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Innenseite: Das Logo 

Das Logo zeigt einen Engel, der stets bei uns ist, egal wie alt wir sind und auf 

welche Weise wir ihn in unserem Leben brauchen.  

Er ist ein Beschützer für die kleinen Kinder, die sich gern hinter ihm verstecken, 

weil sie sich selbst noch nicht viel zutrauen und manchmal noch zu ängstlich 

sind. 

Er stärkt uns den Rücken, wenn wir älter werden und neugierig die Welt 

erkunden. Hier finden wir immer wieder Rückendeckung, können uns anlehnen 

und Schutz finden ohne die Welt mit all ihren Herausforderungen aus den 

Augen zu verlieren. 

Als älteres Kind oder Jugendlicher gehen wir Seite an Seite mit unserem Engel. 

Er ist und bleibt unser Weggefährte auf den wir uns verlassen können, ein 

Freund/eine Freundin in allen Lebenslagen.  

Egal auf welchen Weg wir uns begeben, es soll ein Weg des Friedens sein, 

der sich im Symbol der Taube widerspiegelt. 

  

 

Mein Herz ist unruhig in mir, bis es Ruhe findet in dir. 
                                                                              Augustinus 
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Vorwort: Warum dieses Thema? 

Der Kirchenkreis Hamburg-Ost der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland hat 

vor einigen Jahren entschieden, eine Pfarrstelle einzurichten mit dem Auftrag, 

schulkooperative Projekte zu entwickeln. Im Juni 2013 habe ich diese Stelle 

übernommen und begonnen, sie entsprechend ihres Auftrages mit Leben zu 

füllen. Zuvor habe ich insgesamt 18 Jahre als Gemeindepastorin im Bereich 

Kinder- und Jugendarbeit meinen Dienst versehen und brachte einen Schatz an 

Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit. Ich selbst bin 

Mutter zweier Töchter. 

Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem Pastor*innen keinen 

Religionsunterricht an staatlichen Schulen (ohne Sondergenehmigung) 

übernehmen dürfen, dies ist der damals hohen Zahl von Religionslehrern 

geschuldet. Noch vor 20 Jahren war es für uns Pastoren äußerst schwierig einen 

Fuß in eine staatliche Schule zu bekommen. Heute hat sich die Situation sehr 

verändert und wir werden mehr und mehr zu bestimmten Themen direkt 

angefragt. 

Eine Wende brachte auch der 2011 verabschiedete „Rahmenplan Religion“ des 

Hamburgischen Schulgesetzes, in dem es für die Jahrgangsstufen 3/4 heißt, dass  

für die Schüler*innen im Rahmen des Themenbereichs 3 „Glaube und 

Religionen – Heilige Räume“ der Besuch einer christlichen Kirche und eines 

nicht christlichen Heiligen Raumes, z.B. Synagoge, Moschee oder Tempel, 

verbindlich ist.    

War der Kontakt zur christlichen Kirche oft nur noch auf den Besuch eines  

Schulanfängergottesdienstes reduziert, so fragen die Grundschullehrer*innen 

nun regelmäßiger an, ob sie mit ihrer Klasse zu einer Kirchenführung kommen 

können. 

Während meiner Tätigkeit als Gemeindepastorin habe ich viele Schulklassen 

durch die Kirche geführt, so erfuhren sie auch von unseren besonderen 

Angeboten wie z.B. der Kinderkirche, dem Lutherfest für Kinder, besondere 

Krippenspiele von Kindern für Kinder. Aber auch durch die Arbeit mit 

Konfirmanden bekam ich immer wieder hautnah mit, was in den umliegenden 

Schulen läuft. Ein besonderes Highlight war für mich die Anfrage ehemaliger 

Konfirmand*innen, die nach bestandenem Abitur in einem Gottesdienst für den 

neuen Lebensabschnitt gesegnete werden wollten. 

Durch die Verlängerung der Schulbetreuungszeiten wurde die Schule mehr und 

mehr zu einem wichtigen Lebensort und so hat sie neben ihrem Lehr- und 

Erziehungsauftrag nun auch einen seelsorgerlichen Auftrag. Nicht selten 

berichteten mir Lehrer*innen, dass sie dieser Auftrag überfordert. 

Im Januar 2014 war ich neben anderen als Referentin zum Thema 

„Jenseitsvorstellungen in den Religionen – mein Koffer fürs Jenseits“ zum 

Oberstufenforum der Wicher-Schule in Hamm eingeladen worden, das jedes 

Jahr für die 11. Klassen veranstaltet wird, um die Schüler*innen mit dem 

emotional schwierigen Thema „Sterben, Tod und Trauer“ zu konfrontieren.   
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Die Schüler*innen suchten sich aus acht Themenbereichen zwei aus, die sie 

interessierten.  Für jedes Thema wurden 90 Minuten angesetzt. Lehrer*innen 

durften nicht teilnehmen. Während eines kurzen Gesprächs am Rande der 

Veranstaltung erzählte mir eine Lehrerin, wie sehr sie und andere Lehrer es 

bedauerten, nicht dabei sein zu dürfen. „Unser Bedarf ist riesig“, sagte sie. 

„Wenn hier ein Kind sterben würde, wären wir alle vollkommen hilflos. Schade, 

dass es diese Veranstaltung nicht auch für uns Lehrer gibt.“  

Diese Aussage hing mir lange nach und ich als Schulpastorin sehe es als meine 

Aufgabe an, den Lehrer*innen Unterstützung anzubieten. 

Als Gemeindepastorin habe ich qua Amt viele Beerdigungen vorgenommen, 

Menschen in ihrer Trauer begleitet. Doch diese Begleitung sah oft wie folgt aus: 

Telefonat mit dem Bestattungsinstitut, Terminabsprache, Anruf bei einem nahen 

Angehörigen zwecks Terminabsprache, Trauergespräch ca. 1- 4 Stunden, 

Trauerfeier halten, Abkündigung des Verstorbenen in einem Gottesdienst,  

Einladung der Familie des Verstorbenen am Toten- bzw. Ewigkeitssonntag. Es 

gab zu einigen Hinterbliebenen, einigen Familien noch über Jahre Kontakte, 

aber eine Trauerbegleitung im eigentlichen Sinne habe ich nur sehr selten 

gemacht. Da mein inhaltlicher Schwerpunkt  - wie bereits erwähnt - in der 

Kinder- und Jugendarbeit lag, wandten sich Eltern von kleineren Kinder oder 

Jugendliche direkt an mich, wenn sie einen lieben Menschen verloren hatten und 

die Trauer so stark war, oder wenn bestimmte Fragen sie quälten. Auch im 

Konfirmandenunterricht habe ich das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ immer 

aufgegriffen. Aber trotz all dieser Berührungspunkte mit diesem Thema 

empfand ich ein fachliches Defizit, hatte den Wunsch mich noch näher mit dem 

Thema und den Angebotsmöglichkeiten gerade auch im Blick auf Kinder und 

Jugendliche  auseinanderzusetzen. Daher habe ich im Oktober 2015 die 

Ausbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche begonnen.  

Mein Wunsch ist es, Fortbildungsangebote/Workshops für Lehrer*innen 

anzubieten, entweder für ein gesamtes Lehrerkollegium einer Schule oder einer 

Region. Ich werde in einer Grundschule, einem Gymnasium und hoffentlich 

auch einer Stadtteilschule Trauergruppen initiieren, um eigene Erfahrungen zu 

sammeln.  Meine Aufgabe wird es - in Absprache mit der Nordkirche - auch 

sein, die ausgebildeten Schulseelsorger*innen im Kirchenkreis Hamburg-Ost zu 

begleiten und zu beraten. Mein Ziel ist außerdem, dass es an jeder Schule eine/n 

Schulseelsorger*in gibt und eine gute Vernetzung zu den Mitarbeiter*innen der 

Kirchengemeinde (n) besteht, um in Notsituationen sofort Unterstützung zu 

erhalten. 

Damit beim Tode eines Schülers/einer Schülerin oder eines Lehrers/einer 

Lehrerin nicht die vollkommene Hilflosigkeit ausbricht, möchte ich den Schulen 

einen Trostkoffer samt Begleitmaterial anbieten, um bei einem Todesfall erste 

Schritte unternehmen zu können und mögliche Gestaltungsideen aufzugreifen. 

Wie dies genau aussehen kann, davon handelt die vorliegende Abschlussarbeit. 
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1.Trost statt Trauer – Begriffswahl 

Warum habe ich die Bezeichnung „Trostkoffer“ gewählt? 

Im Internet finden sich vor allem Bezeichnungen wie Trauerkoffer, Trauerkiste, 

Trauerrucksack. 

Ich habe mich aber für die Bezeichnung „Trost ….“, also für Trostkoffer, 

Trostkiste, Trostrucksack entschieden. 

Der zweite Wortteil beschreibt lediglich den Gegenstand, in dem alle 

Materialien verwahrt werden, entweder in einem Koffer, einer Kiste oder einem 

Rucksack, wie er ja auch in der Notfallseelsorge verwendet wird.  

Die Wahl des Gegenstandes kann lediglich praktische Gründe haben: besser zu 

transportieren, zu verstauen, zu tragen, mehr Platz für die Materialien.  

Mir geht es vor allem um den Begriff „Trost“. Er beschreibt genau das, worum 

es gehen soll, nämlich in dem Behältnis Materialien bzw. Handwerkszeug 

vorzufinden, um Trost zu spenden. Es beschreibt den Auftrag desjenigen, der 

diesen Koffer in die Hand nimmt, der sich aufmacht in die Klasse, zu Schülern, 

die traurig und geschockt sind von der Nachricht, dass ein Mitschüler oder eine 

Mitschülerin, ein Freund oder eine Freundin nicht mehr am Leben ist oder ein 

Lehrer, eine Lehrerin, der/die ihnen vertraut war, sie unterrichtet und begleitet 

hat, nun gestorben ist. 

Der Begriff „Trauer“ bezieht sich für mich auf den Grund, den Beweggrund, um 

Materialien zusammen zu stellen. Er beschreibt das, was ich vorfinden werde: 

trauernde Schüler*innen, trauernde Lehrer*innen. Die Aufgabe wird sein, den 

Trauernden zu begegnen, ihnen zuzuhören, in den Arm zu nehmen, 

Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Trauer zu geben, Materialien anzubieten, die die 

eigene Anteilnahme ausdrücken können. Die Aufgabe ist, Trost zu spenden. 

Im weiteren Verlauf werde ich den Begriff „Trostkoffer“ verwenden, was aber 

immer in gleicher Weise für die Trostkiste oder den Trostrucksack gilt. 

                                                 
Trostkoffer                                  Trostkiste                                Trostrucksack    
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2. Inhalt des Koffers 

Der Inhalt des Koffers orientiert sich am Alter der Schüler*innen mit denen wir 

es zu tun haben werden, und ob ein religiöser Hintergrund bestand (das 

verstorbene Schulkind oder der/die Lehrer*in gehörte einer bestimmten Religion 

an) oder nicht.  

 

Zur Grundausstattung gehören folgende Materialien: 

Mappe mit wichtigen Informationen, Texten, Vorlagen, Literatur  

Din A5-Ringbuch mit Gestaltungsideen 

Tuch (z.B. schwarz/dunkelgrün/dunkelblau/ bunt) aus Samt oder Pannesamt  

Kondolenzbuch + Stift, Erinnerungsschachtel/Trostkiste, Fotorahmen, 

Taschentücher, Kerze, Teelichter, Streichhölzer 

Musik (meditativ), weiße Karten, bunte Stifte 

Symbole: Steine, Herzen, Rosenblätter (künstlich) 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, 

die uns getroffen haben. 
Psalm 46,2 
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Zusätzliche Materialien für die ersten Zeit: 

Grundschule / 5.-6. Klasse (Sek.I):  
Kuscheltier, zusätzlich Engelfigur, Engelbild, Federn, Murmeln, Muscheln,  

Musik (z.B. Rolf Zuckowski), Talking Stick (z.B. Stein, Ball, Kuscheltier),  

Wutball (2 Luftballons, Sand) 

 

Material für weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur gegebenen Zeit besorgen: 

Krug, blaue Glassteine, Papierblumen (Schaschlikspieße, Fein-Krepp rot/grün, 

Tesa, Pritt-Stift), weißes Tuch, bunte Textilstifte, farbige Karten, Träne aus 

blauem Tonpapier, Gefäß, Blumen, Träne aus farbigem Tonpapier, große gelbe 

Scheibe aus Tonpapier, flache Steine, Edding, Rose von Jericho, Schale, 

große Decke, Taschenlampe  

Ausführlich unter 4. Einsatz des Trostkoffers in der Grundschule und der  

5.-6.Klasse /Sek.I 

Stadtteilschulen/Gymnasien: 

Sekundarstufe I (Klasse 7 – 10) 13 –16 Jahre und Sekundarstufe II (Klasse 11- 

12/13) 16 – 18/19 Jahre 

Klangschale, bunte Stifte, Kreppband, weißes Tuch, Textilstifte, weißes Papier 

in Blattform oder blaues Papier in Wolkenform, Wunderkerzen, 

Schwimmkerzen, Wutball 

 

(Inter-)Religiöse Materialien: 
Regenbogentuch, (Stand) Kreuz, Bibel, Koran, Engel, Engel der Kulturen 

 

Gott ist Liebe; 

und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 1.Joh. 4,16 
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3.Einsatz des Koffers – am Beispiel eines verstorbenen Schülers 

3a) Voraussetzungen schaffen 

Es ist sinnvoll, dass der Trostkoffer neben der Grundausstattung (siehe oben) 

auch Materialien speziell für das entsprechende Alter, der entsprechenden Stufe 

beinhaltet und daher bereits zusammengestellt sein sollte. In einer Notsituation 

wäre kaum Zeit und Ruhe, um den Trostkoffer adäquat auszustatten. 

Auch sollte eine ausgewählte Gruppe von Lehrer*innen, Vertrauens- bzw. 

Beratungslehrer*innen, Schulseelsorger*innen im Vorwege zusammengesetzt 

werden. Dieses Krisenteam entscheidet im Vorwege über die Ausstattung des 

Trostkoffers, den Aufbewahrungsort und über seinen sinnvollen Einsatz. 

Außerdem sollte ein Notfallplan im Trostkoffer vorhanden sein, der die ersten 

Schritte und wichtige Kontaktdaten auflistet. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. 
Psalm 91, 4 

3b) Todesfall in der Schule 

Der Tod ist selten vorhersehbar. Wenn ein/e Mitschüler*in oder ein/e Lehrer*in 

stirbt, dann kommt es oft zu Schocksituationen, Desorientierung, Blockaden, 

einem Gefühl von Hilflosigkeit und großer Trauer. Rituale können helfen, 

derartige Erfahrungen in Krisen – und Trauersituationen zu bewältigen. Das 

Handling mit einem Trostkoffer, der für die Mitglieder des Krisenteams bereits 

eingeführt ist, hilft zunächst Ruhe zu bewahren, die Situation zu ordnen und 

sich trauernden Einzelpersonen, Klassen und der gesamten Schulgemeinschaft 

zu stellen. 

Benachrichtigung: 

Die Nachricht vom Tod eines Schülers erreicht die Schule entweder über 

den/die Klassenlehrer*in oder direkt die Schulleitung.  

Sollte sie über einen Schüler übermittelt werden, dann ist es ratsam, sich zu 

vergewissern, ob die Nachricht der Wahrheit entspricht. 

 

Krisenteam: 

Zunächst wird das Lehrerkollegium unterrichtet (hierzu siehe auch Information 

an Lehrkräfte am 1. Tag nach dem Ereignis, S.34).  

Das bereits installierte Krisenteam setzt sich für einen derartigen Notfall 

unmittelbar zusammen. Wichtig ist zunächst zu klären, ob der/die 

Klassenlehrer*in in der Lage ist, die nächsten Schritte mit der Klasse zu gehen 

oder jemand aus dem Krisenteam diesen Part übernehmen sollte.  

Die Übernahme weiterer Schritte wird sofort besprochen und unter den 

Mitgliedern des Krisenteams aufgeteilt. 
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Hilfe anfordern: 

Weitere Hilfe anfordern, z.B. Psycholog*in, Trauerbegleiter*in, Seelsorger*in, 

Pastor*in aus der Kirchengemeinde vor Ort und die weitere konstante 

Trauerbegleitung in den folgenden Tagen konkret abklären (Vorüberlegungen 

mit einbeziehen). 

Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind,  

und verbindet ihre Wunden. 
Psalm 147, 3 

Kontaktaufnahme zur Familie des/der Verstorbenen: 

Wenn nicht schon getan, dann den Kontakt zur Familie aufnehmen und die 

Trauer und Betroffenheit über den schweren Verlust ausdrücken. Anfragen, ob 

man sich in den nächsten Tagen noch einmal melden oder gegebenenfalls auch 

die Familie aufsuchen darf.  

Selig sind die Trauernden; 

denn sie sollen getröstet werden. 
Matthäus 5, 4 

Vorüberlegungen zur Trauerfeier: 

Zu klären wäre, wann und wo die Trauerfeier stattfinden wird, und ob die 

Mitschüler überhaupt teilnehmen dürfen und wenn ja, ob dann bei der 

Trauerfeier ein Beitrag der Schule, der Lehrkraft, der Mitschüler erwünscht ist. 

Wenn die Angehörigen sich für die Teilnahme der Schule aussprechen, muss 

geklärt werden, wer den Transport der Schüler organisiert und wer einen Beitrag 

für die Trauerfeier mit der Klasse vorbereitet. 

Ein Trauergesteck/einen Kranz der Klasse und/oder der Schule bestellen.  

Es muss verabredete werden, ob und wenn ja, wer sich für eine Todesanzeige in 

der Zeitung verantwortlich fühlt.  

Bitte erfragen, ob und wenn ja, welcher Religion der Schüler angehört hat.   

Soll eine Gedenkfeier in der Schule stattfinden, ist zu bestimmen, wer für die 

Organisation verantwortlich ist und wer für die Gestaltung. Eventuell auch 

Kontakt aufnehmen zum zuständigen Rabbi, Pastor*in, Imam etc. 

Wer darf daran teilnehmen, die ganze Schule, nur die Klasse oder nur 

Betroffene?  

Den Ablauf einer Beerdigung für ein Kind/einen Jugendlichen, der einen 

Einblick gewährt, findet sich unter 10. Anhang, S.43 - 50.  

Gott erhörte mich und tröstete mich 

Gott ist mit mir, 

darum fürchte ich mich nicht. 
Psalm 118, 5-6 
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3c) Mögliche Infobriefe 

Information an die Lehrkräfte am 1. Tag nach dem Ereignis: (siehe S.34) 

Schüler*innen informieren, mögliche Trauerreaktionen, Ansprechpartner aus 

dem Krisenteam stehen für Schüler*innen und Lehrkräfte zur Verfügung. 

Informationsbrief für Schüler*innen am 1. Tag nach dem Ereignis:               

(siehe S. 35) 

Information über den Tod eines Mitschülers (Klasse nennen, evtl. 

Todesursache), Betroffenheit ausdrücken, Einschnitt im Schulleben, 

Gesprächsangebote. 

Informationsbrief für Schüler*innen am 2./3. Tag: (siehe S. 36) 

Konkrete Informationen zum Tod des Mitschülers/der Mitschülerin, Trauer soll 

auch weiterhin zum Ausdruck gebracht werden dürfen, Tagesablauf der Schule 

wird wieder aufgenommen, Gesprächsangebote bleiben, evtl. Angebote zur 

Beerdigung. 

Eltern-Information: (siehe S. 37) 

Die Eltern der Mitschüler sollten zeitnah informiert werden. Während der 

Klasse die Todesnachricht überbracht wird, sollte ein Elternbrief hergestellt 

werden, der den Mitschülern noch am selben Tag mitgegeben werden kann.  

Es wäre auch denkbar, bereits einen Termin für einen Elternabend mit 

aufzunehmen. 

Auch die Eltern der betroffenen Mitschüler*innen trauern mit und haben Fragen  

zur möglichen Unterstützung der Familie des verstorbenen Kindes, zum Ablauf 

der Trauerfeier, zum Umgang mit der Trauer in der Klasse und der ganzen 

Schule; sie sorgen sich auch um ihr eigenes Kind und haben manche Ängste. 

Es ist daher sehr wichtig, die Eltern einzubinden, denn sie helfen mit, die Trauer 

der Kinder zu verarbeiten. Der Elternabend dient also dafür Transparenz zu 

schaffen, Informationen auszutauschen, Verständnis zu fördern und auf 

Hilfsangebote auch für Eltern hinzuweisen. 

Die Vorschläge für die Infobriefe finden sich in der Trostkoffer-Mappe  

 

3d) Überbringen der Todesnachricht 
Der/Die Klassenlehrer*in und/oder die Schulleitung sowie ein/e 

Schulseelsorger*in gehen in die Klasse und verabreden vorher, wer die 

Todesnachricht überbringt, auch dann wenn sich die Nachricht vielleicht schon 

verbreitet hat. Die Situation bzw. die Umstände des Todes erklären, damit keine 

wilden Phantasien und Gerüchte aufkommen. Raum geben für Fragen, die so 

ehrlich wie möglich beantwortet werden. 

 

 

 



13 

 

Erster Schritt in der Schule: 

Nach einem Todesfall in der Schule ist es sinnvoll, einen Trauertisch, einen 

Trauerraum oder eine Trauerecke einzurichten, der/die für alle Schüler 

zugänglich ist. 

Möglicher allererster Schritt im Klassenraum des verstorbenen Mitschülers: 

Den Platz des verstorbenen Mitschülers mit einer Kerze (Streichhölzer/ 

Feuerzeug), vielleicht auch einem Tuch (schwarzen, dunkelgrünen oder evtl. 

einem Regenbogentuch) gestalten.  

 

Raum und Zeit geben. 

Sehr gezielt nach Erinnerungen fragen, sie ermöglichen herauszuhören, wie nah 

er/sie einzelnen Mitschülern stand, wie eng die Bindung an ihn/sie ist.  

Wichtig: Niemand muss etwas sagen, jeder darf. Allen und allem mit Wert-

schätzung begegnen. Taschentücher bereithalten. An Pausen denken, um 

draußen einmal durchzuatmen. 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. 

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, 

dass ich gewiss nicht fallen werde. 
  Psalm 62, 2+3 

Mit den Schülern Vorschläge sammeln, was jetzt zu tun ist.  

Abschiedsrituale werden entwickelt, die in den nächsten Tagen umgesetzt 

werden sollen. 

Die Begleitperson (Klassenlehrer*in, Beratungslehrer*in, Seelsorger*in) der 

nächsten Tage kann auch Vorschläge unterbreiten, die sich aus dem 

Trostkoffermaterial ergeben. 
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4. Einsatz des Trostkoffers in der Grundschule  

und der 5 -6.Klasse (Sek.I) 

 

4a) Gestaltungsideen für die folgenden Tage 

Möglichst fester Anfang und Abschluss. 

Gestaltungsideen für den Anfang: 

 

Stuhlkreis, gestaltete Mitte, Tuch. 

Rahmen mit dem Foto des verstorbenen Mitschülers aufstellen.  

Kerze (Streichhölzer), Kuscheltier dazu stellen. 

Musik: meditative Musik, Lieder von Rolf Zuckowski (siehe 10. Anhang). 

 

Gestaltungsideen für den Abschluss: 

Abschluss der ersten Einheit:  

       

Bild des Schülers/der Schülerin wird zu seinem/ihrem Platz gebracht.  

Eine Trostkiste wird herumgegeben und die Schüler suchen etwas für sie 

Passendes aus (z.B. Herzen, Steine, Rosenblätter, Engelfigur, Engelbild, Federn, 

Murmeln, Muscheln) und legen es zum Bild der/des verstorbene/n 

Mitschüler(s)in. 

Abschluss der folgenden Einheiten: 

Schüler*innen fassen sich an den Händen und schweigen für eine Weile. 

Jeder kann jedem etwas Gutes sagen, etwas Gutes mit auf dem Weg geben. 

Es kann ein frei formulierter Wunsch sein, z.B. gesund zu bleiben, sich gern zu 

haben, beschützt zu werden.  
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Religiöse Variante: 

Ein Gebet wird gesprochen. 

Ein religiöser Segen wird gesprochen, z.B. Gott segne dich, Gott beschütze dich, 

Gott sei mit dir. 

Gesprächsrunde: 

 
Mögliche Talking Sticks 

Im Stuhlkreis einen Talking Stick (z.B. Stein, Ball, Kuscheltier) herumgeben 

lassen. Schüler*innen erklären, dass der Talking Stick dreimal im Kreis 

herumgegeben wird. Wer ihn hat, darf reden und sagen, was er/sie möchte. Die 

Schüler*innen sollen nur Ich-Botschaften geben. Jede/r entscheidet selbst, wie 

lange sie/er sprechen möchten, bleibt nur bei sich und ihren/seinen eigenen 

Gefühlen. Das Gesagte wird nicht kommentiert. Wer fertig ist, gibt den Talking 

Stick weiter, ebenso wie diejenige/derjenige der nichts sagen möchte.              

Der/Die Lehrer*in sollte beginnen. 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: 

  Krug:  

Einen Krug mit ausgelegten blauen Glassteinen füllen, die die Traurigkeit 

symbolisieren, danach können - wer mag - gebastelte Papierblumen in den Krug 

gestellt werden, die zeigen, dass aus der Traurigkeit wieder etwas Gutes 

wachsen kann.   
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  Erinnerungsschachtel:  

Sie wird von den Mitschülern in den folgenden Tagen mit Dingen gefüllt, z.B. 

gebastelte Erinnerungsstücke oder Dinge, die der/dem Verstorbene/n jetzt noch 

gern geschenkt werden sollen.  

 

 Erinnerungstuch:  

Ein großes weißes Tuch liegt aus und kann mit bunten Textilstiften beschriftet 

werden, z.B. mit Erinnerungsworten, guten Wünschen; Worte, die die eigene 

Trauer ausdrücken. Es können kleine Bilder gemalt werde: Blumen, 

Schmetterlinge, Vögel, Engel…  

  Erinnerungsfußbodenbild: 

Ein Foto des verstorbenen Schülers wird auf dem Fußboden in die Mitte gestellt, 

die Mitschüler schreiben auf farbigen Karten alles, was sie mit ihrem 

Mitschüler/ihrer Mitschülerin verbinden und legen ihre Karten um das Bild 

herum. Wer mag liest seine Karte vor. Die Mitschüler bekommen Herzaufkleber 

und dürfen die gelegten Karten damit schmücken, wenn sie genauso empfinden 

oder auch eine solche Erinnerung haben, oder sie eine Erinnerung besonders 

berührt.  

Umgang mit der Trauer: 

 Tränen „Wasser des Lebens“: 

Jede/r Schüler*in schneidet eine große Träne aus blauem Tonpapier aus und 

schreibt oder malt darauf, was ihm/ihr fehlt, seitdem der/die Mitschüler*in 

gestorben ist, worauf  er/sie sauer ist, was innerlich schmerzt, was er/sie wieder 

haben möchte.  
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Die Tränen werden in einem Gefäß gesammelt. Es wird erklärt, dass Leid und 

Wut dazugehören, wenn ein Mensch, den man gern hat, stirbt und dass auch 

diese Gefühle dazugehören und erlaubt sind. Danach werden Blumen in das 

Gefäß gestellt als Symbol dafür, dass aus diesem „Wasser des Lebens“ wieder 

neues Leben erwachsen kann – wenn auch derjenige leider nicht zurückkehrt, 

den wir vermissen. Unser Leben geht weiter, aber der/die Verstorbene hat auch 

in unserem Leben Spuren hinterlassen, die uns verändert, bereichert haben. 

Aus Tränen wird eine Blume: (christlicher Zugang) 

            

Im Gespräch wird überlegt, was uns traurig macht oder was uns zum Weinen 

bringt. Die Kinder bekommen ein Stück farbiges Tonpapier in Tränenform und 

malen darauf, was sie traurig macht. 

Die Schöpfungsgeschichte wird erzählt: (1.Mose, 1 -2,4a) 

Es heißt immer wieder: „Und siehe, es war sehr gut.“ 

Wir erzählen von der Liebe Gottes zu jedem Menschen und das Gott mitfühlt 

und wir alles, was schwer ist in unserem Leben, wie die Trauer, Gott sagen 

können. 

Die Traurigkeit gehört irgendwie zu unserem Leben dazu, aber Gott möchte, 

dass es den Menschen gut geht und dass sie fröhlich sein können. Als Zeichen 

dafür, dass Tränen einerseits zu uns gehören und uns helfen, die Trauer in uns zu 

überwinden, andererseits aber auch aus den Tränen wieder Fröhlichkeit und 

Hoffnung erwachsen können, wird in die Mitte eine große gelbe Scheibe aus 

Tonpapier gelegt. Alle Tränen werden nun – mit dem gemalten sichtbar nach 

vorn – an den Rand  der Scheibe gelegt, so dass die Spitzen nach außen zeigen 

und nach und nach eine Blume entsteht.  Stängel und weitere Blüten können 

angefügt werden. Die Blume sollte einen Platz im Klassenzimmer finden und 

sichtbar machen, dass beides in unserem Leben sein darf: Trauriges und 

Fröhliches, und aus beidem kann Gott Gutes wachsen lassen. Auch, wenn 

Trauriges vorkommt, können und dürfen wir immer wieder fröhlich sein. 
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 Steine bemalen: 

Was macht mich traurig? Was bedrückt mich? Was macht mir das Leben 

schwer? Diesen Fragen wird gemeinsam nachgegangen. Ideen und Erfahrungen 

werden zusammengetragen. Jede/r Schüler*in sucht sich einen Gedanken aus, 

den er/sie auf einen flachen Stein schreiben möchte (Edding). 

Gemeinsam wird überlegt, was helfen könnte, damit das Schwere leichter wird. 

Wie kann das Bedrückende abgelegt werden? Was tut gut? Ideen sammeln. 

Zeichenhandlung:  Die Schüler legen nacheinander ihren Stein auf ein Tuch, 

geben das Bedrückende, das Traurige, die Ängste und Sorgen symbolisch ab.  

In der Mitte steht eine Kerze, die dann entzündet wird. Das Bedrückende, das 

Traurige, die Ängste und Sorgen sind nicht einfach weg, aber das Licht der 

Kerze steht für das Helle, die Freude, die wieder in unser Leben kommen wird.  

  Christliche Variante: Sorgenstein ablegen 

Das, was uns bedrückt können wir Gott sagen. Es ist so als würden wir alles 

Schwere bei Gott abladen. Zeichenhandlung: Die Schüler legen nacheinander 

ihren Stein auf ein Tuch, geben das Bedrückende, das Traurige, die Ängste und 

Sorgen symbolisch ab. In der Mitte steht eine Kerze, die dann entzündet wird. 

Das Bedrückende, das Traurige, die Ängste und Sorgen sind nicht einfach weg, 

aber das Licht der Kerze, steht dafür, dass wir alles bei Gott abladen dürfen, 

dass er für uns da ist, weil er uns liebt.  

Diese Aktion sollte sehr langsam und behutsam und in aller Ruhe durchgeführt 

werden. 

Danach kann ein Gebet gesprochen werden: 

Lieber Gott,  

ich bin so traurig, manchmal fürchte ich mich, 

und dann bin ich auch wieder so wütend. 

Du weißt, wie es mir geht.  

Alles lege ich dir in deine Hände. 

Sorge du für mich, dann wird es wieder gut.Amen 

    

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.                       
Joh.Off.21,4 
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 Rose von Jericho: 

Trauer kann eine lange Zeit brauchen. Manchmal ist sie sehr stark, dann gibt es 

auch wieder gute Zeiten, in denen es uns besser geht. Ganz aufhören wird sie 

nie, wenn man einen Menschen verloren hat, der einem viel bedeutet hat, aber 

sie verändert sich. Gerade Kinder/Jugendliche haben das Gefühl: „Das hört nie 

wieder auf!“ Aber sie werden dann doch entdecken, dass immer mehr Leben 

und Fröhlichkeit mit der Zeit wieder möglich sind. 

Als Symbol dafür bietet sich die „Rose von Jericho“ an: 

Diese Pflanze kann jahrelang ohne Wasser auskommen. Legt man sie dann in 

eine Schale mit Wasser, entfaltete sie sich rasch und wird grün. 

Die Schüler*innen können dieses Experiment ausprobieren. 

Zunächst sollte auf blaue Tonpapier-Wassertropfen gemalt oder geschrieben 

werden, was trösten kann und Lebenskraft schenkt. Die Tropfen werden um die 

Jericho-Rose drapiert, die dann ihrerseits in eine Schale mit Wasser gelegt wird, 

Kraft bekommt und langsam grün wird. 

Egal wie kurz, egal wie zerbrechlich, 

jedes Leben ist ein Geschenk, 

welches für immer in unseren 

Herzen weiterleben wird. 
Khalil Gibran 

 Wutball: 

In der Trauerarbeit geht es darum, Gefühle zuzulassen und zeigen zu dürfen. 

Beim Trauern kann auch das Gefühl der Wut hoch kommen. Da Wut schon sehr 

früh als ein negatives Gefühl erlernt wird, unterdrücken Kinder diese Emotion 

eher. Mit dieser Übung soll den Schüler*innen gezielt der Ausdruck von Wut 

ermöglicht werden. Ein unaufgeblasener Luftballon wird mit Hilfe eines 

Trichters mit Sand/Knete befüllt und verknotet; von einem zweiten Luftballon 

wird der „Hals“ abgeschnitten; er wird so über den gefüllten Luftballon gestülpt, 

dass der Knoten verschwindet. Jetzt kann jede/r Schüler*in den Wutball so stark 

auf den Boden werfen, wie sie oder er mag. So lassen die Schüler*innen auch 

mal Dampf ab angesichts des Verlustes und der Ungerechtigkeit des Todes. 

http://demandware.edgesuite.net/sits_pod24/dw/image/v2/karstadt/derivates/1/001/101/524/SProdukt_922531_01.jpg?sw=1200&sh=1200&sm=fit
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 Weltverschwindungsdecke (+ Taschenlampe):  
Manchmal wird einem trauernden Kind einfach alles zu viel. Während 

Erwachsene in einem „Meer von Tränen“ baden, springen Kinder in 

sogenannnte „Trauerpfützen“ hinein und wieder hinaus. Zwischendurch spielen 

und lachen sie, um dann plötzlich wieder hineinzuspringen. Kinder nehmen sich 

Auszeiten von der Trauer. Sie brauchen Rückzugsmöglichkeiten, um die Trauer 

zu verkraften. Dafür bietet sich eine „Weltverschwindungsdecke“ an, die für die 

Schüler*innen bereit liegt. Ein Kuscheltier kann mit unter die Decke genommen 

werden.  

Wenn ein/e Schüler*in sich zurückziehen möchte, kann er/sie sich im wahrsten 

Sinne des Wortes „die Decke über den Kopf ziehen“.  

Ein/e Mitschüler*in kann nach einer gewissen Zeit anfragen, ob es dem Kind 

unter der Decke gut geht und es vielleicht Gesellschaft braucht, dazu nimmt es 

die Taschenlampe mit und bringt so etwas Licht ins Dunkle. Gemeinsam 

kommen sie dann irgendwann unter der Decke wieder hervor. Das Kind erlebt, 

dass es nicht allein ist mit seiner Traurigkeit.  

 

4b) Hoffnungsbaum 

Nachdem das traurige Ereignis einige Zeit her ist, kann es hilfreich sein mit der 

Klasse etwas Hoffnungsvolles zu gestalten. An einem gut sichtbaren und für alle 

erreichbaren Platz z.B. im Klassenraum oder auf dem Flur, kann ein 

Hoffnungsbaum entstehen. Auf einem großen weißen Plakat oder einer Tapete 

wird zunächst ein Baum ohne Blätter aufgemalt. Aus grünem Karton werden 

Blätter ausgeschnitten. Mit den Schüler*innen werden folgende Fragen 

besprochen: Was macht mich froh, wenn ich traurig bin? Worauf hoffe ich? Was 

wünsche ich mir/der Klasse? 

Die Schüler*innen können ihre Ideen auf die grünen Blätter malen oder 

schreiben. So wächst nach und nach der Hoffnungsbaum.  
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Er steht für Gemeinschaft gerade in traurigen Zeiten, aber auch zugleich für 

Hoffnung und auch Neubeginn in der Trauer. Die Schüler*innen können 

dadurch gestärkt werden und neue Kraft gewinnen.  

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, 

ein flücht’ger Gast im Erdenland. 

Woher? Wohin? Wir wissen nur: 

aus Gottes Hand in Gottes Hand. 
Johann Ludwig Uhland 

Foto und Kerze für die/den Verstorbene(n): 

Foto und Kerze bleiben über längeren Zeitraum auf dem Platz des verstorbenen 

Schülers. Wichtig! Kerze bitte regelmäßig anzünden. 

Dazu: 

Nichts ist trauriger 

als deinen Tisch 

so neben meinem vorzufinden. 

Nur dein Foto 

bei deinen Stiften  

und die Lehrerin,  

die irgendwann vergisst,  

die Kerze anzuzünden. 

(aus: Bette Westera, Sylvia Weve, Überall & Nirgends) 

So lange die Schüler im Klassenverband bleiben, bitte an den Todestag jährlich 

erinnern, evtl. gemeinsam zum Grab gehen, Grußkarte an die Eltern des 

verstorbenen Mitschülers schicken. Auch weiterhin Zeit und Raum zum 

Erinnern geben. 

Ihr habt nun Traurigkeit; 

aber ich will euch wiedersehen  

und euer Herz soll sich freuen, 

und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 
Joh. 16. 22 
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5. Einsatz des Trostkoffers in der 7. – 10.Klasse der Sek. I  

und 11. - 12./13. Klasse der Sek. II 

 

5a) Vorüberlegungen 
Was erwartet uns, wenn Jugendliche im Alter von 13 - 18 Jahren mit dem Tod 

konfrontiert werden?  

Jugendliche haben sich mit ihrem Todesverständnis an das Erwachsener 

angeglichen. Sie erfassen den Tod in der Gesamtheit der Dimensionen, denn sie 

begreifen im Gegensatz zu Kindern kognitiv, dass der Tod nicht mehr 

rückgängig zu machen ist. Sie wissen zudem, dass der Tod durch Krankheit, 

Unfall und Gewalt verursacht wird und alle Lebewesen einmal sterben müssen. 

Deshalb ist der Umgang in diesem Themenbereich mit Jugendlichen anders als 

der mit Kindern. 

Zu den oftmals verwirrenden Gefühlen während der Pubertät kommen 

widersprüchliche Gefühle in der Trauer noch erschwerend hinzu.  

Die Sinnhaftigkeit und Ordnung der Welt wird erschüttert und so kann ein 

Verlust bei manchen Jugendlichen eine tiefe Sinn- oder Identitätskrise auslösen. 

Die Auseinandersetzung mit einem erlebten Verlust ist schmerzhaft.  

Diesen Schmerz kann niemand nehmen, er muss durchlebt werden. Aber es ist 

möglich den bestmöglichen Umgang mit dem nicht rückgängig zu machenden 

Ereignis zu finden. Deutlich zu machen ist, dass Trauer eine natürliche Reaktion 

auf einen Verlust ist. Sie erfasst den Menschen als Ganzen und zeigt sich bei 

jedem auf individuelle Weise, dies gilt es zu respektieren. Die unterschiedlichen 

Gefühle haben ihre Berechtigung, können aber für den Trauernden beängstigend 

wirken. Wichtig ist ein gewisses Maß an Sicherheit herzustellen, genügend Zeit 

und Raum für die Gefühle der Trauer zuzulassen, Gesprächsbereitschaft zu 

signalisieren und Möglichkeiten anzuregen, wie der Trauer begegnet werden 

kann, um wieder Boden unter den Füßen zu spüren und wieder zu einem 

sinnerfüllten Leben zurückzufinden. 

5 b) Gestaltungsideen 

Der erste Tag: 
Informierung der Mitschüler.  (Ich/Wir müssen euch leider mitteilen, dass…) 

Reaktionen können unterschiedlich ausfallen. Entscheidend in der Begegnung 

und Begleitung trauernder Jugendlicher ist eine grundsätzlich wertschätzende, 

partnerschaftliche und respektvolle Haltung. Jeder Schüler darf seinen eigenen 

Weg der Trauer finden und gehen. Kein Hinwegtrösten, sondern zuhören und da 

sein, Anteilnahme zeigen. Manchen fehlen sicher die Worte, daher das 

Schweigen aushalten. Den Moment erspüren in dem am Platz des verstorbenen 

Schülers ein Kerzenlicht entzündet und - wenn vorhanden - ein Foto aufgestellt 

werden kann. Weitere Informationen zur Todesursache mitteilen, um 

Missverständnisse oder Spekulationen auszuräumen. 

Gesprächseinladung: erzählen lassen, Fragen beantworten. 
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Impulsfragen für ein Gespräch mit den Schüler*innen könnten sein: 

(vgl. Stephanie Witt-Loers, Trauernde Jugendliche in der Schule S. 88f.) 

- Wann habe ich die/den Verstorbene/n zuletzt gesehen, mit ihr/ihm gesprochen,   

  gemeinsam Zeit verbracht? 

- Was habe ich an ihr/ihm sehr geschätzt? Was eher nicht? 

- Was bedeutet ihr/sein Tod für mich persönlich? 

- Welche Gedanken und Gefühle löst ihr/sein Tod bei mir aus? 

- Was hätte ich gerne noch mit ihr/ihm besprochen/geklärt? 

- Was hätte ich ihr/ihm gerne noch gesagt (Dank, Wunsch, mich entschuldigt,    

   ihm verziehen…) 

- Wer ist in unserer Klasse/Kurs besonders betroffen? (intensive Beziehung) 

- Was wünsche ich mir persönlich in der momentanen Situation? 

- Was würde mir jetzt gut tun? 

- Was tut meinen Mitschülern und meinen Lehrern jetzt wohl gut? 

- Wie können wir in dieser Situation miteinander umgehen? 

- Was kann die Schule tun? 

- Was kann ich als Einzelner tun? 

- Welche Möglichkeiten gibt es meine/unsere Trauer auszudrücken? 

- Was wird dieser Tod in meinem Leben ändern? 

- Wie wird dieser Tod unsere Schulgemeinschaft verändern? 

- Wer oder was kann mich trösten? 

- Wer oder was gibt mir Halt? 

- Wo und wie kann ich Trost spenden? 

- Wie belastbar fühle ich mich im Moment? 

- Wo kann ich Kraft finden? 

- Wie gehen meine Familie und andere Bezugspersonen mit dem Thema Tod 

   und Trauer um?      

- Finde ich Kraft in Religion, Spiritualität, Hobby, Natur, Bewegung, Sport,  

   kreative Beschäftigung, bei meinen Freunden…? 

- Was gibt mir Sinn, Hoffnung und Sicherheit? 

- Was glaube ich, wo sie/er jetzt ist? Was kommt nach dem Tod? 

Achtung! An Pausen denken. Schüler*innen sollten hin und wieder nach 

draußen gehen dürfen, um durchzuatmen, um etwas zu trinken und zu essen  

(möglichst in der Unterrichtszeit der anderen Schüler). 

Während der ersten Pause einen Stuhlkreis aufbauen. Vielleicht bereits eine 

Mitte gestalten. 

 

 

 

 



24 

 

5c) Gemeinsam weitere Schritte überlegen 

Angebote aus dem Trostkoffer: 

Mögliche Materialien zeigen: Tuch für Trauertisch/Trauerecke in der Schule, 

Kondolenzbuch + Stift, Teelichter, Erinnerungsschachtel, Symbole: Steine, 

Herzen, Rosenblätter etc. 

 

Was müssen wir in den nächsten Tagen bedenken? 

Beileidskarte an die Familie, Todesanzeige der Schule, Gedenkfeier für die 

Verstorbene / den Verstorbenen (Aula, Turnhalle oder z.B. Kirche ); Trauerfeier, 

wenn von der Familie gewünscht mit eigenen Beiträgen. Kontakt aufnehmen 

zum zuständigen Rabbi, Pastor*in, Imam etc. 

 

Weitere Gesprächsangebote machen, Kontaktpersonen benennen und 

Kontaktdaten geben. Schüler*innen werden am ersten Tag möglichst vorzeitig 

nach Hause entlassen. 

5d) Gestaltungsmöglichkeiten für die nächsten Tage 
Alle Angebote müssen immer freiwillig sein. 

Möglichst immer mit einem Anfang und einem Abschluss versehen. 

Anfang: Kerze am Platz des Verstorbenen entzünden, Klangschale für einen 

Moment des stillen Gedenkens 

Gesprächsrunde  

(Impulsfragen: Wie hast du den Tag gestern erlebt? Wie geht es dir heute? 

Was ist für dich offen geblieben? Welche Fragen, Wünsche, Sorgen, Ängste 

begleiten dich gerade? Was würde dir gut tun?) 

 

Abschluss: Eigene Gedanken vorlesen, Geschichte, Gedicht, biblisches Wort, 

Segen, Gedenkminute, im Kreis stehen und an den Händen fassen, Klangschale 

 

Todesanzeige entwerfen, Brief an die Familie schreiben. 

 

Trauertisch/Trauerecke gestalten; vielleicht auch persönliche CD mit Liedern, 

die der Verstorbene / die Verstorbene gern gehört hat, zusammenstellen. 

Kreativ werden: malen oder anders gestalterisch aktiv werden. 

 

Gestaltung eines Erinnerungsbuches, jeder Schüler gestaltet eine Seite (wer 

mag) mit Fotos, Geschichten etc. 

 

Collage mit Fotos und Erinnerungsstücken auf einem großen Plakat anfertigen, 

die dann in der Nähe des Trauertisches angebracht wird. 
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Einen Film drehen: Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Verbundenheit 

zum Verstobenen ausdrücken, bedeutsame Orte zeigen.  

 

Vorbereitung einer Gedenkfeier bzw. der Beiträge für die Trauerfeier. 

Gemeinsamer Spaziergang (evtl. auch zum Friedhof), Wunderkerzen 

entzünden, Schwimmkerzen auf einem See aussetzen. 

 

Erinnerungsfußbodenbild: 

Ein Foto des verstorbenen Mitschülers wird auf dem Fußboden in die Mitte 

gestellt. Die Schüler*innen schreiben auf weißem Papier in Blattform oder 

blauem Papier in Wolkenform alles auf, was sie mit ihrem Mitschüler/ihrer 

Mitschülerin verbindet, was sie ihm/ihr wünschen und legen ihre Karten um das 

Bild herum. Wer mag liest seine Karte vor. 

 

Erinnerungstuch:  

Ein großes weißes Tuch liegt aus und kann mit bunten Textilstiften beschriftet 

werden, z.B. mit Erinnerungsworten, guten Wünschen; Worte, die die eigene 

Trauer ausdrücken. Evtl. später an die Wand  hängen (Kreppband). 

 

Wutball: 

In der Trauerarbeit geht es darum, Gefühle zuzulassen und zeigen zu dürfen. 

Beim Trauern kann auch das Gefühl der Wut hoch kommen. Ein unauf-

geblasener Luftballon wird mit Hilfe eines Trichters mit Sand/Knete befüllt und 

verknotet; von einem zweiten Luftballon wird der „Hals“ abgeschnitten; er wird 

so über den gefüllten Luftballon gestülpt, dass der Knoten verschwindet. Jetzt 

kann jede/r Schüler*in den Wutball so stark auf den Boden werfen oder 

drücken, wie sie oder er mag. So lassen die Schüler*innen auch mal Dampf ab 

angesichts des Verlustes und der Ungerechtigkeit des Todes. 
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6. Zusätzliche (inter-)religiöse Materialien im Trostkoffer 

 

6a) Materialien 
 Artikel in der Mappe: 

Jenseitsvorstellungen in den Religionen (siehe 10.Anhang, S. 39 - 42) 

Regenbogentuch, (Stand) Kreuz, Bibel, Koran, Engel, Engel der Kulturen 

6b)Thematische Gestaltungsmöglichkeit: Engel 

Engel sind Boten Gottes, sie sollen uns begleiten, schützen, für uns da sein und 

uns trösten. Engel kommen in allen drei abrahamitischen Religionen vor, also 

im Judentum, im Christentum und im Islam. Sie sind daher ein verbindendes 

Glied zwischen den Religionen.  

Die Einbindung des Themas “Engel“ eignet sich daher besonders gut, wenn 

Schüler*innen um einen verstorbenen Mitschüler ihre Trauer und Verbundenheit 

ausdrücken möchten ohne dabei religiös übergriffig zu werden. Ein Kreuz beim 

Tod eines muslimischen Schülers auf den Trauertisch zu stellen, kann eher 

unpassend sein. Ein Engel, der eine Trostbotschaft bringt, wirkt sehr zugewandt 

und respektvoll.  

Mögliche pädagogische Umsetzung: 

1. Die Schüler*innen malen auf eine weiße Karte einen Engel und schreiben 

eine Trostbotschaft mit darauf.  Die Karten könnten dann aneinandergelegt und 

gerahmt werden. 

2. Eignen würde sich auch (in angepasster Form) das Projekt „Engel der 

Kulturen“  

siehe unter www.engel-der-kulturen.de 

 

Der Engel der Kulturen ist ein Kunstprojekt der Künstler Carmen Dietrich und 

Gregor Merten. Der Engel ist dabei ein Symbol für Toleranz, interkulturellen 

Dialog und interreligiöses Miteinander der drei Weltreligionen Judentum, 

Christentum  und Islam. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konzeptkunst
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_Dietrich&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregor_Merten&action=edit&redlink=1
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Das Projekt wurde 2008 von den Künstlern initiiert. Bislang wurden rund 60 

Städte weltweit besucht und Intarsien verlegt.   

Der Engel ist ein rund 1,50 Meter umfassender Stahlring, in dem in den 

Innenseiten die drei Symbole Kreuz, Davidstern und Halbmond eingearbeitet 

sind. Mehr durch Zufall ist den Künstlern dabei aufgefallen, dass dadurch die 

Silhouette eines Engels entstanden ist. 

                    

 

Gestaltungsmöglichkeit (evtl. im Rahmen des Religionsunterrichtes):  

„Einen Engel zum Abschied“ 

Das Bild vom „Engel der Kulturen“ zeigen ohne den Titel zu nennen. 

Frage: Ihr seht drei Symbole (Stern, Kreuz, Halbmond). Welches Symbol steht 

für welche Religion? (Bild so halten, dass der Engel möglichst nicht erkennbar 

ist)  Antwort: Judentum, Christentum, Islam                                       

 

Frage: Seit wann gibt es diese Religionen? 

Das Judentum  ist  über 3000 Jahre alt, dazu gehören Abraham, Isaak, Jakob, 

Mose und die Propheten. 

 

Das Christentum besteht seit 2000 Jahren, setzt die Geschichte Israels voraus 

(Altes Testament der Bibel), im Neuen Testament der Bibel wird von Jesus 

Christus berichtet, der gekreuzigt wurde und am Ostermorgen wieder 

auferstand. 

 

Der Islam wurde im frühen 7. Jahrhundert in Arabien durch den Propheten 

Mohammed gestiftet, als Propheten gelten eben auch Abraham und Jesus. 

 

Frage: Alle drei Religionen sind Buchreligionen, wie heißen sie? Antwort: 

Tora, Bibel, Koran (Bücher zeigen).  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Christentum)
http://de.wikipedia.org/wiki/Davidstern
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondsichel
http://de.wikipedia.org/wiki/Umriss
http://www.engel-der-kulturen.de/images/large/19032010_14.jpg
http://www.engel-der-kulturen.de/images/large/ausbrennen2.jpg
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Von dem Projekt berichten und erzählen, dass eher zufällig beim Ausschneiden 

der Symbole etwas Wunderbares - eigentlich als Rest - übrig blieb?                 

Aber was? (Bild zeigen)  

Antwort: Ein Engel 

Da Engel in allen drei Religionen vorkommen und eine wichtige Rolle spielen, 

sind sie das verbindende Glied zwischen ihnen. 

Frage: Welche Engel kennst du? 

Schutzengel, Trostengel, Verkündigungsengel, Friedensengel, 

Freundschaftsengel, Grabwächter, Bote Gottes etc. (aufschreiben) 

Jede/r Schüler*in bekommt eine Vorlage des „Engel der Kulturen“ 

 

 

 

 

   

Druckvorlage siehe unter 10. Anhang, S. 38 

Zwei Verwendungsmöglichkeiten: 

a) bunt anmalen, alle kleinen Bilder aneinanderlegen und rahmen 

b) in den weißen Engelteil ein gutes, ein tröstliches Wort schreiben, weiter wie 

oben 

Das fertige Bild kann auf den Trauertisch gestellt oder an einem anderen 

sichtbaren Platz z.B. im Klassenraum aufgehängt werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Rohlinge und Stifte auf dem 

Trauertisch zu platzieren, so dass Trauernde ihrerseits den Engel bemalen oder 

beschriften können. Fertige Bilder finden dann in einer Box ihren Platz. 
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7. Trauertisch 

Die Frage, wann der Trauertisch im Klassen- oder Kursraum oder an einem 

anderen öffentlicheren Platz auf dem Schulgelände entfernt wird, ist nur 

individuell zu beantworten. Ist der Trauertisch im Klassenraum, können die 

Schüler*innen gefragt werden, ob sie einverstanden sind, dass der Tisch 

abgebaut wird. Das Abräumen  des Tisches kann dabei nach und nach erfolgen 

oder insgesamt. Der Trauertisch im für alle zugänglichen Bereich wird dann 

abgebaut, wenn erkennbar wird, dass Einträge im Kondolenzbuch ausbleiben 

und auch keine weitere Gegenstände abgelegt werden. Auch sollten verblühte 

Blumen stets entsorgt werden, um eine unangenehme Geruchsbildung zu 

vermeiden. Ratsam wäre es, dies nach Schulschluss vorzunehmen. 

Gegenstände, gemalte Bilder, Fotos, Karten und Briefe etc. können dann nach 

Absprache mit den Schüler*innen oder vorhergehende schriftliche Ankündigung  

als Zeichen der Trauer und des Mitgefühls an die Angehörigen übergeben 

werden. Allerdings sollten die Angehörigen zuvor angefragt werden. 

Meistens wissen die Angehörigen diese Geste sehr zu schätzen und empfinden 

sie als äußerst tröstlich.  

Der Platz des verstorbenen Mitschülers bleibt vermutlich eine längere Zeit nicht 

neu besetzt. Foto, Kerze und evtl. Blumen bleiben dort, damit wird signalisiert, 

dass der Mitschüler nicht vergessen ist. Nicht alle Spuren des verstorbenen 

Mitschülers zu beseitigen, drückt Anteilnahme, Wertschätzung und Respekt aus.  

Meistens wird die Sitz- und Raumordnung im Rahmen eines neuen 

Stundenplans zum Halbjahr oder zum Schuljahreswechsel geändert im Zuge 

dessen es zwangsläufig zu einer neuen Tisch-bzw. Sitzordnung kommt. 

Im Laufe des Trauerprozesses wird der verstorbene Schüler einen anderen, 

individuellen Platz für jeden Einzelnen finden, er wird der Freund/die Freundin 

bleiben, der innere Ratgeber sein, der Impulsgeber und Beschützer. 

Die Lehrer sollten allerdings ihre Schüler genau beobachten und eventuell eine 

professionelle Trauerbegleitung empfehlen. 

Wichtig wäre, dass die Erinnerung an den verstorbenen Schüler an besonderen 

Tagen oder zu besonderen Ereignissen im Schulleben wach gehalten wird, dies 

signalisiert, dass er/sie nicht vergessen ist und Teil der Schulgemeinschaft 

bleibt. 

Eine Gedenktafel, ein gepflanzter Baum, ein Bild oder eine Collage oder das 

Erwähnen bei besonderen Feiern sind ebenfalls Ausdruck der Verbundenheit mit 

dem verstorbenen Schüler und seiner Familie.  
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8. Einsatz des Trostkoffers im Klassenverband 

8a) Vorstellung des Trostkoffers 

Sinnvoll erscheint es auch ohne einen konkreten Anlass das Thema „Sterben, 

Tod und Trauer“ im Klassenverband oder im Religionsunterricht  aufzugreifen. 

Dabei könnte der Trostkoffer den Schüler*innen vorgestellt und die Materialien 

und Gestaltungsmöglichkeiten angeschaut, erarbeitet und eventuell erweitert 

werden. 

Die Information, dass die Schule auch in einer Krisensituation gut aufgestellt 

und vorbereitet ist, stärkt das Vertrauen der Schüler*innen in die Lehrerschaft 

und bekräftigt das Gefühl auch in der Schule sicher aufgehoben und als 

trauernder Mensch angenommen zu sein. 

Manchmal - gerade in Grundschulen - wird der Verlust eines Haustieres sehr 

stark betrauert und verunsichert andere Mitschüler*innen, die ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben oder dann fürchten, dass ihr eigenes Haustier nun 

bald sterben könnte. Auch hier erscheint es ratsam und sinnvoll das Thema 

„Sterben, Tod und Trauer“ aufzugreifen, um mit den Kindern erste 

Trauererfahrungen einordnen und bewältigen zu lernen. Hierfür können 

Materialien und Gestaltungsideen aus dem Trostkoffer verwendet werden. 

 

8b)Verlust eines Familienangehörigen 

Manchmal erfordert eine besondere aktuelle Situation, dass das Thema „Sterben, 

Tod und Trauer“ im Unterricht aufgegriffen wird (werden muss). 

Schüler*innen bekommen meistens sehr schnell mit, dass ein/e Mitschüler*in 

sehr traurig ist. Die Lehrkraft entscheidet dann (evtl. nach Absprache mit dem 

Krisenteam), ob es nur ein Einzelgespräch mit der/dem betreffende/n Schüler*in 

geben soll oder ob im Klassenverband gesprochen wird (zunächst ohne den 

betroffenen Schüler). Auch hier könnte auf  Methoden und Gestaltungsmöglich-

keiten aus dem Trostkoffer zurückgegriffen werden. 

Wichtig dabei ist immer, dass auch die Fachlehrer*innen informiert werden, 

denn der Tod eines geliebten Menschen bringt neben den Schmerz über diesen 

Verlust meistens auch viele Veränderungen im Alltag des Schülers mit sich, die 

zusätzlich verunsichern. Außerdem kann sich diese hochgradig emotionale 

Belastung, die die Trauer oftmals ist, auch in schlechter werdenden Leistungen 

und im Verhalten widerspiegeln. Fachlehrer*innen können dann die 

offensichtlichen Veränderungen bei Kenntnisnahme über die momentane 

Situation des Schülers besser einordnen. 

Da für Kinder und Jugendliche die Schule ein wichtiger Lebensraum ist, denn 

sie verbringen hier einen sehr großen Teil ihrer Lebenszeit, ist es umso 

wichtiger, dass die Lehrer ihrer ganzheitlichen Verantwortung für die ihnen 

anvertrauten Schüler nachkommen und sich gerade auch in einer Krisensituation  

- wie es der Tod eines nahen Menschen meistens ist-  als verlässliche 

Bezugspersonen erweisen.   



31 

 

9. Literatur 

9a) Verwendete Literatur 

Braner, Andrea 

Kinder erfahren Tod und Trauer … und begegnen Geschichten, Ritualen, 

Liedern und Gebeten, Verlag Junge Gemeinde 2013,   16, 90 Euro 

Harz, Frieder  

Kinder& Religion – Was Erwachsene wissen sollten,  Kallmeyer in 

Verbindung mit Klett, Seelze 2.Auflage 2010,   24,95 Euro 

Hinderer, Petra / Kroth, Martina 

Kinder bei Tod und Trauer begleiten, Konkrete Hilfestellungen in 

Trauersituationen, Ökotopia Verlag, Münster  3.Auflage 2012,  14,99 Euro  

Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein E.V., 

Der Trauerreisekoffer, Ideen für die Praxis, Rendsburg 2.Auflage 2014, 

Broschüre 8,- Euro 

Witt-Loers, Stephanie 

Sterben, Tod und Trauer in der Schule – Eine Orientierungshilfe 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009,  18 Euro 

 

Witt-Loers, Stephanie 

Trauernde Jugendliche in der Schule, Vandenhoeck & Ruprecht, 

Göttingen 2013,  18 Euro 

9b) Empfehlenswerte Literatur 

Butt, Christian  

Abschied, Tod und Trauer – Kinder und Jugendliche begleiten –  

Ein Praxisbuch mit Projektideen und Unterrichtsentwürfen für Schulen 

und Gemeinden, Calwer Verlag, Stuttgart 2013,  19,95 Euro 

Pauls, Christa / Sanneck, Uwe / Wiese, Anja  

Rituale in der Trauer, 2003 Ellert & Richter Verlag, Hamburg 2013,   

14,95 Euro 

Plieth, Martina 

Tote essen auch Nutella… -  Die tröstliche Kraft kindlicher 

Todesvorstellungen, Kreuz Verlag, Freiburg 2013,  16,99 Euro 



32 

 

Sieck, Annerose,  

Trauer bewältigen - Tod und Trauer verstehen – Wieder ins Leben finden – 

Mit der Erinnerung leben, Humboldt Verlag, Hannover 2012,  16,95 Euro 

9c) Empfehlenswerte Kinderbücher 

 

Abedi, Isabel / Cordes, Miriam 

Abschied von Opa Elefant – Eine Bilderbuchgeschichte über den Tod,  

Ellermann im Dressler Verlag, Hamburg 2012 

 

Dieltiens, Kristien /An der Berghe, Seppe 

Der goldene Ball, Patmos Verlag, Ostfildern 2015 

 

Dudok de Wit, Michael 

Vater und Tochter, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2015 

 

Erlenbruch, Wolf 

Ente, Tod und Tulpe, Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2007 

 

Fried, Amelie / Gleich, Jacky 

Hat Opa einen Anzug an?, Carl Hansen Verlag, München 1997 

 

Meyer, Doris 

Sternenschwester – Ein Buch für Geschwister und Eltern von tot geborenen 

Kindern, Mabuse-Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2011 

 

Mortier, Tine / Vermeire, Kaatja 

Marie und die Dinge des Lebens, Bohem Press AG, Zürich 2010 

 

Nilsson, Ulf / Eriksson, Eva 

Die besten Beerdigungen der Welt, Moritz Verlag, Frankfurt a.M.  
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Ludwigsburg 2013 

 

Tausch, Daniela / Bickel, Lis 

Wenn Kinder nach dem Sterben fragen – Ein Begleitbuch für Kinder, Eltern 
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10. Anhang 

 
Infobriefe: 

 

Information an Lehrkräfte am 1. Tag nach dem Ereignis 

 

Informationsbrief für Schüler/innen am 1. Tag nach dem Ereignis  

 

Informationsbrief für Schüler/innen am 2./3. Tag 

 

Informationsbrief an die Eltern 

 

Druckvorlage: 

Bild Engel der Kulturen 

 

Jenseitsvorstellungen in den Religionen 

Beerdigung eines Kindes:  

Ablauf, Texte, Gebete 

 

Rolf Zuckowski:  

Text: Trauer und Trost 

Lied: Gemeinsam unterwegs 

Text: Abschied mit Kindern 

Lied: Mich ruft mein Stern 

Text: Trauer um Kinder 

Inken Tonn: 

Tod und Trauer mit Kindern erleben  

Hannah-Marie Heine, Katharina Vöhringer : 

Leni und die Trauerpfützen 

 

Traugott Giesen, Kolumnen Hamburger Morgenpost : 

Schicksal, Fügung, Gott warum? 

Wie leben mit dem Tod eines Kindes? 

Gedenke des Todes – warum 

Mit jedem stirbt eine Welt 

 

Margot Käßmann: 

Sorge dich nicht, Seele – Warum wir nicht verzagen müssen, S.129 

 
 

http://www.lausebande.de/ratgeber/rund-ums-baby/755-sprich-mit-mir-über-den-tod.html
https://www.psychiatrie-verlag.de/autorenautorinnen/details/author/hannah-marie-heine.html
https://www.psychiatrie-verlag.de/autorenautorinnen/details/author/katharina-voehringer.html
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Information an Lehrkräfte am 1. Tag nach dem Ereignis 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir möchten Sie bitten, heute zu Beginn des Unterrichts den Tod von N.N. mit 

Ihren Schüler*innen zu thematisieren / zu besprechen. 

Einige der Schüler*innen sind darüber vielleicht schon informiert worden, sei es 

durch Nachrichten in den Medien, durch Gespräche mit anderen, per 

Handyanruf oder SMS. Andere werden durch Sie über den Tod von N.N. 

informiert. Sie werden mit ganz unterschiedlichen Reaktionen der 

Schüler*innen rechnen müssen: Weinen, Schreien, Aggression und Zorn können 

ebenso auftreten wie scheinbare Emotionslosigkeit, Rückzug in sich selbst, 

Verstummen, stilles Trauern. Reagieren Sie bitte einfühlsam auf diese 

Empfindungen. Lassen Sie sie zu. Eine Gedenkminute ist eine gute Möglichkeit, 

zur Ruhe zu kommen. (Die Schulleitung wird per Lautsprecherdurchsage dazu 

auffordern.) 

Bitte geben Sie Ihrer Klasse die Möglichkeit, durch Sie Näheres über die 

Umstände von N.N.s Tod zu erfahren, Fragen zu stellen, Gefühle zu 

beschreiben. Vermeiden Sie dabei Dramatisierung und beugen Sie durch Fakten 

Phantasien und Gerüchten vor. 

Geben Sie den Schüler*inne/n die Möglichkeit, ihre Gefühle zu beschreiben und 

auszudrücken. Auch Sie selbst dürfen Gefühle zeigen. Bieten Sie den 

Schüler*inne/n - heute oder morgen - im Laufe des Unterrichts die Möglichkeit, 

Gefühle in geordneter Weise auszudrücken und so Spannungen abzubauen.  

Entlasten Sie die Schüler*innen indem Sie darauf verweisen, dass wir alle 

verwirrt, betroffen, traurig sind, dass es uns auch in den nächsten Tagen nicht 

gut gehen wird. Diese Reaktionen sind normal – wir dürfen sie zulassen. 

Bieten Sie Einzelgespräche an – durch Sie, durch Kolleg*inn/en, aber auch 

durch unser Krisenteam. 

Achten Sie auf Kinder/Jugendliche, die erkennbar Schwierigkeiten haben, den 

Todesfall zu verarbeiten, schicken Sie sie möglichst begleitet in das 

Besprechungszimmer. Im Besprechungszimmer werden den Schüler*inne/n 

heute (und morgen) bis zum Unterrichtsende Ansprechpartner zur Verfügung 

stehen. 

Die Gesprächsangebote gelten auch allen Lehrer*inne/n zur persönlichen 

Verarbeitung des Erlebten. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im 

Besprechungszimmer oder bei der Schulleitung. 

 

Der heutige Tag ist für uns alle nicht leicht. Ein Mitglied des Krisenteams wird 

im Lehrerzimmer sein, um bei Bedarf informieren und beraten zu können. Nach 

Unterrichtsschluss um ... Uhr treffen wir uns zu einer kurzen Besprechung im 

Lehrerzimmer. 

 

Gute Wünsche, 

die Schulleitung 
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Informationsbrief für Schüler/innen am 1. Tag nach dem Ereignis  

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

heute Morgen bekamen wir die traurige Nachricht, dass N.N. aus der Klasse ..., 

gestern (gestern Abend, letzte Nacht ...) bei einem Verkehrsunfall tödlich 

verletzt wurde (sich das Leben genommen hat / durch einen Unglücksfall getötet 

wurde / an einer Überdosis Drogen verstorben ist /auf schreckliche / bisher 

ungeklärte Weise getötet wurde / gestorben ist – mehr wissen wir darüber bisher 

noch nicht ...). 

 

Wir sind alle sehr erschüttert und traurig über ihren/seinen Tod und fühlen mit 

ihrer/seiner Familie und ihren/seinen Freunden. Wir wollen das gegenüber der 

Familie auch zum Ausdruck bringen. 

 

Dieses Ereignis bedeutet einen Einschnitt in unser Schulleben: Wir werden 

darauf Rücksicht nehmen, dass viele betroffen und traurig sind. Manches wird 

anders laufen in dieser Woche als sonst. Schülerinnen und Schüler sollen auch 

Gelegenheit haben, sich mit Lehrkräften ihres Vertrauens oder mit Fachpersonen 

auszusprechen. Bitte sprecht eure Lehrer/innen darauf an. (Im Zimmer … wird 

von ... bis ... jeweils eine geschulte Person zu Einzelgesprächen zur Verfügung 

stehen.) 

 

Gute Wünsche, 

die Schulleitung 
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Informationsbrief für Schüler/innen am 2./3. Tag 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

wir wissen jetzt Näheres über den Tod von N.N. (...Wir wissen jetzt, dass 

ihr/sein Tod ein Suizid war. Auch wenn wir nach Gründen suchen, werden wir 

nie ganz erfahren, was sie/ihn so gequält hat, dass er/sie nicht mehr leben wollte. 

Eines ist ganz wichtig: Wenn jemand sich das Leben nimmt, dann gibt es nicht 

einfach einen Grund dafür, sondern es sind immer mehrere Ursachen und 

Gründe dafür verantwortlich.) 

 

Erst allmählich wird uns bewusst, was passiert ist und wer davon betroffen ist. 

Nach dem Schock spüren wir mehr und mehr die Traurigkeit. 

 

Es wird in eurer Klasse und darüber hinaus Möglichkeiten geben, Traurigkeit 

und Mitgefühl auszudrücken. 

 

In unserer Schule soll ab heute wieder ein normaler Tagesablauf möglich sein. 

Auch wenn es für einige von uns sehr schwierig werden kann, hilft es uns doch 

auch, den Schock zu überwinden. 

 

Auch heute und in den nächsten Tagen ist die Ansprechperson (Herr/Frau N.N.) 

noch für dich da. Wenn du das Bedürfnis hast, mit jemand zu sprechen – 

entweder alleine oder mit einem Freund / einer Freundin – dann melde dich (bei 

einer Lehrkraft, bei der Schulleitung, im Sekretariat), du bekommst dann eine 

Gesprächsmöglichkeit. (Dies kann auch während der Unterrichtszeit geschehen.) 

 

Mit den Eltern von N.N. haben wir besprochen, dass die Klasse X und andere 

Schüler*innen die N.N. gekannt haben an der Beerdigung teilnehmen können. 

Sie findet statt am ... um ... Uhr auf dem ... Friedhof / in der ... Kirche. 

 

Gute Wünsche, 

die Schulleitung 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Informationsbrief an die Eltern 

 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 

über das Wochenende / in den letzten Tagen musste unsere Schule den 

plötzlichen Tod eines Schülers/einer Schülerin verarbeiten. Wir alle, 

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, sind sehr traurig darüber. 

Die tragischen Umstände des Todes von N.N. sind für uns schockierend und 

schwer zu akzeptieren. Wir fühlen mit den Angehörigen und Freunden. 

Wir wollen aber auch den Schülerinnen und Schülern unserer Schule helfen, 

dieses Ereignis zu verarbeiten. 

Wir haben ein Krisenteam eingerichtet, um der Schule zu helfen, mit dem Tod 

von N.N. umzugehen. Geschulte Fachkräfte  - evtl. Namen und Fachrichtung 

nennen -  unterstützen uns in den nächsten Tagen. 

Den Schülerinnen und Schülern unserer Schule machen wir folgende Angebote: 

 Die Klassenlehrer sind aufgefordert, in ihren Klassen zu informieren und 

Gefühle und Empfindungen zu besprechen. 

 Verschiedene qualifizierte Ansprechpersonen stehen Ihrem Kind auch zu 

Einzelgesprächen über seine Gefühle, seine Traurigkeit und Ängste zur 

Verfügung. 

Auch Sie können Ihrem Kind helfen indem Sie 

 das Ereignis zuhause ansprechen, Ihrem Kind gut zuhören, seinem 

Gesprächsbedürfnis nicht aus dem Weg gehen, Fragen ehrlich beantworten, 

sachliche Information geben, die auch das Sicherheitsgefühl stärkt 

 Gefühlsäußerungen akzeptieren, Nähe und Zuwendung zeigen 

 „Normalität“ herstellen oder erhalten im Tagesablauf (dazu gehören auch die 

Pflichten) 

 Aktivitäten und Bewegung fördern, Ihr Kind ermutigen zu tun was ihm gefällt 

oder gut tut 

 an mögliche Begleiterscheinungen im Verhalten Ihrer Kinder denken: 

Konzentrationsschwäche, Angstzustände, Albträume, Appetitlosigkeit, 

überdrehtes oder teilnahmsloses Verhalten, gesteigerte Aggressivität usw. 

Diese Reaktionen sind zunächst normal, wenn sie allerdings wochenlang 

anhalten, ist fachliche Beratung angebracht. 

 

N.N.s Beerdigung wird am ... um ... Uhr in der ... Kirche / auf dem Friedhof … 

stattfinden. Ihr Kind kann an der Beerdigung teilnehmen (bitte geben Sie ihm/ihr 

zur Unterrichtsbefreiung eine von Ihnen unterschriebene Bestätigung mit). Wir 

schlagen Ihnen vor, Ihr Kind dabei zu begleiten. 

Wenn Sie Fragen haben, die die Reaktion Ihres Kindes betreffen, stehen Ihnen 

die Schulleitung, der/die Klassenlehrer/in oder Mitglieder des Krisenteams zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

die Schulleitung 
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Jenseitsvorstellungen in den Religionen 

In einer grundlegenden Position stimmen alle Religionen überein: Der Tod ist 

nicht das Ende, sondern danach geht es weiter. Es gibt Leben über den Tod 

hinaus – deshalb darf der Mensch Hoffnung haben. 

 

Das alte Ägypten: 

Der Glaube an ein Weiterleben im Jenseits prägt die Kultur des alten Ägypten. 

Die riesigen Pyramiden und Tempel, der Brauch der Mumifizierung, die Bilder 

in den aufwändig gestalteten Gräbern erzählen von diesem Glauben. Leben und 

Glauben der Ägypter waren eng miteinander verbunden, das Diesseits des 

täglichen Lebens und das Jenseits der Toten waren eng verknüpft. Das Diesseits 

richtete sich danach aus, ein gutes Leben im Jenseits zu erlangen. 

Dieser Glaube ist die Grundlage für den ägyptischen Totenkult. Wenn man im 

Jenseits Leben wollte, musste der Körper eines Verstorbenen unversehrt erhalten 

bleiben. Der Körper bleibt zwar im diesseitigen Grab, aber die beiden Teile der 

menschlichen Seele, Ba und Ka, gehen ins Jenseits ein, sind allerdings vom 

Erhaltungszustand des Körpers im Grab abhängig. Der mumifizierte Körper 

wurde zum Bindeglied zwischen dieser Welt der Lebenden und der jenseitigen 

Welt der Toten.  

 

Antikes Griechenland (und ähnlich in Rom): 

Hier herrschte der Glaube vor, dass die Toten in den „Hades“ unter der Erde 

kommen, in ein Schattenreich ohne eigenes Leben. Dorthin gelangte der Tote, 

indem ein Fährmann (Charon) mit seinem Unterweltshund (Kerberos) den Toten 

oder nur seine Seele über den Fluss Acheron führt (2 Goldstücke auf die Augen 

des Toten legen). Später wurde der Hades unterschieden in eine grausige Hölle 

(Tartaros) für die Bösen und die Insel der Seligen, das Elysium, als Ort für die 

Guten, eine Art Paradies. Die meisten Menschen aber vegetierten in einem 

Zwischenreich ohne Leid und ohne Glück vor sich hin. 

Platon (427-348 v.Chr.) entwickelt den Gedanken weiter, für ihn gibt es einen 

materiellen, vergänglichen Körper und eine unsterbliche Seele, die sich immer 

wieder in neue Körper reinkarniert, bevor sie am Ende Vollendung (ohne 

Körper) findet. 

 

Judentum (Altes Testament der Bibel) 

In der Unterwelt gibt es eine Schattenreich (heb. Scheol= Nichtland), in dem die 

Toten unterschiedslos wie Schatten in Finsternis und Schweigen vegetieren (wie 

im Hades). Für das Volk Israel der alten Zeit war der Tod ein Abschluss ohne 

Perspektive. 

In einigen Psalmen (1000 - 600 vor Chr.) und dann in den Schriften der 

Propheten wird deutlich, dass Gott auch Macht über das Totenreich hat, damit 

wird dann die Hoffnung auf Rettung verbunden. 
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Aber erst in den letzten beiden vorchristlichen Jahrhunderten entwickelte sich 

dann eine Auferweckungshoffnung (an die Jesus anknüpft). 

 

Neues Testament – Die Auferstehung Jesu Christi 

Grundlegend für den Glauben der Christen ist das Bekenntnis zu Tod 

(Kreuzigung an Karfreitag) und Auferstehung Jesu (Ostern). Weil Jesus Christus 

auferweckt worden ist, dürfen auch die an ihn Glaubenden hoffen, dass sie ihm 

folgen und ebenso wie er aus dem Tod errettet werden. (Paulus Röm.10,9 „Denn 

wenn du mit deinem Mund bekennst: “Jesus ist der Herr“ und in deinem Herzen 

glaubst, dass Gott ihn von den Toten errettet hat, so wirst du gerettet werden.“ ) 

Mit der Auferstehung Jesu beginnt die Auferstehung aller, es beginnt neues Heil 

für alle, neue Hoffnung über den Tod hinaus (ewiges Leben). 

Glaubensbekenntnis (4.Jh.)…Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Sowohl die Paulusbriefe als auch die Evangelien vertrösten die Menschen nicht 

auf ein Jenseits. Sie verweisen in vielfältiger Weise auf das Leben hier in dieser 

Welt, das verantwortlich nach Gottes Geboten (10 Gebote, Jesu Doppelgebot der 

Liebe) geführt werden soll.  

Der Tod ist nicht das Ende, sondern Durchgang (Bild von der Saat, die, in die 

Erde gelegt, „sterben“ muss, um zu neuem Wachstum auferweckt zu werden s. 

Joh. 12,24). Wir gewinnen aus unserem Glauben an Jesus Christus eine 

unbeirrbare Hoffnung: Leid und Tod sind nicht mehr, weil wir wie Jesus von 

Gott zu neuem Leben auferstehen werden. 

 

Islam (Mohammed: geb. in Mekka, gest.8.6.632 n.Chr. in Medina)  

Zum Glauben der Muslime gehört das Bekenntnis zu einem Gericht nach dem 

Tod und zu einem Leben im Jenseits. Entscheidend und für den Moslem 

unverzichtbar ist der Glaube an die individuelle Auferstehung. Dies gehört zur 

inneren Mitte des Islam und bestimmt die Lebensgestaltung eines Moslems.                                                                              

Im Tod werden Leib und Seele getrennt – der Körper bleibt im Grab, die Seele 

wird vom Totenengel Izrail zum Himmel geführt. Dort gibt es ein Verhör der 

Seele mit folgenden Fragen:                                                                                   

Wer ist dein Gott? (Allah) Wer ist dein Prophet? (Mohammed)                                          

Welches ist deine Religion? (der Islam) Welches ist deine Gebetsrichtung? 

(Mekka) 

Wer die richtigen Antworten kennt, dem wird das Paradies verheißen. 

Wer die falschen Antworten gibt, der wird schon im Grab gepeinigt. 

Dann kommt noch das allgemeine Gericht in der Endzeit, das mit einer 

kosmischen Katastrophe beginnt. 

Am Tag des Gerichts werden die Taten der Menschen gewogen und alle müssen 

über eine Brücke gehen – die Bösen fallen in den Abgrund der Hölle, die Guten 

gelangen ins Paradies. 
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Hinduismus (Indien) 

Der Hinduismus ist nicht nur eine Religion, sondern ein Gefüge von 

verschiedenen Religionsformen. 

Das ewige Atman, das Selbst des Menschen oder seine Seele wandert durch die 

verschiedenen Existenzen des Menschen. Es gleicht einem Faden, der durch eine 

Perlenkette geführt wird. Der Faden ist das Beständige, die gemeinsame 

Identität aller unterschiedlichen Wiedergeburten.                                  

Man kann gutes und schlechtes Karma (meint alle Taten) für die Wiedergeburt 

sammeln. Die Wiedergeburt ist im Hinduismus eine Last: man muss erneut und 

immer wieder all die Mühsal, die Krankheit, der Verfall und schließlich den Tod 

auf sich nehmen. Die Wiedergeburt ist deshalb nicht erstrebenswert –                

Ziel des menschlichen Lebens und allen Handels darin ist vielmehr der 

Ausbruch aus diesem Leidenskreislauf und damit das Ende allen Leidens: 

Moksha.   

Die Frage im Hinduismus ist daher:  Wie werde ich vom Leid befreit? 

Das höchste Ziel im Hinduismus ist die Befreiung aus der Kette der 

Wiedergeburten. (Moksha)                                                           

Die Befreiung bewirkt die Einheit zwischen Atman (das persönliche Selbst, die 

Seele) und Brahman (der Weltseele, dem Göttlichen). 

Atman geht im Brahman auf. 

 

Buddhismus: Ende des Lebenskreislaufs und Nirvana  

Buddha (der Erleuchtete 5.Jh., indischer Religionsstifter) 

Im Buddhismus gib es ein völlig anderes Menschenbild: Es gibt keine Person, 

kein Selbst, keine Seele (Atman) und auch kein Brahman (Weltseele). Götter 

gibt es zwar aber sie sind für die Befreiung des Menschen vom Leid unwichtig 

und selbst vergänglich. 

Was als Mensch erlebt wird, ist die Ansammlung von nur 5 Faktoren:  

Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstsein. 

Jede dieser Gruppen ist veränderlich, dem Verfall unterworfen und kann daher 

keine unveränderliche Individualseele sein (Atman).                           

Es gibt eine Wiedergeburtenkette, allerdings keine durchlaufende Seele wie im 

Hinduismus. Durch das Karma, das Person A sammelt, wird die Existenz von 

Person B angestoßen. Wie beim Billard Kugel A eine Kugel B anstößt und in 

Bewegung bringt – materiell geht von Kugel A auf Kugel B nichts über, nur der 

Impuls pflanzt sich fort.                                                                                                        

Ziel ist die Beendigung dieser Impulse, um neue (leidvolle) Wiedergeburten zu 

verhindern. Sammelt jemand weder schlechtes noch gutes Karma an, so zerreißt 

die Wiedergeburtenkette, das Nirvana, ist erreicht. 

Es gibt für Buddha überhaupt keine Seele, nichts überdauert den Tod. Der 

Mensch verlöscht, wie die Flamme einer Kerze. Der Buddhist strebt also danach 

möglichst keinerlei Karma zu sammeln. Damit ein Übergang ins Nirvana, in 

eine unbeschreibbare Wirklichkeit erfolgen kann. 
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Erst wenn der Mensch zur vollen Erleuchtung kommt, erst dann kann er selbst 

die Karma-Kette durchbrechen und auch anderen dazu verhelfen – erst dann 

endet das Leid.  

Nirvana bedeutet: Vernichtung von Leid, Ruhe und Frieden, höchstes Glück, 

Stille und Vollkommenheit. 
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Beim Tod eines Kindes / Jugendlichen (Verlauf einer Beerdigung) 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 

sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

Doch ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von N.N, der/die 

gestorben ist. 

Loslassen und in Gottes Hände dieses (kleine/junge)  Leben zurückgeben 

müssen, aus denen es kam, fällt so schwer, weil es kein gelebtes Leben war,  

weil das Leben nicht vollends ergriffen werden konnte. 

Der Tod hat uns hierher gezwungen. 

Wir werden ihm die schuldige Achtung erweisen, doch mehr nicht. 

Verpflichtet sind wir im Namen Gottes nur dem Leben gegenüber. 

(Hier evtl. erzählen, wer das Kind / der Jugendliche  war, welche 

Persönlichkeit, welche Charakterzüge es hatte, Hobbys, Vorlieben, Talente, 

Lieblingsbuch, -musik, -film etc., Zitate des Kindes/ des Jugendlichen,  

liebgewordene Eigenarten, Erinnerungen an Geburtstage, Weihnachten, 

Urlaube etc. Erinnerungen an die Schulfreunde und die Schulzeit.  

Der Umfang richtet sich sicherlich nach dem Alter des Kindes)  

Oft nur vom Tode her geht uns die Kostbarkeit, die Herrlichkeit des Lebens auf. 

Gott steh’ uns zur Seite, in dieser schweren Zeit. 
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Ludwig Uhland schrieb einmal: 

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flücht’ger Gast im Erdenland. 

Woher? Wohin? Wir wissen nur: Aus Gottes Hand, in Gottes Hand. 

Unsere Vorfahren glaubten, dass die kleinen Kinder/ junge Menschen, die ja 

früher oft gestorben sind, zu Engeln werden. Wir haben dieses alte Wissen fast 

ganz verloren. 

Wir sind so sprachlos geworden. 

Aber vielleicht ist es auch das, was angesichts des Todes von N.N. bleibt, 

dass wir zu ahnen beginnen, dass unsere vordergründige Wirklichkeit, die wir so 

gerne als einzige Realität anerkennen, dass diese vordergründige Wirklichkeit 

von einer ganz anderen getragen ist, die wir manchmal wenigstens ahnen oder 

uns zumindest danach sehnen. 

Für die Spuren der Engel brauchen wir andere Augen. 

Es sind die Augen des Herzens, 

denn sie sehen Gott und das Leben, sehen den Tod und diese Welt anders an und 

sehen anderes, als was wir sonst so erblicken. 

Menschenkind, Gotteskind. 

Verbindung von dieser Welt und jener anderen.  

Gerade kleine Kinder verbinden uns mit Gott.  

Jesu Jünger fragten ihn einmal: 

Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? 
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Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach: 

Wahrlich ich sage euch: 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 

Himmelreich kommen. 

Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im 

Himmelreich. 

Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. 

Aussegnung 

N.N., 

es segne und behüte Dich Gott der Vater, 

dessen Kind du bist und bleibst. 

 

Es segne und behüte Dich Gott der Sohn, 

der dich trägt und dich nie verlässt. 

 

Es segne und behüte Dich Gott der Heilige Geist, 

der dir  + das ewiges Leben schenkt. 

 

Amen 

Wir bringen nun (die/den kleine/n) N.N. zu ihrer/seiner letzten Ruhestätte. 

Wir geben sie/ihn schweren Herzens aus unseren Händen zurück in Gottes 

Hände.  

Gott segne uns auf diesem Weg. 
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Am Grab 

Ich lese aus dem 139.Psalm 

Gott, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. 

Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen 

Himmel, so bist du da. 

Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der 

Tag. Denn du hast mich gebildet im Mutterleibe. 

Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht 

wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. 

Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. 

Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so 

groß. 

Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. 

Aber am Ende, am Ende bin ich noch immer bei dir. Amen 

Manchmal denken wir: 
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Hättest du, Gott, doch in unseren Herzen nicht die Flammen der Hoffnung 

entzündet, 

wir würden weniger Enttäuschungen kosten. 

Manchmal denken wir: 

Hättest du, Gott, doch unsere Augen nicht die menschliche Gestalt der Liebe 

gezeigt, 

wir wären weniger verletzt. 

Manchmal denken wir: 

Hättest du, Gott, doch unsere Ohren nicht gefüllt mit dem Herzschlag des 

Lebens, 

wir hätten den Tod nicht sehen müssen. 

Doch, Herr, wir danken dir, für jede Minute der Hoffnung, der Liebe, des 

Lebens: 

Sie haben uns verändert, und das kann uns nicht mehr genommen werden. 

Amen 

In unseren Herzen ist ein widerspruchsvolles Konzert von Stimmen. 

Schmerz, Ratlosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung, Trostlosigkeit – vieles geht 

durcheinander. 

Wir stehen hier, um durch die vielen lauten und leisen Stimmen hindurch das 

eine Wort zu hören, das weiterhelfen kann. 

Vielleicht. 

Dieses Vielleicht – das ist ein Wort des Glaubens, der Hoffnung. 
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Vielleicht finden wir eine Form der Trauer, die hilft und nicht zerstört. 

Vielleicht können wir diesen Abschied glaubensvoll, liebevoll feiern. 

Wir entzünden ein Licht für N.N. 

Eine kurze Zeit hat ihr/sein Lebenslicht in diese Welt hinein geleuchtet, 

(sehr klein, sehr zaghaft,) aber es reichte aus, dass es bei den Menschen, die 

dieses (kleine) Licht wahrnahmen, Liebe entfachte. 

Diese Liebe wird bleiben, auch wenn sein Lebenslicht (so schnell) verloschen 

ist. 

Dieses Liebe wird bleiben, und weiter leuchten in unseren Herzen.  

 

Wir beten miteinander das Vaterunser 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  

so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die  

Herrlichkeit in Ewigkeit.  AMEN 
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In einem Gedicht heißt es: 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 

Es meint, Gott stellt uns Menschen zur Seite, die uns gerade in schweren Zeiten 

zu Engeln werden können, und so bitten wir:  

Gott, schick uns keinen Engel, der alle Dunkelheit bannt, aber einen, der uns ein 

Licht anzündet. 

Schick uns keinen Engel, der alle Antworten kennt, aber einen, der mit uns die 

Fragen aushält.  

Schick uns keinen Engel, der allen Schmerz wegzaubert, aber einen, der mit uns 

Leiden aushält.  

Schick uns keinen Engel, der uns über die Schwelle trägt, aber einen, der in 

dunkler Stunde noch flüstert: „Fürchtet euch nicht!“ 
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Segen 

 

Lasst uns nun Abschiednehmen und fortgehen im Frieden des Herrn: 

 

Gott segne dich,  

Gott walte über deiner Trauer,  

dass sie dein Leben nicht zerstöre. 

Er segne deinen Schmerz über das Verlorene.  

Er erhalte in dir die Liebe,  

die dieser kleine Mensch in dir ausgelöst hat,  

dass sie ein Licht werde in deiner Trauer. 

Gott tröste dich in deinem Kummer  

und schenke dir Hoffnung und die Zuversicht,  

dass er bei dir ist,  

gerade im Dunkel.  

Gott sei mit seinem Segen,  

seiner Liebe und Wärme bei dir  

auf allen deinen Wegen,   

heute, morgen und allezeit.  

Amen 
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Trauer und Trost – Rolf Zuckowski 
 

 

Meine Lieder sind "Lebenswerk", sie handeln vom Leben, begleiten viele Menschen von der 

Geburt eines Kindes an durch alle Lebensabschnitte. Viele Stunden im Leben bekommen 

durch ein besonderes Lied ihren unverwechselbaren Klang - fröhlich, besinnlich, Mut 

machend und traurig stimmend.  

Die letzte Schwelle zu überschreiten gehört zu jedem Leben wie das Licht der Welt zu 

erblicken. Ob uns hinter der letzten Schwelle Dunkelheit erwartet? Wir wissen es nicht, 

niemand kann davon berichten. Wer in festem Glauben dort das große, ewige Licht erwartet, 

wird auch in den letzten Stunden voller Hoffnung sein. Wer daran nicht glauben mag, wird 

über sein gelebtes Leben nachdenken und Bilanz ziehen. In Frieden und mit Dankbarkeit? 

Nicht jedem ist das gegeben. Wer loslassen muss und übrig bleibt, kann im Diesseits neue 

Hoffnung finden, neues Licht am Horizont erkennen. Der Weg dahin ist unvertraut, aber auch 

er beginnt, wie alle zuvor, mit den ersten Schritten. Beladen mit Erinnerungen und 

Erfahrungen sind die ersten Schritte schwer, scheinen kaum zu schaffen. Die Zeit aber will 

und wird beflügeln, wir dürfen uns ihr anvertrauen. Heilt sie auch nicht alle Wunden so kann 

sie doch neue Kräfte wecken und von der Last der Traurigkeit befreien. Ich wünsche mir, 

dass meine Lieder ein wenig dazu beitragen können, den Seelenfrieden zu finden.  

Rolf Zuckowski im Herbst 2011 

Lied: Gemeinsam unterwegs 

Wir sind gemeinsam unterwegs 

auf einer Reise durch die Zeit. 

Wir steuern unser kleines Schiff 

im großen Meer der Ewigkeit.  

 

Solang wir noch Matrosen sind, 

drehn wir die Segel in den Wind, 

und scheint die Zeit auch stillzustehn, 

bald sind wir selber Kapitän.  
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Wir sind gemeinsam unterwegs ...  

 

Den bunten Träumen hinterher, 

und ist die See auch noch so schwer, 

wir hoffen, dass der Sturm sich legt, 

damit das Schiff nicht untergeht.  

 

Wir sind gemeinsam unterwegs ...  

 

Am Ziel der Reise irgendwann 

kommt unser Schiff im Hafen an. 

Wir laufen ein mit letztem Schwung, 

beladen mit Erinnerung.  

 

Wir sind gemeinsam unterwegs ...  

 

Abschied mit Kindern 

"Abschied heißt, was Neues kommt ..." So singt der "Kleine Tag" am Ende seiner Erdenreise 

auf dem Weg zurück ins Lichtreich. Erwachsene denken bei diesem Lied unweigerlich an 

ihre eigene Erdenreise, die eines uns ungewissen Tages ebenfalls zu Ende gehen wird. 

Kinder können in dieses Lied hineinwachsen und so eine erste Ahnung davon bekommen, 

dass die Lebenszeit aller Menschen begrenzt ist. Aber "Im Osten geht die Sonne auf" und 

jeder Tag bringt neue Hoffnung. Ob auf uns nach dem letzten Tag auf der Erde so etwas wie 

das "Lichtreich" des kleinen Tages wartet? Darüber können Eltern mit Hilfe dieses Liedes 

schon früh mit ihren Kindern reden.  

Hat ein uns vertrauter, lieber Mensch seine Lebensreise beendet, vielleicht sogar ganz 

unerwartet, dann fehlen vielen von uns die Worte für die eigenen Gefühle und erst recht für 

ein Gespräch mit den trauernden Kindern. Nicht zufällig wird darum in Trauerfeiern Musik als 

Seelenbrücke zu den Verstorbenen gespielt, und, wenn die inneren Kräfte es zulassen, wird 

auch gesungen. So kann aus dem Abschied eine neue innere Verbundenheit wachsen, die 

von Dauer ist und uns auf dem Weg durch das weitere Leben bestärkt.  

Die Großmutter in der Hasengeschichte "Ich bin stark" hat ihren Mann verloren. Das 

Hasenkind Murzel ist tief betrübt und krank vor Trauer. Auch in dieser Geschichte baut die 

Großmutter für ihr Enkelkind eine Seelenbrücke zum Großvater, ebenso wie die Mutter, der 

Vater, die Geschwister und die Freunde. Das Hasenkind kehrt aus der Trauer zurück in das 

Frühlingsleben und erfährt auf neue Art die Osterfreude mit dem Großvater als stillem 

Verbündeten. Kinder in der Trauer begleiten ist eine Familienaufgabe, an ihr können alle 

gemeinsam wachsen. Rolf Zuckowski im März 2012 
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Mich ruft mein Stern 

Es geht nicht, dass ich bleib – mich ruft mein Stern. 

Die Zeit ging schnell vorbei, mein Ziel ist fern. 

Vielleicht denkt ihr an mich, wenn ich schon auf der Reise bin, 

ich muss zurück – mich ruft mein Stern. 

 

Das Weltall ist so groß, ich bin so klein. 

Und auf dem dunklen Weg bin ich allein. 

Ich träum, ein helles Licht, 

ein helles Licht erwartet mich, 

und wenn ich komm – dann feiern wir! 

 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

denn anderswo gibt’s ein Hallo. 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

Abschied heißt: Hallo! 

Und ich darf erzähln, wie die Reise war, und die andern hörn zu. 

 

Es geht nicht, dass ich bleib – mich ruft mein Stern. 

Die Reise ist noch weit – ich gehe gern. 

Gleich gibt’s ein Wiedersehn 

mit all den Lieben, die ich mag, 

und morgen kommt ein neuer Tag. 

 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

denn anderswo gibt’s ein Hallo. 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

Abschied heißt: Hallo! 

Etwas Neues kommt, etwas anderes, etwas Neues zum Freu’n! 

 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

denn anderswo gibt’s ein Hallo. 

Abschied heißt: Was Neues kommt, 

Abschied heißt: Hallo! 

Na, na, na, na, na … 

 

Es geht nicht, dass ich bleib – mich ruft mein Stern. 
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Trauer um Kinder 

Wie können wir damit umgehen, dass auch das Leben von Kindern nicht gewiss ist? Es wird 

uns geschenkt und manchmal viel zu früh wieder genommen. Ich habe beim Schreiben 

meiner ersten lebensfrohen Kinderlieder nicht erwartet, dass ich mich schon so bald auch mit 

dem Abschied von Kindern beschäftigen muss, mit der Trauer von Eltern, Geschwistern, 

Familien und Freunden. Oft durfte ich aber auch die ungewöhnliche Kraft der betroffenen 

Kinder spüren. Die Nähe, die meine Lieder in der Kindheit aufbauen, geht nicht verloren, 

wenn uns ein Kind genommen wird. Im Gegenteil, die Zurückbleibenden suchen nach 

Lebensspuren, nach Gemeinsamkeiten der Herzen und finden sie auch in Liedern, die 

zunächst ungewohnt bitter klingen, eines Tages aber ihre Wärme neu entfalten können.  

Ich bin Pate und Förderer der Kinderhospize Balthasar in Olpe, Sternenbrücke bei Hamburg, 

Sonnenhof in Berlin und in Bethel. Dem Hospiz Balthasar bin ich dankbar für eine Auswahl 

von vielfach bewährten Büchern, die sich mit der Trauer um Kinder beschäftigen, die Hilfe im 

Abschied und beim Weiterleben geben wollen.  

So wie Eric Clapton mit "Tears In Heaven" die Trauer um seinen mit vier Jahren 

verstorbenen Sohn Conor besingt, und wie Sting unsere menschliche Zerbrechlichkeit in 

"Fragile" beschreibt, versuchen Künstler immer wieder, für das Töne und Worte zu finden, 

was uns zunächst nur stumm macht. Ich hoffe, dass sich unter meinen Liedern auch eines 

finden wird, das über den Abschied hinaus verbindet und eine tröstliche Kraft entfaltet. Der 

Weg zu diesem Lied wird für jeden sehr persönlich sein, darum wage ich an dieser Stelle 

keine Vorschläge. Ein Hinweis mag aber hilfreich sein: Es gibt von vielen meiner Lieder 

Instrumentalaufnahmen, die den Gedanken und Emotionen neuen Raum geben können.  

Rolf Zuckowski im Herbst 2012 

 
MEIN ZITAT ZUM THEMA 

Alle, die dich liebten, 

waren Lichter 

in der Dunkelheit.   

MEIN BUCHTIPP 
 

 
In der Trauer lebt die Liebe weiter Autor: Elisabeth Lukas Verlag: Kösel-Verlag 
 

Link: https://www.musik-fuer-dich.de/trauer-und-trost/buecher-und-links.php 
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Tod und Trauer mit Kindern erleben  

Auch Kinder werden mit Tod, Verlust und Verlassen konfrontiert. Niemand 

kann sie davor schützen. Das wäre sogar schädlich für ihre Entwicklung. Kinder 

müssen lernen, mit der Vergänglichkeit umzugehen.  

Kinder wissen nicht von Anfang an, dass Menschen sterben. Dieses Verstehen 

ist eng an die kognitive Entwicklung geknüpft. Das umfassende Verständnis des 

sogenannten „reifen“ Todeskonzeptes wird von den Kindern erst in 

unterschiedlichen Altersstufen erreicht. Es kennzeichnet sich durch 

Irreversibilität (Endgültigkeit), Nonfunktionalität (Körperfunktionen, Sinne 

hören vollständig auf), Kausalität (Ursachenverständnis) und Universalität (kein 

Leben ohne Tod). Kleine Kinder haben noch kein klares Verständnis von Raum 

und Zeit. Es besteht keine Angst vor dem eigenen Tod und bestimmte Menschen 

sind davon sogar ausgenommen, z.B. die eigenen Eltern. Erst ab einem Alter 

von etwa sechs Jahren erfassen Kinder die Irreversibilität und Universalität des 

Todes. Im Alter von neun bis zwölf Jahren hat sich das vollständige 

Todeskonzept entwickelt. Ab einem Alter von ca. 13 Jahren bedeutet der Tod 

nicht mehr nur das Ende des Lebens. Das Bewusstsein, dass es kein Leben ohne 

Tod gibt, regt intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema an und wird als 

dialektische Notwendigkeit begriffen. Kinder trauern anders als Erwachsene. 

Entsprechend ihrer Entwicklungsstufe sind die zu beobachtenden Gefühle 

manchmal schwer zu verstehen. Während Erwachsene durch ein „Meer von 

Trauer“ gehen, trauern Kinder sozusagen „in Pfützen“. Die kindliche Psyche 

schützt sich so vor Überforderung. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen, wenn 

Kinder zwischendurch auch fröhlich oder unbeeindruckt scheinen. Diese 

„Pfützen“ sind nicht weniger tief als das „Meer von Trauer“ der Erwachsenen. 

In einigen Fällen kann es zu sogenannten erschwerten Trauerreaktionen oder zu 

traumatischer Trauer kommen. Dann ist professionelle Hilfe notwendig, um den 

Kindern Wege zu zeigen, wie sie dieses Ereignis in ihr Leben integrieren 

können. Dafür stehen ausgebildete Fachkräfte in den Beratungsstellen zur 

Verfügung. 

05. November 2013  

 

 

Inken Tonn (48), Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Jugendhilfe Cottbus 

gem. GmbH Staatl. anerk. Heilpädagogin, Kreative Kindertherapeutin (NIK) 

 

http://www.lausebande.de/ratgeber/rund-ums-baby/755-sprich-mit-mir-über-den-tod.html
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Hannah-Marie Heine, Katharina Vöhringer  

 

Leni und die Trauerpfützen 

Lenis liebste Hundefreundin Frieda ist gestorben, ihr Korb ist leer. Lenis 

Gefühle spielen verrückt, manchmal ist es so, als zerspringe sie vor lauter 

Gefühlen im Bauch. Leni braucht Erwachsene, die sie verstehen! 

Kinder trauern anders als Erwachsene - in einem Moment spielt, lacht und singt 

das Kind, im nächsten ist es von Trauer und Schmerz regelrecht überwältigt.  

Dieses abrupte Wechselbad von tiefer Trauer und verspielter Fröhlichkeit, mit 

dem Kinder oft auf einen Verlust reagieren, irritiert nicht nur die erwachsenen 

Begleiter, sondern auch die Kinder selbst.  

Dieses einfühlsame und gleichzeitig frech illustrierte Kinderbuch hilft Kleinen 

und Großen gleichermaßen behutsam, im Einklang mit ihren Gefühlen durch 

eine schwierige Zeit zu kommen und zu verstehen, wie traurig sein funktioniert. 

Leni lernt, dass es völlig in Ordnung ist, in diese große Trauerpfütze zu 

platschen - und auch wieder herauszuspringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psychiatrie-verlag.de/autorenautorinnen/details/author/hannah-marie-heine.html
https://www.psychiatrie-verlag.de/autorenautorinnen/details/author/katharina-voehringer.html
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L e b e n s m u t 
  

Herzlich willkommen auf der Homepage von Traugott Giesen, ehem. Pastor in Keitum auf 

Sylt! 
 

Traugott Giesen Kolumne 28.02.1998 aus Hamburger Morgenpost  

Schicksal, Fügung, Gott warum? 

"Es kann schon darum keinen Schöpfer geben, weil seine Traurigkeit über das Schicksal 

seines Erschaffenen nicht auszudenken und nicht zu ertragen wäre" sagt Elias Canetti. Und 

wahrlich, wenn dich, mich schon der Tod eines Kindes zerreißt, wieviel mehr wäre das 

Herz der Welt, wenn es denn dies gäbe, verblutet an Gram? Aber unser Geist macht auch 

eine andere Rechnung auf: Wir müssen doch klagen, aber wem? Wir schreien im Leid: 

warum? Schrein wir nur die Leere an? Wir fragen doch: wohin? Also muss unsere Seele 

auf Weite ausgespannt sein. Unser Bewusstsein ist nicht abgefunden in Sehnen und 

Wünschen mit der Erdenzeit, auch in dem besten Leben nicht. Also müssen wir vollendet 

werden. Jedenfalls wissen wir: als Kind sterben, dies "Weggerissen aus dem Lande der 

Lebendigen" ist nicht im Sinne Gottes. 

Offen ist, ob Gott existiert, also ein zentrales Merkorgan, ein Wille, der die Welt will, ein 

Ich, wovon alle Ichs dieser Welt Nachhall, Echo, Ahnung wären. Ist Gott nicht, dann wäre 

alles egal, wären Tränen nur Wasser, wäre Liebe nur ein Wort. Aber die Leere, das Nichts 

kann nicht Recht haben. Von Nichts kommt nichts. Du aber bist. Also ist mehr als Nichts, 

ist Anfang. Wo Anfang von etwas ist, ist Hoffnung auf mehr. 

"Gott" ist die geniale Abkürzung für Fülle, Liebe, Alles. Es ist Hoffnung auf Gott. Schon 

allein dein Sein und dein So-tief-fühlen-können ist ein Hauch von Göttlichem. Trauernd 

kniet etwas in dir nieder. 

Wird unser Liebstes von uns weggerissen, dann müssen wir es doch irgendwem geben. Wir 

müssen glauben: Der das Leben aushauchte ist vollendet, ist heimgekehrt, nachdem er den 

Körper, "den Reisesack des Lebens" abgelegt hat. Und je technischer, je zufälliger der 

Umstand ist, mittels dessen einer zu Tode kam, desto mehr schreien wir "Warum"? Fordern 

Sinn, der höher ist als unsere Vernunft. Bitte, wage zu wissen: Wenn du dein Liebstes 

lassen musst, ist es anderswo aufgehoben, ist eingeholt, heimgeholt, ist "vorweggenommen 

in ein Haus von Licht" (M. L. Kaschnitz). Und der Abdruck seines Naheseins, der Hall 

seiner Stimme bleibt bei dir. Dein Vermissen ist noch die Leuchtspur, die er zieht, sein 

Lachen und Fordern kommt in neuen Kleidern wieder. 

Dass einer, wenn er stirbt, geliebt hat und geliebt worden ist, das zählt. Nicht die Dauer 

sondern die Innigkeit soll das Maß sein. Uns bleibt, was uns geschenkt war, das Leuchten 

und Lachen, das Mühen und Versäumen auch. Nicht das Altwerden sondern das Gern-ich-

sein, Gern-hier-sein, jetzt, jetzt zählt. Und er war gern bei euch, und ihr mit ihm. – Ihr wart 

euch die Wichtigsten. Jetzt ist er euch/uns voraus, früh vollendet, zuende geboren fürs 

Ewige.  
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Traugott Giesen Kolumne 23.06.2001 aus "Die Welt" Ausgabe Hamburg  

Wie leben mit dem Tod eines Kindes? 

Stirbt uns ein Kind, dann schmerzt das ohne Ende, es reißt an uns, wir halten uns 

für schuldig, nicht achtsam genug gewesen zu sein. Und fragen uns, warum dies 

junge Blut davon musste und nicht wir, die Eltern, warum nicht die Alten.  

Wir sind wie Beraubte, wir hätten so gern das Kind heranwachsen sehen. Jetzt 

ist es für immer "bis hierher und nicht weiter", und wie freudevoll war sein 

Lachen, sein Jauchzen, seine ersten Schritte, sein Verständigsein. Zu gern hätten 

wir erlebt, wie es Jahr um Jahr zulegt an Alter und Wissen und Können. 

Überhaupt war das das Schwerste, der kleine Sarg, die kalte Erde, dies 

Weggehen müssen, das Alleinlassenmüssen. Gern wäre man selbst stattdessen 

gestorben, ist ja auch mitgestorben, blieb abgestorben lange Zeit.  

Doch das Leben ging weiter. Und was damals unmöglich schien, ist geschehen: 

Langsam wurde uns der Tod unseres Kindes aus dem Mittelpunkt gerückt. Erst 

kreisten alle Gedanken um das Fehlen, dann wurde der Kreis größer, es schoben 

sich andere Gedanken dazwischen. Inzwischen leben wir auf unbeschreibliche 

Weise mit dem Kind, auch wenn wir ganze Tage nicht von ihm sprechen. Das 

Kind ist als Abwesendes bei uns. Wir haben einige Fotos über die Wohnung 

verteilt, wir haben seine Sachen verschenkt an ein Kinderheim in unserer Nähe, 

zu dem wir auch Verbindung bauen wollen. Inzwischen ist es unser guter Engel. 

Manchmal treffen wir einen jungen Menschen, der unserm Kind ähnlich sieht - 

und wir sagen dann: Ja, so könnte es jetzt aussehen. Wir sind sicher, dass es ist, 

vorhanden ist, nicht weit weg, vorweggenommen wo es herkam. Und der es 

herschickte, der hat es wieder gerufen, wir wissen nicht warum, aber wir wissen 

es im Guten.  

Ein Bild hat sich uns eingeprägt: Ich stehe an der Küste. Vor mir entfaltet eine 

Jacht ihre weißen Segel. Sie gleitet im Wind hinaus auf den Ozean, und 

irgendwann sehe ich sie nur noch als eine kleine weiße Wolke am Horizont. Da 

ruft jemand: Sie ist verschwunden! Verschwunden? Nur aus meinem Blick. Sie 

ist noch genauso groß, wie sie es war, als sie mich verlassen hat. Und in dem 

Moment, wo ich rufe: Sie ist fort! wird an anderer Stelle gerufen: Da ist sie! So 

ist das Sterben.  

Sicher wären wir gern uralt mit ihm geworden, und es hätte uns begraben, aber 

sein Lachen, sein Weinen, seine Hände, sein Antlitz, seine kurze Spanne Zeit 

waren ein großes Glück für uns. Und wir hatten kein Recht auf sein Hiersein. 

Unermesslich sind wir beschenkt worden und unsere Seele ist reich geworden an 

Trauer und Dank. Wir sind mehr wir selbst geworden. Und unsere Weltsicht hat 

sich geweitet. Wir hatten einen Gast vom Himmel. Der hat uns leben gelehrt, 

dann konnte er wieder nach Hause. Wir können uns unser Kind als heil 

vorstellen. Aber manchmal, da weint es einfach aus einem heraus.  
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Traugott Giesen Kolumne 15.11.1997 aus Hamburger Morgenpost  

Gedenke des Todes – warum 

„Mich schmerzte ihre hilflose Anteilnahme, dieses von den Erwachsenen 

erlernte klägliche Bestreben, selber keinen Schmerz zu empfinden“ – der 

Dichter Peter Nàdas zeigt auf eine Wunde der modernen Zeit: Wir lassen der 

Trauer kaum mehr Raum. Wem ein geliebter Mensch gestorben ist, der soll doch 

bitte ihn dem Himmel überlassen, aber selber sich dem Leben widmen. Wir 

drängen einander, nach vorn zu schauen. Bleibt einer in sich gekehrt, hören wir 

den Vorwurf: Wie könnt ihr weitermachen, einfach so weitermachen, wo doch 

durch des einen Tod Leben anders wurde. Ein Mensch in Schwarz stört, er ist 

Mahnung, ist ein Zeichen: „memento mori“. 

Gedenke des Todes, und derer, die dir und die uns starben, gedenke an dein 

eigenes Vorübergehen. – Warum? 

Einmal weil die Zeit knapp ist. Chance, Frist, Gelegenheit ist jeder Augenblick – 

mitten im Leben todumpfangen – wir können von jetzt auf gleich aus dem 

Leben gerissen sein, wer weiß, wohin. – Also den Tod vor Augen doch lieben, 

sich und andere erfreuen, ist klug. Kein Aufschub von Wichtigem; pflücke den 

Tag! 

Auch derer gedenke, die vorangegangen sind. Vielleicht fühlen sie noch zu uns 

hin und brauchen unsern Segen, unser Vergeben, unsere Bitte um Verzeihung. 

Es ist ja ein gütiges Geschick, dass die Zeit das Böse verdünnt und das Gute 

reifen lässt. Soweit es an dir ist, versöhn dich. Halte ihm die Wunden zugute, die 

ihm angetan waren. Schwierig war es, er zu sein, dauernd mit sich selbst in 

Gesellschaft – das war auch Mühe, werde milde. 

Auch gedenke der so früh Gestorbenen. Sie fingen doch gerade erst an zu 

gestalten, kaum haben sie Entscheidungen gefällt; kaum haben sie Zeit gehabt, 

zu lieben, was aufzubauen, Kinder ins Leben zu rufen. Sie haben nicht viel 

richtig machen können, nicht viel falsch, haben nicht sich entwickeln können. 

Die Kriege, die Unfälle, die Gewalttaten, Schritte der Verzweiflung rissen sie 

hinweg. – Sie hätten noch gern gefeiert und geschuftet, gelacht und geredet. Alle 

waren sie wunderbare, einmalige Menschen. Und genau die Einzigartigkeit der 

je Einmaligen ist nicht mehr hier, Druck wird nicht mehr gefühlt, ihre Sicht der 

Dinge, ihre warmen Hände sind nicht mehr zu fassen. Dass sie uns fehlen, dass 

dir jedenfalls einer sehr, sehr fehlt, das wünsche ich dir. 

Neu anzufangen ist ein Wunder; es ist ein Rausch die Freude, mit einem andern 

Menschen sich selbst noch anders erleben zu können. Aber was zwischen euch 

war, hat die Farbe von dunkelgrünem Samt. Von dem Gegangenen zu träumen 

ist vielleicht wahrer als noch mit ihm zu leben. Die Einzigartigkeit dieses, deines 

geliebten Menschen, die fühle, die bedenke und schmecke manchmal nach, hol 

dir sein Lachen, seine Zweifel. Ihr habt geliebt, das bleibt bleibt bleibt. 
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Traugott Giesen Kolumne 06.06.1998 aus Hamburger Morgenpost 

Mit jedem stirbt eine Welt 

Dies Entsetzen, diese Erstarrung, es muss ein Hörfehler sein, es darf nicht wahr 

sein; das Undenkbare trifft dich, du stehst allein. Eben geschah dies Verlöschen 

viele Male in einem Nu – ein schneller Zug zerbarst. Und Menschen starben 

ohne Bremsspur, ohne Abschied, ohne irgendetwas zu Ende bringen zu können, 

ohne Winken, ohne daß sie sich langsam vom Hiersein hätten entfernen dürfen, 

ohne Krankheit, die einverstanden hätte machen können mit einem erlösenden 

Ende. Fortgesprengt aus diesem Leben wurden sie. – 

Wie das für sie ist, und wie sie für sich sind, und ob sie überhaupt noch ein Sein 

haben, steht dahin. Ja, wir müssen sie geborgen wissen, in eine andere Welt 

versetzt, heimgeholt, gekrönt – die Religionen haben schöne schwere Bilder 

dafür, auch für uns wenig Fromme. – Die uns starben sind auch entronnen, 

freigesprochen, entlastet, aller Sorgen ledig, wir müssen sie im Glück wissen. 

Aber wie leben die Zurückbleibenden weiter? Verarmt, beschädigt, verlassen, 

die plötzlich Verwitwete mit noch kleinen Kindern, im Haus, das der Bank 

gehört. Wie kann der Großvater weiter, dessen Frau eben bei den Kindern zum 

Enkelgeburtstag war, die nie wiederkommt zu dem, der noch kaum je alleine 

war. Und die verwaisten Eltern, die ihr Kind auf frohe Fahrt schickten, die nur 

einen Sarg überstellt bekommen mit dem entseelten und verstümmelten Körper 

– und sein Zimmer ist voller Sachen, die doch gleich von ihm wieder in 

Gebrauch genommen werden wollen. Und der Chef, der einen feinen Auftrag 

für die Firma an Land gezogen hat, aber wie gestaltet sich jetzt das 

Unternehmen, wollen Erben Kasse machen? Ja, auf Einzelne wird unverhofft 

Besitz übertragen, aber viele stehen unversorgt da, taumeln in Verlassenheit, 

sind nur klaffende Wunde. Da werden Pläne nie mehr wahr, Liebe bleibt ohne 

Gestalt; da ruft man sich ins Gedächtnis das letzte Wort – wie oft hat man 

gehört, dass zwei im Streit auseinander rannten, und dann kam einer um, und der 

Zurückbleibende hat zu allem Schmerz noch die Bitterkeit des grollenden letzten 

Wortes im Ohr – hatte man sich nicht vorgenommen, immer versöhnt nur aus 

der Tür zu lassen, und jetzt, welches blieb das letzte Wort? 

Schweigen senkt sich über die in Trauer. Schnell spricht sich Unglück rum, die 

Worte fehlen. Ein Segen, wenn Betroffene seelsorgende Nächste haben, 

Freunde, die sich hertrauen – die Halt geben, die Tränen aushalten, und die sich 

hinhalten der Verzweiflung, der Wut, den Warum-Schreien. Oder die ein Essen 

kochen – irgendwann muss man ja wieder essen. Man kann sich ja nicht 

daneben legen, wenn man’s auch wollte. Eine Welt stürzt ein, zitternde Leere 

breitet sich aus. Aber an den Rändern des Schweigens flöten Vögel, Dunkel 

wird aufgebrochen von gelben Blumen, Kinder erzwingen Kümmern, der Hund 

formt sich die streichelnde Hand, das Grauen hat einen Schimmer Perlmutt, 

Trauer ist nicht nur schwarz sondern violett. Eine neue Welt dämmert 

irgendwann.  
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Wer einen Partner, eine Partnerin, die Eltern oder gar seine 

eigenen Kinder verliert, braucht die Möglichkeit zur Trauer. 

Für die Seele sorgen heißt, dieser Trauer viel Zeit und Raum 

zu geben. 

Niemand muss sich gleich wieder zusammenreißen. Und ein 

lapidares „Das wird schon wieder“ ist die falsche Reaktion, 

denn hier wird nichts wieder, wie es war.  

Ich wünsche mir, dass wir in unserer derart mobilen 

Gesellschaft, die alles ins Heitere, gar Lächerliche ziehen will, 

der Trauer mehr Respekt entgegenbringen.  

Sie ist ein tiefes Gefühl. 

Wer trauert, muss Ruhe finden, sie spüren dürfen und darüber 

reden können. Loslassenkönnen ist ja ein Prozess, der nicht 

mal eben nebenbei erledigt wird.  

Manchmal dauert solche Trauer auch ein Leben lang, sie lässt 

sich nicht abschütteln und auch das gilt es zu akzeptieren. 

Da gibt es kein „Du sollst“ oder „So ist das“, sondern es geht 

um die Freiheit, der Trauer ganz individuell Raum zu geben. 
 

 

Margot Käßmann, Sorge dich nicht, Seele – Warum wir nicht 

verzagen müssen, S.129 
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Wenn dein Kind fragt 

nach Leben, Sterben, Glauben, 

so höre ihm zu, 

gib ihm deine Zeit, unterhalte dich mit 

ihm über seine Fragen 

auch wenn du keine Antworten weißt. 

 

Erzähle ihm, was du selber denkst, 

und antworte ihm nach deiner  

Überzeugung. 

 

Wenn dein Kind fragt, musst du die 

Antwort nicht selber wissen, 

nur im Gespräch bleiben. 

 

Wenn dein Kind fragt, 

stellt es oft auch deine Fragen. 

Sag ihm das. 

Wage mit deinem Kind 

Dich zu fragen, zu suchen, zu wundern 

und zu leben. 

 
Finnischer Autor / Quelle unbekannt 
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Die Abschlussarbeit darf nicht veröffentlicht und ohne Absprache 

mit der Verfasserin kopiert werden. 

 

 
 


