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Kinder und Tod: Ehrlichkeit ist das Beste
Auf dem Titel der „Akutmappe“ des  

Bistums Augsburg zu Sterben, Tod und 
Trauer in der Kita prangt das Zitat eines  
Zweijährigen: „... und wenn Opa nicht 
mehr tot ist, dann spielt er wieder mit mir.“  
Man erkennt daran: Die Endgültigkeit des 
Abschieds ist etwas Unbegreifliches für ein 
Kleinkind. 

„Ganz Kleine nehmen nur das Wegsein 
wahr“, bestätigt Kinderpastoral-Referentin 
und Mutter Tuoi Weisensel-Hoang. „mit drei 
finden sie den Zustand interessant, erwarten 
aber, dass der Mensch wiederkommt. Mit fünf  
nehmen sie dann schon wahr, dass ein Ver- 
storbener unwiederbringlich ist.“ Im Vorschul- 
alter werde das Erleben nochmals intensiver.  
Gestaffelt nach Alter hat Weisensel-Hoang 
auch Bücher für die Trauerkisten ausgewählt, 

die künftig in allen Dekanaten stehen. Da gibt  
es Bilderbücher mit Geschichten aus dem 
Tierreich für die Kleinsten, aber auch solche,  
in denen Kinder erfahren, was bei einer  
Beerdigung passiert. 

„Willst du mit zur Beerdigung?“

Soll man kleine Kinder überhaupt auf  
Beerdigungen mitnehmen? „Die Frage krieg’ 
ich immer wieder gestellt“, sagt Pfarrer  
und Kinderpastoral-Beauftragter Anton 
Schatz. Sein Rat: „Ab vier oder fünf kann  
man die Kinder direkt fragen. In der Regel  
sagen 99 Prozent, dass sie mit möchten.“  
Es spreche absolut nichts dagegen, kleine 
Kinder mitzunehmen: „Auch wenn da Trauer,  
Erschütterung herrscht: es ist Realität“. Bei  
Elternabenden in Kindergärten zum Thema Tod  

und Trauer hört Schatz oft von Erwachsenen, 
sie seien heute noch sauer, dass sie einst als 
Kinder nicht mit auf Beerdigungen naher 
Angehöriger durften, weil man Rücksicht auf 
ihre Gefühle nehmen wollte. Aber, so Schatz’  
Erfahrung, „meist sind es die Erwachsenen, 
die Angst haben, zu reden.“

Diakon Thomas Rieger teilt diese Erfahrung: 
„Wir Erwachsenen schieben die Trauer ja  
heute weg.“ Kinder hingegen seien unbefangen. 
„Es kann sein, dass ein Kind davon erzählt, 
dass in der Familie jemand gestorben ist,  
und fünf Minuten später wieder Lego spielt.“

Bei seinen Einsätzen in der Notfallseel- 
sorge rät Rieger Eltern zur Ehrlichkeit: Über 
den verstorbenen Papa nicht sagen „er schläft 
gerade“. Denn sonst, so Rieger „wird das Kind 
fragen, wann er wieder aufwacht“.  gg

NachgefragT

Erste Schatten über der heilen Welt
Todesfälle und Unglücke im Kindergarten-Umfeld: Bistum baut Hilfen aus / Spezielle Bücherkisten

Opa ist jetzt 
im Himmel.  
Der Tod 
gehört zum 
Leben –  
das muss 
man kleinen 
Kindern nicht 
verschweigen. 
Auch im  
Kindergarten 
ist das  
Thema 
Trauer  
nicht tabu.Fo
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Es ist eine Erfahrung, die man 
kleinen Kindern gern ersparen 

möchte und es doch nicht immer 
kann: in ihrer engsten Umgebung 
verstirbt ein Familienmitglied, viel- 
leicht auch ein Spielkamerad. Für 
solche Situationen bietet die Kinder-  
und Kindergartenpastoral der  
Diözese konkrete Unterstützung an. 

Referentin Tuoi Weisensel- 
Hoang hat „Trauerkisten“ mit  
jeweils 14 Bilderbüchern für Drei- 
bis Siebenjährige zusammengestellt.  
In jedem Dekanat wird künftig  
solch eine Kiste für den Bedarfsfall 
zur Verfügung stehen. Das Ganze 
ist ein Baustein eines geplanten 
Projekts zu Krisenintervention 
und Trauerseelsorge in den Kinder- 
gärten des Bistums. Langfristiges 
Ziel ist es, in Zusammenarbeit  
mit der seit Jahren etablierten  
Krisenseelsorge im Schulbereich 
ein Team auszubilden, das bei 
einem Unglücks- oder Todesfall 
im Umfeld einer Kita vor Ort 
Nachsorge leistet.

in allen dekanaten

Gespräche mit dem Fachpersonal 
in den Kitas hätten gezeigt, dass es  
Handlungsbedarf gebe, berichtet 
Weisensel-Hoang. Und sie steht 
mit dieser Einschätzung nicht  
allein da. So erhielten vor wenigen  

Monaten alle Landratsämter und 
kreisfreien Städte ein Impuls-
schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales mit der Bitte, in allen 
Kindertageseinrichtungen Unter-
stützungsstrukturen aufzubauen  
und „die Träger und Einrichtungs-
leitungen bei der Vorbereitung  
auf mögliche Krisensituationen zu  
unterstützen“. Etwa zur selben Zeit 
stellte das Bistum Augsburg eine neue  
Handreichung für Erzieherinnen 
und Erzieher vor: Die „Akutmappe  
Sterben, Tod und Trauer in der 
Kita“. Diese Mappe wird gerade  
mit Unterstützung der Fach- 

akademie für Sozialpädagogik für 
das Bistum Eichstätt „übersetzt“. 
Sie soll spätestens Ende März in 
Druck gehen, hofft Weisensel- 
Hoang.

Über die Bücherkiste hat sie 
bereits bei den Leiterkonferenzen  
des Caritas-Kindergartenreferats 
informiert: Geplant sind zehn 
Kisten, die möglichst f lächen-
deckend in den acht Dekanaten 
des Bistums verteilt werden. 
Standort wird jeweils eine Pfarr- 
bücherei sein, denn „Büchereien  
sind eine gut frequentierte  
Anlaufstelle von Kindern, jungen  
Familien und anderen Jahrgängen“,  

erläutert Weisensel-Hoang. „Gehäuft  
werden hier von Eltern und  
Großeltern Kinderbilderbücher für 
besondere Themen wie Tod oder 
Trennung angefragt.“

Die Kiste sollen als Ganzes zur 
kostenfreien Ausleihe für Kitas 
zur Verfügung stehen. In der an-
deren Zeit sollen sie der Lauf-
kundschaft in den Büchereien zur 
Ansicht zur Verfügung stehen.  
Die Standorte wurden vorrangig 
nach Öffnungszeiten und zentraler  
Erreichbarkeit für alle katholi- 
schen Kindergärten gewählt. „Aber 
die Ausleihe sollte auch anderen  
Kindergärten möglich sein“, 
wünscht sich die Initiatorin. Sie 
hoffe, „dass die schönen und an-
sprechenden Kinderbilderbücher 
den Kindern, Erzieherinnen und 
Eltern Lust und Freude machen, 
sich mit diesem schweren, aber 
doch bunten Thema auseinander-
zusetzen, und helfen, miteinander 
ins Gespräch zukommen“.

Eine der Bücherkisten wird 
in der Stadt- und Pfarrbücherei  
Herrieden stehen. Die langjährige  
Leiterin Dorothea Ertel hat viel 
Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit den Kindergärten in ihrem 
Einzugsgebiet. Zu allen möglichen 
Schwerpunktthemen, die die Er-
zieherinnen und Erzieher mit ihren 
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Trauer, die bunte Diva
Gehen lassen – Tod und Trauer  

in Schule und Pastoral“ 
lautete der Titel der diesjährigen  
Studientagung der Fakultät  
für Religionspädagogik und 
Kirchliche Bildungsarbeit an 
der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (KU). 

In ihrem einleitenden Vortrag 
spannte die Bonner Literatur-
wissenschaftlerin und Trauer-

forscherin Dr. Monika Marose 
den Bogen von Karl Ove Knaus-
gård bis zu Jorgos Canacakis. 
„Für das Herz ist es einfach. 
Es schlägt, so lange es kann“, 
schreibt lakonisch der norwe-
gische Schriftsteller in seinem 
Aufsehen erregenden Roman 
„Sterben“. Und nach Ansicht des 
aus Griechenland stammenden 
Psychologen und Therapeuten 
ist Trauer das „größte mögliche 
Geschenk der Schöpfung an uns,  
um das Werden und Vergehen 
zu verstehen“.

Vor allem ist Trauer keine 
Krankheit, kann jedoch krank 
machen, wie Marose vor den 
Studierenden erläuterte. Den 
Verlust eines Menschen zu  
verarbeiten, benötige Aufmerk-
samkeit und einen bewussten,  
respektierenden Umgang: „Trauer  
ist eine Diva“, resümierte die  
am Bonner Institut für berufs- 
orientierte Religionspädagogik 
tätige Wissenschaftlerin. Kinder,  
so ihre Beobachtung, interes- 
sieren sich für das vermeintlich 
große Nichts, den Verlust, den der 
Tod eines Lebewesens darstellt,  
und wollen alles darüber wissen. 

Verbunden mit dem Schmerz 
werde ihr Forschergeist angeregt,  
erläuterte Marose und schlug 
zugleich die Brücke zur christ-
lichen Bildung: „Dabei sind 
Hoffnungsbilder notwendig.“ 
Für die Kirche, die ihre Rolle 
in der Trauer- und Bestattungs- 
kultur zu verlieren drohe, sieht  
die Forscherin auf diesem Feld 
Chancen: „Sie braucht innovative  

und revolutionäre Programme. 
So kann sie auch Kirchenferne 
zurückgewinnen.“

In einer Podiumsdiskussion, 
moderiert von Prof. Florian 
Kluger, sagte der Religions- 
lehrer und Diözesanbeauf- 
tragte für Krisenintervention an  
Schulen, Helmut Enzenberger: 
„Trauer ist bunt.“ Die Arten zu  
trauern seien sehr vielfältig. 
Kindern und Jugendlichen 
könne vermittelt werden, mit  
„gekappten Lebensbeziehungen“  
zu leben. 

Dr. Cordula Klenk vom  
Malteser-Hilfsdienst schilderte 
ihre Erfahrungen in der Trauer- 
arbeit mit Kindern: Während 
Erwachsene eher in einem 
Trauermeer schwämmen, sei-
en Kinder „Pfützenspringer“, 
die in die Trauer hineinhüpften  
und wieder heraus. Sehr stark 
sei das Bedürfnis nach geist- 
licher Begleitung. Hans Iberl  
von der Ingolstädter Telefon-
seelsorge sagte, Tod und Trauer  
seien oft nachts ein Thema,  
da die Betroffenen an Schlaf- 
störungen litten und meistens 
einsam seien. Bernd Buchner

Zum Thema

Helmut  
Enzenberger 

(v. l.), Dr. Monika 
Marose, Dr. 

Cordula Klenk, 
Hans Iberl  

und Prof. Dr. 
Florian Kluger 

bei der  
Podiums- 

diskussion  
an der KU.
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Eine Kiste mit Kinderbüchern zum Thema Trauer, Tod und 
Abschied hat Tuoi Weisensel-Hoang für jedes Dekanat zusammen-
gestellt. Sie ist Referentin für Kinderpastoral und Projektleiterin der 
Kindergartenpastoral Nürnberger Süden. Die Bücherliste gibt es  
unter www.bistum-eichstaett.de/kinder-und familie/kinderpastoral.
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Schützlingen erarbeiten, hat Ertel 
schon eine Auswahl an geeigneten 
Büchern zusammengestellt, von 
Feuerwehr bis Wald. Auch zum 
Stichwort Sterben und Tod gibt es 
einen Fundus an Kinder-Literatur  
in der Herrieder Bücherei, die 
schon einmal einen Elternabend 
zu diesem Thema organisiert hat.  
Für Ertel ist die neue Kiste aus dem 
Referat für Kinderpastoral dennoch 
eine Bereicherung. Denn die Truhe 
enthält viele Titel, die es in der  
Bücherei bislang noch nicht gab. 

zurück in die normalität 

Wenn Kinder in Büchern über 
Sterben und Abschiednehmen  
blättern, brauchen sie ihre Eltern 
oder Erzieherinnen und Erzieher an 
der Seite. Und wenn auch die von  
einem konkreten Fall traumati-
siert sind, dann hilft manchmal 
Anton Schatz weiter. Der Pfarrer 
von Böhmfeld ist der Hauptverant- 
wortliche für die Kinderpastoral 
im Bistum Eichstätt. Er schildert  
einen konkreten Fall: Kurz vor 
Weihnachten bekam er einen  
Anruf von einem Kindergarten: Der  
Vater eines Buben war bei einem 
Verkehrsunfall tödlich verunglückt.  
Nun wollte die Leiterin wissen,  
ob sie den anderen Kindern und  
deren Eltern Bescheid sagen sollte.  
Schatz’ Antwort war eindeutig: 
„Auf jeden Fall, Transparenz ist 
da ganz wichtig“. Schnappten die 
Kinder immer nur Gesprächs- 
fetzen über die Unfallumstände  
auf, dann entstünden in ihren  
Köpfen verstörende Bilder. 

Ein paar Wochen nach dem  
Unglück besuchte Schatz den  
Kindergarten und hielt dort „einen  
ganz kleinen, schlichten Gottes-
dienst“. Dabei wurde eine Blumen- 
zwiebel in die Erde gelegt. Wenn 
daraus eine Blüte geworden ist, 
„dann werde ich wieder raus- 
fahren“, kündigt Schatz an, „um 
das Leben zu feiern.“. Es gehe ihm 
um „ein kindgerechtes, religiöses 
Nacharbeiten“ eines Todesfalls.

Wie wichtig diese Nachsorge ist, 
bestätigt Diakon Thomas Rieger. 
Er ist Referent für die Notfall- 
seelsorge im Bistum Eichstätt und  
arbeitet ebenfalls beim Aufbau des 
geplanten Kriseninterventions- 
teams für Kindergärten mit. 
Er kommt immer wieder mit  
Unglücks- und Todesfällen im  
Kindergartenumfeld in Berührung. 
So gab es vor rund einem Jahr in 
einem Kindergarten in Wemding 
einen Unfall: Beim Proben für  
den Adventsgottedienst fing der  
Pullover eines Fünfjährigen Feuer,  
das Kind erlitt schwere Brand- 
verletzungen. Rieger stand den  
Kindern und dem Kita-Personal  
nicht nur in der Panik direkt nach 
dem Rettungseinsatz bei, sondern  
betreute sie auch darüber hinaus  
und half ihnen, zur Normalität  
zurückzukehren, unbefangen neue 
Projekte anzugehen, die Angst ab-
zulegen. Natürlich könne man das 
Geschehene nicht vergessen ma-
chen, meint er. Aber man könne  
„eine Brücke über das Ereignis 
bauen, um weiterzumachen“.  
 Gabi Gess


