
Was ist der Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen? 
Allerheiligen und Allerseelen sind zwar bekannt. Aber viele Menschen kennen den Unterschied nicht 

und rätseln, was es mit diesen Gedenktagen auf sich hat. Hier die Erklärung. 

Allerheiligen wird jedes Jahr am 1. November begangen, Allerseelen am 2. November. Beide 

Gedenktage der römisch-katholischen Kirche dienen dazu, an die Vergänglichkeit unseres irdischen 

Daseins zu erinnern. Trotzdem gibt es wesentliche Unterschiede, die wir in diesem Artikel erklären. 

Das ist Allerheiligen 
Wie es der Name schon sagt, wird am 1. November der Heiligen gedacht. Dazu zählen nicht nur die 

bekannten Märtyrer, sondern auch diejenigen, die nicht offiziell heiliggesprochen wurden und nicht 

im Kalender der Kirche stehen. Kurz gesagt: Zu Allerheiligen gedenkt man auch der Menschen, von 

deren Heiligkeit nur Gott weiß. 

Entstanden ist Allerheiligen deshalb, weil es zu viele Heilige gibt, um jedem einen speziellen Tag zu 

widmen. Schon im vierten Jahrhundert wurden in der orthodoxen Kirche deshalb Allerheiligenfeste 

gefeiert. In der westlichen Kirche wurde der Tag - lateinisch heißt er Festum Omnium Sanctorum - 

erst unter Papst Gregor III. (731 bis 741) eingeführt. 

Das ist Allerseelen 
Einen Tag nach Allerheiligen, am 2. November, findet der Allerseelen-Tag statt. Allerseelen gilt zum 

Gedenken aller Toten und deren Seelen. Dazu werden meist schon am Vortag die Gräber der 

Verstorbenen besucht und geschmückt. Auch an die Hoffnung auf Auferstehung soll im Rahmen von 

Allerseelen gedacht werden. Zu Allerseelen werden außerdem kleine Grablichter angezündet, die als 

„Ewige Lichter“ an den Verstorbenen erinnern sollen. 

Allerseelen wurde im Jahr 998 von Abt Odilo von Cluny ausgerufen. Zunächst galt es nur für die Toten 

der ihm unterstellten Klöster, später wurde es dann aber auf die ganze Kirche ausgeweitet. 

Was ist der Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen? 
Am 1. November gedenken wir der Heiligen, am 2. November der Verstorbenen und ihrer Seelen, das 

ist der Unterschied zwischen beiden Tagen. Dass die beiden Tage direkt aufeinander folgen, ist 

freilich kein Zufall; die Kirche sieht beide Gedenktage im Verbund. Im Gegensatz zu Allerheiligen ist 

Allerseelen allerdings kein gesetzlicher Feiertag - und vor allem kein "stiller Tag" mit Tanzverbot. 

Wo ist Allerheiligen ein Feiertag – in Deutschland und Europa? 
In Deutschland ist Allerheiligen in den überwiegend katholisch geprägten Bundesländern ein 

Feiertag. Das sind: 

• Baden-Württemberg 

• Bayern 

• Nordrhein-Westfalen 

• Rheinland-Pfalz 

• Saarland 

Auch in einigen anderen Ländern ist der 1. November ein Feiertag, so zum Beispiel in Österreich, 

Belgien, Liechtenstein, den katholisch geprägten Schweizer Kantonen, in Luxemburg, Italien, 

Frankreich, Spanien, Portugal und Polen. 

Quelle: https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Was-ist-der-Unterschied-zwischen-Allerheiligen-und-Allerseelen-2020-

id31851252.html und https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Allerheiligen-am-1-11-2020-Wo-ist-heute-ein-Feiertag-in-

Deutschland-Bedeutung-erklaert-id55537656.html  
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Quelles éléments/expressions réfèrent à la vanité ? 

Quand est-ce que les deux fêtes ont été inventées et/ou instaurées ? 

Quelles sont les traditions autour des deux jours ? 

Quelles sont les différences principales entre les deux fêtes ? 

Où se fêtent les deux jours ? 

 

Schriftlicher Ausdruck: Kennt ihr beide Feiertage? Wie wird „Allerheiligen“ in Frankreich gefeiert? 

Was assoziiert ihr mit dem Ausdruck „die Vergänglichkeit unseres irdischen Daseins“? 


