
Allerheiligen und Allerseelen 

Allerheiligen ist das „Osterfest des Herbstes“ und wird heuer an einem Montag 

gefeiert. Sehr herzlich laden wir zu den Besuch der Eucharistiefeiern ein 

(Neustadt: 7.30 Uhr und 10 Uhr, Mühlhausen: 9 Uhr)! Allerheiligen soll durch das 

Totengedenken, das ja an sich zu Allerseelen am 2. November gehört, nicht 

einfach vergessen werden. 

„Corona“ erfordert auch im Freien noch einige Hygiene-Regeln (Abstand halten 

oder, wenn das nicht möglich ist, Maske tragen), aber ansonsten können wir diese 

Tage heuer Gott sei Dank wieder weitgehend „normal“ begehen: 

 

• Am 1. November ist um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof Neustadt ein Wort-

gottesdienst zum Totengedenken. Die Gläubigen versammeln sich am Leichen-

haus; dort findet das gemeinsame Gebet statt. Zur Segnung der Gräber gehen 

dann alle zu den Grabstätten, während der Priester mit Weihwasser und Weih-

rauch durch die Reihen geht. 

 In Mauern wird um 13 Uhr der Allerseelen-Rosenkranz gebetet. 

 

• In Mühlhausen ist am 1. November um 14 Uhr in der Pfarrkirche ein Wort-

gottesdienst zum Totengedenken. Anschließend ist auf dem Friedhof Gräber-

segnung. 

 

• Am Schriftenstand und auf unserer Homepage finden Sie auch wieder einen 

Vorschlag zu einem persönlichen Gebet für die Verstorbenen. 

 

• Am Alten Friedhof, wo mittlerweile viele Gräber aufgelassen sind, werden wir 

am 2. November um 15.30 Uhr eine Andacht für die Verstorbenen beten (nicht 

in der Nikolauskapelle, sondern nur draußen). 

 

• Am Abend des 2. November, des eigentlichen Allerseelentags, laden wir 

herzlich zum Requiem für unsere Verstorbenen ein. In Mühlhausen ist der 

Gottesdienst um 18 Uhr, in Neustadt um 19 Uhr. Dabei werden die Namen aller 

verlesen, die seit Allerheiligen 2020 verstorben sind.! 

 

• In Mauern werden das Gebet für die Verstorbenen und das Gedenken am 

Kriegerdenkmal am Sonntag, 7. November, zusammen mit der Eucharistiefeier 

um 8.30 Uhr sein. Bitte zum Gottesdienst bei Frau Lidl (Tel. 1545) anmelden! 

 

• In Marching beten wir am Sonntag, 7. November, um 13.30 Uhr in der Kirche 

den Allerseelenrosenkranz und anschließend auf dem Friedhof für die Verstor-

benen.  

 


