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Kind. Tod. Trauer. Ausführliche Stichworte1.

Thema der heutigen Sitzung ist das moderne Tabu: Kind und Tod. Wobei wir zunächst nicht 
an den schwierigen Fall schwerkranker oder sterbender Kinder denken, sondern an den 
„Normalfall“ denken: Kind begegnet Tod und fragt, reagiert. Denkt „sich seinen Teil“. Ge-
danken an den Tod treten früh auf; sie haben großen Einfluss auf kindliche Gesamtentwick-
lung, Sozialisierungsprozesse und Entwicklung von Religion.
Das Interesse an Veränderungen von Belebtem zu Unbelebtem ist stark; es kann sich aber in 
Desinteresse wandeln, wenn das Kind Angst verspürt oder Unbehagen in der Umgebung fühlt.
Kinder erscheinen in Trauer oft als doppelte Verlierer_innen: sie können oft noch nicht be-
sonders gut verbalisieren – verlieren geliebte Bezugspersonen und im Gefolge Zuwendung 
und Aufmerksamkeit von der Familie.

Bsp.  I: Eine meiner ältesten Kindheitserinnerungen und Erinnerung an die Großmutter, die für kurze Zeit aus der 
damaligen DDR übersiedelte und schwer krank zu uns in den Schwarzwald kam, war: sie lag fast nur im Bett. 
Sie war dann weg (Krankenhaus). Uns wurde verboten, aus dem Fenster zu sehen. (Der Sarg kam.) Dann durften 
wir sie aus der Ferne sehen. Dann kam der Trauerzug durch den Ort. Aus den Nebenstraßen kamen weinende 
Frauen – ich fand’s nur lustig. Weinen auf der Straße? Und die kennen doch meine Großmutter nicht…
Ich war 6 Jahre alt. Was ich natürlich nicht wußte, ist, daß sie drei Tage im Bad des Kreiskrankenhauses Freu-
denstadt gestorben ist. So war das in den 1960er-Jahren. Tabu: Tod.
Was ich sagen will: Kinder beobachten durchaus. Sie bemerken abweichendes Verhalten – hier im Trauerfall. Sie 
möchten ihre Beobachtungen loswerden und nachfragen: Warum ist das so. (Das dürfen sie doch sonst auch, 
oder nicht?) Sonst machen sie sich ihre eigenen Gedanken; die ganz schön daneben liegen können oder aus 
Angst geboren sind.
Bsp.  II: Als wir im Sommer 2001 aus Mühlacker wegzogen, wollten wir Hase, Hahn und Hühner verschenken. 
Eine Kindergartenmutter war am Hasen interessiert. „Wie alt ist er?“  Antwort: „5 Jahre.“  Entsetzt: „Dann stirbt 
er doch bald. Was sag ich dann meinem Kind?“  Sie nahm ihn nicht. [Statistisch ist mit in unserer Kultur um die 
40, wenn man/frau mit dem ersten Toten/ der ersten Toten konfrontiert werden, „zu Gesicht bekommen“.]
Bsp. III: Notfallseelsorge.
Nach dem Suizid eines Familienvaters kamen die Kinder nach Hause. Mädchen 15 [lautstark protestierend]: 
„Das will ich nicht [dass der Vater tot ist]. Dann habe ich keinen Papa mehr.“  [Ich falle auf. Das ist nicht „nor-
mal“.] Junge 10 Jahre: „Musst Du jetzt arbeiten gehen?“  [Was wird aus unserem Lebensstandard?] Junge, 8 Jah-
re: „Dann fahren wir morgen nicht zum Skifahren?“  [Er organisiert sein Leben im zeitlichen Nahbereich.] Der 
12-jährige schwieg, zog sich in sich zurück, war „unauffällig“  und lag bald mit „Bauchschmerzen“  auf dem So-
fa. [Unauffällig… doch problematisch!]

Ich will Ihnen Mut machen. Kinder haben Fragen. Und haben altersgemäße (!!) Vorstellun-
gen; die durchaus befremdlich sein können. Lassen sie sich darauf ein – wie sie es z.B. bei der 
Sexualerziehung auch ganz selbstverständlich tun. Versuchen Sie herauszubekommen, was 
das Kind wirklich fragt und wirklich wissen will – und geben Sie ehrliche Antworten; falls 
Antworten gefragt sind! Es gibt kein „Das-muss-man/Frau-sagen“. Man muss auch nicht 
plötzlich religiös werden (!), wenn man es eigentlich nicht  so meint. Und setzten Sie Verstor-
bene nicht vorschnell auf Wolken! Kinder wissen: Es gibt verschiedene Menschen, Ansichten, 
Überzeugungen, Essgewohnheiten... Und ihre Seelen haben durchaus eigene Bilder, die Ver-
trauen verdienen. 

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

1  Literatur, die Verwendung gefunden hat, ist umfangreich. Sie beginnt bei „grauer Hospizliteratur“ auf Ratgeberniveau (was nicht immer 
schlecht sein muss!) und geht bis zu Monographien: Philippe ARIES: Geschichte des Todes, München 1980; Philippe ARIES: Geschichte der 
Kindheit, München 1975; Tobias BROCHER: Wie Eltern helfen können. Wenn Kinder trauern, Reinbek bei Hamburg 1998 (mit Kinder-
zeichnungen!); Ursula FRÜCHTEL, Astrid OHLA, Kerstin OTHMER-HAAKE in Verbindung mit Hans Martin BÖCKER: Tod und Aufer-
stehung: das Thema im Unterricht der Kirche und der Schule, Göttingen 1996; Uwe HERMANN (hrsg.): Kinder sterben anders. Eine Hilfe 
für Betroffene, Gütersloh 1999; William C. KROEN: Da sein, wenn Kinder trauern. Hilfen und Ratschläge für Eltern und Erziehende. Mit 
einem Vorwort von J.-Christoph Student, Freiburg/ Basel/ Wien 1998; Elisabeth KÜBLER-ROSS: Kinder und Tod, Stuttgart 1983; Johann-
Christoph STUDENT: Im Himmel welken keine Blumen. Kinder begegnen dem Tod, Freiburg/ Basel/ Wien 2000 (5. neu bearbeitete Aufla-
ge); Martina PLIETH: Kind und Tod. Zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern, Neunkirchen 2001.
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Ein Streifzug durch „Wie Kinder trauern“.
Die folgenden Ausführungen wollen die kognitiven und emotionalen Entwicklungen im kindlichen Sterblich-
keitswissen („Todeskonzept“) erläutern. 

Kinder trennen zunächst noch nicht die Vorstellungen über das Leben von denen über den 
Tod.

Im ersten Stadium (zwischen dritten und sechsten Lebensjahr) ist lebendig, was aktiv oder nützlich ist. Denn: es 
muss einen Schöpfer geben, der alle existierenden Dinge für einen Zweck geschaffen haben muss. Somit leben 
alle physikalischen Objekte, die eine Funktion erfüllen: die Kerze ist dann lebendig, wenn sie brennt und Hellig-
keit erzeugt.
Im zweiten Stadium (zwischen dem sechsten und achten Lebensjahr) wird das Leben durch Bewegung definiert; 
durch den Anteil an Spontaneität. Der See ist dann lebendig, wenn er Wellen hat.
Im dritten Stadium (zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr) unterscheidet das Kind eigene Bewegung 
(Fliege, Sonne, Mond) von „erhaltener“ Bewegung. Was sich spontan eigenbewegt, lebt.
In einem vierten und letzten Stadium (ab dem zwölften Lebensjahr) gelten nur noch Pflanzen, Tiere und Men-
schen als lebendig.2

Säuglinge bis zu zehn Monaten
Es ist schwer einzuschätzen, wie Säuglinge trauern. Natürlich spüren sie den Verlust, wenn 
die Person, die sie hauptsächlich versorgt hat  (meist  die Mutter), mit Leid reagiert (oder gar 
fehlt, d.h. bleibend aus dem Gesichtskreis verschwindet.) Es gibt Veränderungen im Tages-
ablauf, zusätzlichen Lärm, ungewohnte Reize. Trennungsängste sind da. Trennung ist ein dem 
Tod verwandtes Phänomen. Da noch kein Zeitverständnis da ist, löst schon vorübergehende 
Trennung Verlustängste („kleiner Tod“) aus. Zum Phänomen Tod gibt es so einen emotiona-
len, keinen kognitiven Zugang.
Das Baby mag unleidlich werden, es mag „grundlos“ weinen, Eß– und Schlafgewohnheiten 
ändern.
Was kann getan werden?
Falls die Krankheit der Mutter ihren Tod befürchten läßt, ist es sinnvoll, das Kind so bald als 
möglich an eine Ersatzperson zu gewöhnen. (So hart und schwierig dies ist!) Tagesmutter, 
Cousine, Großmutter, Großvater... Menschen, die dem Kind das mehr an Aufmerksamkeit ge-
ben, das es jetzt braucht.
Versuchen Sie nach einem Todesfall den Tagesablauf so wenig wie möglich zu verändern. Ist 
eine vertraute Person gestorben, braucht es eine Person, die sich besonders um Regel-mäßig-
keit und ruhige Umgebung sorgen kann.
Die meisten Kinder sind spätestens mit 4 oder 5 Jahren alt  genug, vom Tod des Vaters oder 
der Mutter zu erfahren, wenn andere im Kindergarten Papa oder Mama haben, sie aber nicht. 
Dann wollen sie die Wahrheit wissen – und erfahren sie am besten von einem Mitglied der 
Famlie. Zeigen Sie Photos, erzählen Sie.

Babys von zehn Monaten bis zu zwei Jahen
Wenn Babys zu spüren anfangen, daß in ihrer Welt etwas sehr Wichtiges passiert ist  und ein 
Mensch darin fehlt, reagieren einige mit Wutanfällen. Andere mit Verzweiflung. Frustration. 
Sie versuchen, die Gestorbenen „zurückzuholen“. Gibt es die Erfahrung, daß Mama trösten 
gekommen ist, wenn es geweint hat, ist Weinen vielleicht der Versuch, die Mutter zurückzu-
holen. Ist doch logisch, nicht?
Meine scheinen Verstorbene „zu suchen“ – blicken umher, auf Stammplätze dergl. (Erwach-
senen ähnlich!)

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

2 Vgl. PIAGET: Das Weltbild des Kindes. Stuttgart 1978.
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Oft fällt Interesselosigkeit am Spielzeug auf; typisch ist die Rückkehr zum Säuglingsverhalten 
(Daumenlutschen, frühere Schlafpositionen).

Was kann getan werden?
Die Familie sollte dem Kind mehr (so viel als möglich) Liebe und Unterstützung zukommen 
lassen. Halten Sie es besonders oft, trösten Sie, wo möglich. (Schwierigkeit: Trauer macht 
einsam – Kinder vertragen Einsamkeit schwer!)
Ältere Kinder dieses Alters verstehen schon, daß etwas Trauriges passiert ist. Sagen Sie ihnen 
z.B. zärtlich: Wir sind traurig. Sehr, sehr traurig. Nach einer Weile wird es uns wieder besser 
gehen.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Kinder wieder und immer wieder dieselben Fragen stel-
len. Oft üben sie nur ihren Sprachgebrauch – eine neue Fähigkeit, die Spaß macht. Anerken-
nen Sie deren Fähigkeit, Trauer wahrzunehmen: „Papa ist traurig?“ „Ja, Papa ist traurig.“
Obwohl Kinder dieses Alters noch nicht alles erfassen und ausdrücken können, bewahren sie 
doch oft  schon Erinnerungen aus dieser Zeit. Später, wenn sie den Tod besser verstehen, kann 
man sie nach ihren Erinnerungen befragen.

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren
Sie sind nicht „zu jung, um zu versehen“. Sie spüren Verlust, trauern, erleben intensive Ge-
fühle. Sie zeigen oft verwirrenden Reaktionen. Keinen Zwang ausüben (z.B.: Friedhofsbesu-
che).
Tiefste Verwirrung ist typisch: „Wo ist Papa?“ Ständig (nervenstrapazierend) wiederholt.
Regression: klammern, quengeln, nässen ein, lutschen Daumen... Regression soll Fürsorge 
und Aufmerksamkeit sichern.
Ambivalenz: Sie wirken plötzlich gänzlich unberührt vom Tod. Auf eine Todesnachricht, Trä-
nen, Trauer kann – vermeintlich unvermittelt  – folgen: „Gehen wir heute auf den Spielplatz?“ 
Dies ist zwar beunruhigend, aber nicht ungewöhnlich.
Kinder, die Traurigkeit oder Verlustgefühle nicht offen zeigen können, drücken sie manchmal 
durch Spiel aus. Sie „verlieren“ eine Elternpuppe, sprechen von Familienmitgliedern, die 
„von uns gegangen“ sind. Solche Spiele sind gesund. Dadurch werden Gefühle klarer. Spiele 
zeigen Sehnsucht.
Kinder imitieren oft die Erwachsenen, die sich „zusammenreißen“, Trauer erst einmal 
„wegstecken“... Kinder haben starke Trennungsängste.
Kinder stellen Bindungen her: eine Lehrerin, Therapeuten z.B. sollen „jetzt Mutter sein“. Er-
satz, sozusagen. Dies Verhalten mag seltsam wirken, ist durchaus normal.
Auch nach Wochen kommen immer wieder fragen: Wann kommt... zurück. Die Realität wird 
erprobt: Wirkliches und Unwirkliches einander angeglichen. (Erwachsenen nicht unähnlich!)
Der Tod wird als reversibler Zustand verstanden. Kinder glauben, dass die Verstorbenen eben 
vorübergehend weggegangen sind und an einem anderen Ort (meist Himmel) weiter leben.
Für viele Kinder dieses Alters ist der Tod etwas Zufälliges. Menschen sterben, wenn ein böser 
Räumer kommt oder ein Auto sie überfährt. Man kann ewig leben, wenn man Glück hat oder 
besonders vorsichtig ist.
Ein fünfjähriges Kind kann sich schwer vorstellen, früher nicht existiert zu haben oder später 
einmal nicht mehr zu sein. Es zählt eigentlich nur die Gegenwart.

Was kann getan werden?

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)
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Erste Aufgabe ist: vom Todesfall erzählen. Unter vier Augen ruhig und klar sprechen. Bei 
schwerer Krankheit vorbereiten auf das, was kommen kann. (Geheimhaltung wirkt  wie Be-
trug!)
Vorsichtige und doch direkte Sprache verwenden. „Papa ist gestorben.“ „Der Onkel war 
sehr, sehr krank.“
Versuchen Sie auszudrücken, daß der Tod für immer und unumkehrbar ist. (Es wird noch Jah-
re dauern, bis das ganz begriffen ist.) Wenn jemand tot ist, verliert der Körper die Fähigkeit  zu 
essen, zu schlafen und zu atmen. Er bleibt  völlig stehen. Denken Sie daran: Kinder nehmen in 
diesem Alter alles sehr wörtlich! (In Klammern: Wie oft werden Tauernden von Hoffnung ge-
narrt, „er / sie kommen wieder“; nichts darf verändert werden...)

„Opa ist entschlafen“ – „Ich will nicht schlafen, sonst sterbe ich!“
„Oma wird auferstehen“  – „Wann steht sie wieder auf?“  [Ein gut gemeinte „Bekenntnisaussage“  aus dem Kin-
dergarten, die vor dem Grab gestellt unerträglich war…]
„Paul war krank“ – „Muß ich an Schnupfen sterben?“
„Wo sind die Toten?“  – „Im Grab.“  Dies ist zunächst eine Frage nach dem Ort! Ein 5–jähriger kann z.B. formu-
lieren: „Gott ist im Himmel und bei den Toten.“
Vorsicht mit religiösem Trost: „Der liebe Gott wollte, daß Mama zu ihm in den Himmel kommt.“  Was ist, wenn 
er auch Papa holen will

Umschreibungen für Tod „fortgegangen“, „verloren“ sind unglücklich.
Informieren, einbeziehen... Ablauf der Beerdigung erklären. Weinen erklären. Dabei immer 
Sicherheit und Wärme vermitteln: in den Arm nehmen. Geduldig bleiben, wenn Kind sich 
Trauer annähert. Vor dem Kind durchaus weinen.
Bei Regression Verständnis aufbringen. Ignorieren, wo möglich. Möglichst keine Schuldge-
fühle wecken... Scheuen Sie sich nicht, dem Kind zu helfen, dass es mit Puppe, Actionfiguren 
Gefühle zeigt; Ausdruck von Gefühlen ist Weg zu einer normalen kindlichen Entwicklung.
Bedenken Sie, daß Kinder in diesem Alter von Natur aus egozentrisch sind. Grundbedürfnisse 
sind Überleben und Versorgtwerden – die holt sich ein Kind auch. Daran ändert sich nichts... 
(Grundsicherheit geben!)
Ganz wichtig: weder ein Kind ausschließen noch alleinlassen.
Bei Teilnahme an Beerdigung: hinterher Fragen stellen lassen. Auch wenn schwierige Fragen 
kommen. Oft ist erste Erkenntnis: Alte Menschen sterben. Also werden ältere Menschen ge-
fragt: „Stirbst Du auch?“ oder: „Wann stirbst Du?“ Das soll zwar nur Weltbild stabilisieren, 
wirkt natürlich befremdlich. Schwieriger ist natürlich der Tod „Jüngerer“. Nicht vergessen 
werden darf, daß in unserer Mediengesellschaft Kinder frühzeitig mit vielem vertraut sind: 
z.B. unterhielten sich Erstklässler durchaus über den 11. September 01 (World–Trade–Cen-
ter). Vorsicht: Kinder neigen zu magischem Denken. Leicht denken Sie, ich bin schuld an et-
was. War ich einmal böse, laut, gehässig – habe den Tod gewünscht... vielleicht bin ich schuld 
am Tod.

Typische Kinderfragen wären: „Können wir Papa helfen, dass er aus dem 
Grab herauskommt?“
„Wann kommt die Schwester zurück?“
„Wer gibt dem Baby im Himmel Milch?“
„Aber was ist, wenn er aufwacht und aufstehen will und bekommt den De-
ckel vom Sarg nicht auf?“

Kinder von sechs bis neun Jahren
Wenn Kinder dieser Altersgruppe vom Tod reden, verstehen sie 

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)



5

für gewöhnlich ganz gut3, wovon sie sprechen. Sie beginnen auf die Irreversibilität des Todes 
einzugehen. Anders als jüngere Geschwister, die den Tod für zeitlich begrenzt und unwirklich 
halten, wissen sie, daß der Tod für immer und ganz real ist. Trotzdem ist  ihnen nicht klar, was 
der Tod für ihr Leben bedeutet, und kann zu großer Beunruhigung führen. Verlustängsten. 
Schutzmechanismen können schnelle Übergänge zu Lachen, Fröhlichkeit sein; „pietätlose“ 
Fragen, wenn ein Trauerfall in der Umgebung eintritt.
Häufig leugnen sie die Realität des Verlustes. Manche Kinder wirken aggressiver, andere 
fröhlicher. Sie wirken wie unberührt. (Das kann bei Erwachsenen Ärger auslösen.)
Leugnen deutet auf großen Schmerz hin.
Wichtige Hilfe ist: Beispiele zu geben, zu sagen, wie man Gefühle zeigen, Trauer ausdrücken 
kann.
Häufig ist  das Idealisieren. „Klügste Frau der Welt“, „stärkster Mann..“ Phantasie erlaubt, Be-
ziehung aufrecht zu erhalten. Schuldgefühle. „Du bringst mich noch ins Grab...“ – habe ich? 
Oder: „Du zeigst ja gar keine Trauer...“
Angst und Verletzbarkeit. Insbesondere bei Alterskameraden wollen Kinder nicht „anders“ 
sein. Jungen insbesondere wollen gerne unberührt und aggressiv wirken.
Wenn ein Elternteil stirbt, können Kinder leicht Angst um den anderen bekommen. Wie 
Zwei– bis Fünfjährige leiden sie auch unter großen Verlustängsten.
Fürsorge für Eltern, Geschwister kann Reaktion sein.
Suche nach dem gestorbenen Menschen kommt. (Durch die Zimmer gehen, Dachboden...)
In dieses Alter fällt auch häufig eine „erste wissenschaftliche Phase“. Was passiert mit den 
Toten... Wie funktioniert Verwesung? Was ist mit den Knochen?
Dies ist nicht makaber oder dergl.; eine ganz normale Reaktion. Auf dem Friedhof am Grab 
vielleicht schwer zu ertragen, aber in anderer Umgebung durchaus angemessen zu beantwor-
ten. Es beginnt die Personifizierung des Todes (Schwarzer Mann“, „Teufel“, „Sensenmann“, 
„Knochenmann“)… sowie der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Das kindliche Zeit-
verständnis nähert sich dem linearen der Erwachsenen an. Kind beginnt zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden.
„Wo ist der Opa?“ ist immer noch  keine metaphysische, religiöse Frage! (Antwort: „Im 
Grab...“) Bei Beerdigungen sind sie oft recht neugierig: Wollen alles genau sehen: die „Kis-
te“, den „Sarg“, das Ablassen…kann Angst machen. 
Kinder mit 7, 8 Jahren haben zwar das Bewusstsein der Endgültigkeit  des Todes, sind aber 
u.U. emotional noch nicht reif genug, damit angemessen umzugehen. Mit  9, 10 Jahren tritt 
das Interesse am Tod zurück. Er wird Naturphänomen. Unausweichlich. Tod bedeutet zu-
nächst: Organversagen.
Mittel- und Oberschichtskinder erleben den Tod mehr als Folge von Alter und Krankheit; in 
der Vorstellung von Kinder aus zerrütteten Familien oder aus unteren sozialen Schichten tritt 
Tod auch als Folge von Gewalt, Unfällen und Suizid auf. (BROCHER; BÜRGIN).

Was kann getan werden?
Schnell vom Todesfall erzählen. Viele Details. Präzise Sprache. „Sehr, sehr krank...“  Zeigen 
Sie Gefühle, lassen Sie die Kinder ruhig Gefühle ausdrücken. Zuwendung. Erlaubnis zur 
Trauer. Reden Sie über die Toten – ohne zu Idealisieren. (Ist auch für Erwachsene ein Prob-
lem!!!)

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

3 Neuerlicher Zeitungsbericht eines amerikanischen (?) Mädchens, das seinen Eltern Abschiedsnachrichten hin-
terließ. (Eric-Emanuel Schmitt, Oskar und die Dame in Rosa. „Clowns in der Klinik.“
Problem der Geschwisterkinder (!!!)
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Kinder dieses Alters trauern nicht kontinuierlich: über Wochen, Monat scheint alles o.k., dann 
plötzlich wieder. Oder: sie weinen, trauern. Dann: „Gehen wir jetzt Eis essen?“
In diesem Alter kann als Hilfe gemalt werden!

Kinder von zehn bis zwölf Jahren
Frühe Pubertät ist eine komplexe Übergangszeit voller Verwirrungen und Herausforderungen. 
Das Todesverständnis nähert sich dem der Erwachsenen an. Es wird abstrakter.
Typische Verständnisse wären: a. Es kommt nichts mehr nach dem Tod. b. Ein geistiger Teil 
lebt in einer jenseitigen Welt fort. Kontakt ist  u.U. möglich. c. Der christliche Auferstehungs-
glaube bietet Trost wie u.U. Todesfurcht. d. Reinkarnationsvorstellungen.
Es kommt zu „Wie“-Fragen. Fragen der Gerechtigkeit/ Ungerechtigkeit kommen auf. Die 
deutlich gestiegene Angst vor Tod und Sterben steigert auch die Empathiefähigkeit. Der Ü-
bergang von magischer Kausalität zu kausallogischen Erklärungen über den Tod werden voll-
zogen.
Kinder entdecken eigene Unabhängigkeit. Die Akzeptanz in der Gruppe ist wichtig: Richtiger 
Markenname... Trauer macht „anders“, zum Außenseiter. Schlecht zu ertragen.
Um Schmerz zu entgehen, verweigern manche jedes sichtbare Zeichen von Trauer. Trauer ist 
aber oft nur verzögert. Wird sie nicht gelebt, ist es geradezu schädlich.
Reaktionen können sein: Übernahme von Verantwortung (s.o.), Aggression, Angst. Angst, vor 
der eigenen Sterblichkeit (Leben ist unsicher), Angst, Eltern zu verlieren, Angst, Erwachsen 
zu werden. (Beschwerden: Schlafstörung, Eßbeschwerden, mangelndes Interesse an Schule...
Verbindung herstellen: Bilder sammeln, Kleider tragen, Parfum benutzen...

Was kann getan werden?
Wie oben: Geben Sie ihnen Zeit zu reden, Fragen zu stellen, Trauer zu zeigen. Zeigen Sie Ge-
fühle. Wenn Jugendliche Angst zu haben scheinen, Trauer anerkennen und über Angst reden! 

Zeigen Sie Liebe, Verständnis, haben Sie Zeit: Vertraulichkeit 
ist ganz wichtig.
Kein Druck: „Wenn Dein Vater noch leben würde, würde er 
sich ein gutes Zeugnis von der wünschen...“ „Jetzt bist  Du 
Mann / Frau im Haus“. Druck ist das Letzte, was ein Kind 
braucht.
Es ist okay, Zeit mit Freunden zu verbringen. Tanz, Parties, 
Freundschaft.
Vielleicht ist das Wichtigste überhaupt, den Teenagern jeden 
Tag wieder zu zeigen, daß Sie für sie da sind. Sagen Sie ihnen, 
daß Sie alles in Ihrer Macht Stehende versuchen, damit alles 
wieder seinen Gang geht und die Jugendlichen ihr Leben nor-
mal weiterleben können.
Schreiben ist eine Möglichkeit des Abschieds: Tagebuch, Ge-

bete, Briefe.
Jugendliche
Diese Trauer ist ganz besonders intensiv. Sie sind gerade in einer Phase stürmischer Entwick-
lung, ihr Leben fängt erst an. Deshalb ist der Tod ein Schock, der ihr gesamtes Lebenssystem 
berührt. Besonders wenn ein Elternteil stirbt, äußert sich der Schock in Form von Verdrän-
gung und Ungläubigkeit. Nach PIAGET werden jetzt formale logische Denkoperationen voll-
zogen. Heranwachsende können hypothetisch überlegen, unabhängig von konkreten Problem-

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)
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bestimmungen. Die Welt wird durchdacht, wie sie sein könnte; häufig sind die Jugendlichen 
hyperkritisch, unsicher, beziehen alles auf sich.
Die Krise kann auch durch den Tod von Haustieren ausgelöst werden. „Was ist das für eine 
Welt, in der Meerschweine leiden / sterben?“ Schnell hat dies suizidale Komponenten. Dann 
will ich auch nicht mehr leben. Dies ist sehr ernst zu nehmen! Viel Zeit, Geduld, Gespräche.
Jungs erlauben es sich häufig nicht, zu weinen. Mädchen finden eher Anschluß an Gleichalt-
rige, lassen sich trösten... Hilfreich sind oft  Kinder, die gleiches erlebt haben. (Übrigens: 
Scheidung / Trennung ist ein ähnlich einschneidendes Problem.)
Oft löst der Tod zu viele verworrene Gefühle aus. Ist Ausschalten von Gefühlen nicht der bes-
te Schutz?
Oft wirken Jugendlich dann hoffnungslos oder gar zynisch. Folgen können sein: Unangepaß-
tes Verhalten, Kämpfe, schlechte schulische Leistungen, Alkohol– und Drogenkonsum...
Manche entwickeln sehr fürsorgliche Seiten, insbes. für jüngere Geschwister...
Schuld bekommt eine neue Dimension. Als Teil der Ablösung von Zuhause geraten Jugendli-
che sowieso über Themen wie Unabhängigkeit, Privatsphäre, Rechte in Konflikt. Tod läßt 
schuldbeladene Erinnerungen zurückkehren. Man kann der Konfliktsituation nicht miteinan-
der entwachsen; die Toten hören auf, sich zu entwickeln. Schnell droht der Gedanke: Hat 
Streiterei Tod mit ausgelöst?

Was kann getan werden?
Unterstützen Sie Kontakte zu Freunden/ Freundinnen. Achten Sie darauf, daß ihr Gesprächs-
faden nicht abreißt. Beobachten Sie gut. (Es ist  hin wie her eine unheimlich schwere Zeit für 
die Jugendlichen, dann auch noch so eine Katastrophe!)
Selbsthilfegruppen werden, wenn es sie gibt, als positiv erlebt.
Bieten Sie Strukturen, die Halt geben.
Bemühen Sie sich, den Familienzusammenhalt aufrechtzuerhalten. Bitten Sie ruhig darum, 
Pflichten zu übernehmen, sich zu kümmern um kleinere Geschwister.
Zögern Sie nie, den Jugendlichen zu sagen, daß Weinen okay ist, daß Sie sie lieben und für sie 
da sind und daß mit der Zeit ihr Schmerz und ihre Unsicherheit gegenüber der Zukunft nach-
lassen werden.

Zusammenfassend: So unterschiedlich trauern Kinder und Erwach-
sene nicht. Die Kriterien für „vollständiges Erfassen“ von Tod, aus-
gehend von der klassischen Studie der Ungarin Marie NAGY (1948 
mit 378 Kindern): Nonfunktionalität (Körperfunktionen hören auf); 
Irreversibilität (Unumkehrbarkeit); Universalität (alle Lebewesen 
sind sterblich; ich auch!); Kausalität (der Tod hat biologische Ursa-
chen). Die ist auch für Erwachsene in einem Trauerprozess zu ler-
nen.
Wichtig ist: im Gespräch bleiben. Fragen stellen dürfen. Altersgemäß reagieren und bewälti-
gen dürfen – auch wenn dies quer zum Erwachsenentrauerprozeß läuft. Aber Männer und 
Frauen trauern auch schmerzlich verschieden, mit schmerzlich verschiedenen Bedürfnissen in 
unterschiedlichen Phasen! Männer suchen oft verstärkt Nähe, Frauen grenzen sich ab. Part-
nerschaften zerbrechen häufig am Tod eines Kindes.
Es ist doch wie meistens in der Erziehung: Bei Konflikten bin ich selber betroffen, belastet, 
gestresst – und soll noch geduldig, vertrauensvoll, geschickt reagieren.

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)
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Aber: auch Kinder haben eine große Seele. Wenn darauf achtgegeben, wenn Raum und Sym-
bole gegeben, kann die Trauer eine Erfahrung werden, die Leben nicht  verunmöglicht: aber 
vertieft. 
Schöne Beispiele sind z.B. Kinderzeichnungen (bei Tobias BROCHER, s. u.).

Wenn zwei der folgenden Sachverhalte auftreten, ist psychotherapeutische Unterstützung von Kindern vermut-
lich hilfreich und notwendig:

- Beim Tod eines Elternteils ist das Kind weniger als vier Jahre alt;
- bei Wechsel des Wohnorts
- finanziellen Problemen
- pathologischer Trauer eines Elternteils
- bei zu großer physischer Nähe zum lebenden Elternteil,
- bei plötzlich und unerwartetem Tod,
- bei Tod nach einem mehr als sechs Monate dauernden Erkrankung,
- für ein Mädchen, dessen Mutter bei der Geburt eines Kinders, durch Gebärmutter- oder Brustkrebs 

gestorben ist,
- beim Tod eines Vaters während des Adoleszenz eines Jungen.4

Knappe Ergänzung. Dazu sehr viel im Internet…
Das Phasenmodell nach Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004)
Viele Sterbeforscher haben bereits versucht, das Sterben als Weg in den Tod, in Phasen einzuteilen. Das seit ei-
nigen Jahrzehnten bekannteste Modell ist das von Elisabeth Kübler-Ross,  das die psychischen Vorgänge im Zu-
sammenhang mit dem nahenden Tod in fünf Sterbephasen zusammenfasst. Sie hat über 200 sterbenden Pati-
ent_innen interviewt und ihr Konzept entwickelte. Kein Phasen-Modell verläuft in der Realität "idealtypisch", 
denn auch jeder Mensch stirbt auf seine eigene individuelle Weise. Dieser Prozess kann sich über Jahre hinweg 
hinziehen oder auch nur innerhalb weniger Minuten geschehen. Es können auch Phasen wegfallen, bzw. mehrere 
Male durchlebt werden. Auch Angehörige als Begleitende durchleben die gleichen Phasen wie Sterbende, die 
sich im Grunde nicht voneinander unterscheiden, aber Anteile vorweggenommener Trauer enthalten können. 
Auch befinden sich Angehörige und Sterbender nicht unbedingt gleichzeitig in derselben Phase. (Problemanzei-
ge!)
Das Grundgefühl in allen Phasen ist Angst durch die Wahrnehmung des unaufhaltsamen Endes und des damit 
einhergehenden Kontrollverlustes (körperlicher und geistiger Fähigkeiten) bei einer grundlegend veränderten 
Situation, in der die betroffene Person kaum Steuerungsmöglichkeiten besitzt. Aber in allen Phasen schwingt die 
Hoffnung mit, es könnte doch noch ein Wunder geschehen. 

 

1. Nicht-wahrhaben-Wollen und Isolierung („Denial“)
2. Phase: Zorn und Ärger („Anger“)
3. Phase: Verhandeln („Bargain“)
4. Phase: Depressive Phase („Depression”)
5. Phase: Akzeptanz („Acceptance“)

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

4 Vgl. KLIMAN, Gilbert: Seelische Katastrophen und Notfälle im Kindsalter. Stuttgart 1973, S. 102f.
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Trauerphasen nach Verena Kast (geb. 1943)
Um sich selbst in der eigenen Trauer oder andere trauernde Menschen besser verstehen zu können, ist es gut, 
Grundsätzliches über die Trauer und ihre Phasen zu kennen: 
Trauerphasen nach Verena Kast
Das folgende Modell der Trauerphasen wurde von der Schweizer Psychologin Verena Kast entwickelt und gilt 
als eine der wichtigsten Grundlagen für das Verständnis der Trauerprozesse. 
1. Trauerphase: Nicht-Wahrhaben-Wollen
2. Trauerphase: Aufbrechende Emotionen
3. Trauerphase: Suchen und Sich-Trennen
4. Trauerphase: Neuer Selbst- und Weltbezug

Trauerphasen: Yorick SPIEGEL (1935-2010); zeitlich knappstes Modell; wird 1:1 auf  Kinder übertragen 
(!; na ja…)
1. Trauerphase: Schockphase oder: Nicht-Wahrhaben-Wollen (-Können)
Die Phase hat eine Dauer von einigen Stunden bis hin zu zwei Tagen. 
2. Trauerphase: Kontrollierte Phase
Die Dauer der Phase liegt bei drei bis sieben Tagen. 
3. Trauerphase: Phase der Regression
Diese Phase dauert vier bis zehn Wochen. 
4. Trauerphase: Phase der Anpassung 
Trauernde lösen sich von Verstorbenen. Ssie akzeptieren den Tod,  behalten die Verstorbenen allerdings in Erin-
nerung. Die Betroffene kehren ins Leben zurück und gewinnen Gefühl für die Realität wieder. 
In dieser Phase kommt es häufig zu Rückschritten. Sie dauert zwischen sechs Monaten und einem Jahr. 

1. Ratgeberbücher/ Praxisanleitungen (auch aus dem Umfeld der Hospizbewegung)
-  Tobias BROCHER: Wie Eltern helfen können. Wenn Kinder trauern,  Reinbek bei Hamburg 1998 (mit Kinder-
zeichnungen!). 
- Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH (Hg): Helft Kinder den Tod verstehen, Düsseldorf 1988 
(bebilderte Broschüre).
- Julie FRITSCH/ Sherokee HSE: Unendlich ist der Schmerz… Eltern trauern um ihr Kind. Mit einem Vorwort 
von Hannah Lothrop, München 1995.
- Uwe HERMANN (hrsg.): Kinder sterben anders. Eine Hilfe für Betroffene, Gütersloh 1999. 
- William C. KROEN: Da sein, wenn Kinder trauern. Hilfen und Ratschläge für Eltern und Erziehende.  Mit ei-
nem Vorwort von J.-Christoph Student, Freiburg/ Basel/ Wien 1998.
- Helga DIE: Mein Kinde ist tot. Trauerarbeit in einer Selbsthilfegruppe. Mit einem Nachwort von Dr. Mechthild 
Voss-Eiser, Hamburg 1988. 
- Elisabeth KÜBLER-ROSS: Kinder und Tod, Stuttgart 1983. [Der Klassiker!]
- Christoph Th. SCHEILKE und Friedrich SCHWEITZER (Hg.): Musst du auch sterben? Kinder begegnen dem 
Tod, in: Kinder brauchen Hoffnung. Religion im Alltag des Kindergartens, No. 3, Münster 20062.
- Johann-Christoph STUDENT: Im Himmel welken keine Blumen. Kinder begegnen dem Tod, Freiburg/ Basel/ 
Wien 2000 (5. neu bearbeitete Auflage). 

2. Bilderbücher
- Eleanor COERR (Text)/ Ed YOUNG (Bild): Sadako, Berlin 1995.5

- Heike ELLERMANN: Der rote Faden, Oldenburg 19942.6

- Amelie FRIED (Text)/ Jacky GLEICH (Bild): Hat Opa einen Anzug an? München 1997.7

- Inger HERMANN/ Carme SOLÉ-VENDRELL: Du wirst immer bei mir sein, Düsseldorf 20075.
- Marit KALDHOL (Text)/ Wenche OYEN (Bild): Abschied von Rune, Hamburg 199912.8
- Hiltraud OBLRICH: Abschied von Tante Sofia. Bilder von Astrid Leson, Lahr 1998.

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

5  Ein elfjähriges Mädchen wird zehn Jahre nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima Opfer der Strahlen-
krankheit. Die gegen den Tod ankämpfende SADAKO verkörpert die Aufforderung, menschliches Leben zu ach-
ten und sich für Frieden zu engagieren; für Kinder ab zehn Jahren.

6 Kinder hören vom Tod eines Neunjährigen… für Kinder ab fünf, sechs Jahre.

7 Bruno steht vor dem Sarg des Großvaters… es geht um innere wie äußere Vorgänge, ihn betreffend. Ab sechs 
Jahren…

8 Sara nimmt Abschied von Rune, der beim Spielen ertrunken ist. Große expressive Aquarellzeichnungen bilden 
die Besonderheit des Buches. (Christliche) Trauerriten und Hoffnung sind einbezogen; ab vier Jahren.
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- Jan-Uwe ROGGE (Text)/ Moni PORT (Bild): Ein Wolkenlied für Omama, Hamburg 1998.9 
- Ulf STARK (Text)/ Anna HÖGLUND (Illustration): Kannst du pfeifen, Johanna, Hamburg 1998.10

- Ulf STARK (Text)/ Anna HÖGLUND (Illustration): Meine Schwester ist ein Engel, Hamburg 1997.11

- Keizaburo TEJIMA: Schwanenwinter, Frankfurt 1996.12

- Max VELTHUIJS: „Was ist das?“ fragt der Frosch, Aarau 199813.
- Friedrich Karl WAECHTER: Der rote Wolf, Zürich 1998.14

3. Spannende Monographien [sehr spannend; umfangreicher]
- Philippe ARIES: Geschichte des Todes, München 1980.
- Philippe ARIES: Geschichte der Kindheit, München 1975.
- Dieter BÜRGIN: Das Kind, die lebensbedrohende Krankheit und der Tod. Bern 1981.
- Gisela KITTEL: Befreit aus dem Rachen des Todes. Tod und Todesüberwindung im Alten und Neuen Testa-
ment, Göttingen 1999. (Biblisch-theologische Schwerpunkte, Bd. 17).
- Jean PIAGET: Das Weltbild des Kindes. Stuttgart 1978.
- Martina PLIETH: Kind und Tod. Zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern, 
Neunkirchen 2001.15

4. Sonstiges
- Bild-Text-Heft: Dr. Marianne BECKER/ Kurt MARTHALER: Dafür seid ihr noch zu klein… Kinder erfahren 
Sterben und Tod, Bingen [Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.V.]16

- Ursula FRÜCHTEL, Astrid OHLA, Kerstin OSTHMER-HAAKE in Verbindung mit Hans Martin BÖCKER: 
Tod und Auferstehung: das Thema im Unterricht der Kirche und der Schule, Göttingen 1996
- Friedrich RÜCKERT (1888-1866): Kindertotenlieder17

Voller Informationen: http://www.kinder-hamburg.de/trauer.htm

Miniaturen: Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter. Kind und Tod. (Hörnig)

9 Nach Omas Tod geht es um – nicht immer gelungene – Abschiedsrituale; ab vier Jahre.

10 Berra findet im Altenheim einen „Ersatzopa“... als dieser stirbt, werden Abschied, Beziehung… thematisiert; 
für acht bis elfjährige Kinder; Erwachsene.

11 Erzählung über ein totgeborenes Kind und die Auswirkungen für das Familiengeschehen, ab sechs Jahren.

12 Nach dem Überwintern auf Hokkaido müssen die Schwäne zu ihrem Sommerquartier im Norden… ein junger 
Schwan ist zu schwach und krank. Abschied, Tod und Erinnerung werden reflektiert; ab fünf Jahre.

13 Der Frosch findet eine tote Amsel… für Kinder ab drei Jahren. Zum Buch gibt es ein Video.

14  WAECHTER schildert mit diesem bei Wölfen aufgezogenen Hund – in Kriegszeiten - die Natürlichkeit des 
Todes… für Kinder ab sechs Jahren; Erwachsene.

15  Diese Habilitationsschrift bietet einen Entwicklungsüberblick zum kindlichen Denken (über den Tod), über 
Trauerreaktionen. Analysiert Bücher… und entwickelt ein Lernen eingedenk des Todes…

16 Sie empfehlen – ohne weitere Angaben -: ab fünf Jahren: Antoinette BECKER (Text) u. Elisabeth NIGGE-
MEYER: Ich will etwas vom Tod wissen; John BURNINGHAM: Mein Opa und ich; Bettina EGGER (Text) und 
Sita JUCKER: Marianne denkt an ihre Großmutter; Mira LOBE: Leb wohl, Fritz Frosch; Regine SCHINDLER: 
Pele und das neue Leben; Susan VERLEY: Leb’ wohl,  kleiner Dachs, Wien 1996. Ab acht Jahre: Achim BRÖ-
GER: Oma und ich; Ute KRÄMER-BUSCH: Birke und der alte Baum; Goos KUIJER: Erzähl mir von Oma; 
Elisabeth KÜBLER-ROSS: Die unsichtbaren Freunde; Astrid LINDGREN: Mio, mein Mio. Ab elf Jahre: Lygia 
BOJUNGE-NUNES: Maria auf dem Seil; Elfie DONELLY: Servus Opa, sagte ich leise; Heidi GLADE-HAS-
SENMÜLLER: Ein Sonntag im September; Peter HÄRTLING: Alter John; Susanne KILIAN: Die Mondmutter; 
Michael KLEMM (Hrsg): Tränen im Regenbogen; Astrid LINDGREN: Die Brüder Löwenherz; Astrid LIND-
GREN: Klingt meine Linde; Els PELGROM: Die wundersame Reise des kleinen Els; Sigrid ZEEVAERT: Max, 
mein Bruder.
Ab dreizehn/ vierzehn Jahre: Wencke BLOMBERG: Kiai!; Else BREEN: Warte nicht auf einen Engel; Monica 
HUGHES: Jäger in der Nacht; Lois LOWRY: Sommer, letztes Jahr.

17 Ergreifende Trauerarbeit eines Vaters um seine beiden Kinder Ernst (1829-1834; s.o. S.  4) und Luise (1830-
1830; s.o. S. 5); vertont 1901-1904 von Gustav MAHLER (1860-1911); anzuhören u.a. bei „You tube“.


