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Kurzvorstellung:  Mit School-Scout können Sie ganz einfach und 

schülergerecht einen Kindergottesdienst zu 

„Totensonntag“ vorbereiten und durchführen. 

 Das Material enthält Liedvorschläge, Gebete, 

Bastelvorlagen und didaktische Hinweise zur 

Vorbereitung und Ablauf des Gottesdienstes. 
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Gebet: 

Lieber Gott, 

egal, ob wir trauern oder nicht, 

wir wissen, dass wir bei dir sicher sind 

und dass wir uns jederzeit an dich wenden können, 

denn du bist für uns da. 

Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 
Aktion: 

Totensonntag, das hört sich für euch bestimmt zunächst komisch an. Das ist 

ein Sonntag für die Toten. Aber was haben die denn davon? 

In den letzten 12 Monaten ist viel passiert, da kann es sein, dass jemand von 

euch oder in eurem Bekanntenkreis liebe Menschen verloren hat. Wer von 

euch kann sich denn daran erinnern, dass er/sie jemanden verloren hat (evtl. 

Erzählungen der Kinder beschreiben lassen)? 

Es ist nicht leicht, wenn Menschen sterben. Wir erinnern uns oft noch an sie 

und an das, was wir mit ihnen alles erlebt haben.  

 

Menschen, die gestorben sind, werden auf dem Friedhof beerdigt, damit sie 

dort ihre Ruhe finden. Was findet man denn alles auf dem Friedhof (Grabstein, 

Blumen, Kerzen, Kreuze, etc.)? 

Es gibt auch einige Bräuche, die man beim Tod eines Menschen vollzieht. 

Kennt ihr welche(das Grab besuchen, Blumen auf das Grab legen, Kerze 

erzünden, beten, etc.)? 

 

In vielen Kirchen brennen Kerzen. Oft sind es sehr viele, die gleichzeitig 

brennen. Auch wir wollen heute eine Kerze anzünden. Damit unsere Kerze 

immer leuchtet, habe ich eine Kerze aus Papier mitgebracht. 
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