 
Vergesst nie – wir sind nie alleine und alle unsere lieben 
Verstorbenen leben in unseren Geschichten, die wir von 
ihnen erzählen, in den Sternen am Himmel und in unserer 
Erinnerung weiter.  
Wir schließen unsere Andacht wieder, wie wir sie begonnen 
haben: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
KREUZZEICHEN 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H3Wf9UGDirw

