
WORTE FÜR DEN ERNSTFALL -
MIT KINDERN ÜBER STERBEN UND
TOD SPRECHEN

AUSSPRECHEN UND ANSPRECHEN

Das Verständnis, das Kinder von Krankheit, Sterben und Tod haben, ist sehr
individuell. Es ist abhängig davon, wie viel sie schon verstehen können, was
sie selbst schon erlebt haben und natürlich auch davon, was ihnen erklärt
wird. Nutzen Sie gerne die folgenden Anregungen um Ihrem Kind zu
erklären, was es mit dem Sterben auf sich hat und was es bedeutet, tot zu
sein. Passen Sie die Erklärungen bei Bedarf an, nutzen Sie eindeutige Worte
und bauen Sie einen Schritt auf den anderen auf, z.B. so: 

"Wenn eine Verletzung oder eine Krankheit so groß ist, dass auch Zeit und Medizin
nicht mehr helfen können, wird der Körper immer schwächer.

Manchmal dauert das eine Weile, manchmal geht das auch sehr schnell. 
Wenn der Körper so schwach ist, dass er gar nicht mehr funktionieren kann, hört
ganz am Ende das Herz auf zu schlagen. 

Wenn das Herz aufhört zu schlagen, stirbt der Mensch und ist dann tot."

Diese Erklärung mag vielleicht sehr technisch oder nüchtern klingen. Vielen
Kindern hilft jedoch gerade das bei der Einordnung dessen, was gerade
passiert.  Außerdem können Kinder so ganz praktisch Sicherheit erleben,
indem sie das eigene Herz oder das ihrer Großen schlagen spüren.

Gefühle gehören dazu: Sprechen Sie deshalb auch darüber, dass es sehr
traurig sein kann, wenn jemand stirbt. Strahlen Sie wenn möglich dabei
gleichzeitig aus, dass Sie sich auskennen, und erzählen Sie z.B. unbedingt,
wer sich gerade alles um den sterbenden Menschen kümmert oder was
getan wird, so dass er*sie keine Angst oder Schmerzen hat.

Sollten Sie Fragen zu den Erklärungen oder dem richtigen Zeitpunkt haben,
holen Sie sich gerne Unterstützung. Sollte es zunächst darum gehen über
eine schwere Erkrankung zu sprechen, lesen Sie auch das Infoblatt "Worte
für den Ernstfall - mit Kindern über Krankheit sprechen".



Wenn das Herz aufhört zu schlagen und der Mensch stirbt, kann die Seele nicht
mehr im Körper wohnen und trennt sich von ihm - zieht sozusagen aus. Der Körper
wird an einen guten letzten Ort, den Friedhof, gebracht und die Seele bleibt für
immer der Teil, zu dem wir Kontakt halten können, wenn wir das möchten."

Diese Erklärung hilft Kindern dabei, die Verbindung zum geliebten
Menschen auch nach dem Tod aufrecht erhalten zu können. Außerdem ist
sie eine gute Basis, um Dinge wie Trauerfeier und Beerdigung zu erklären
und gemeinsam zu überlegen, wo die Seele von nun an sein wird (im
Himmel, in einem Stern oder einem anderen sicheren, schönen Ort in der
Vorstellung).

Vielen Kindern tut es gut, wenn sie selbst etwas tun können. Oft muss das
gar nichts Großes sein: Überlegen Sie einen guten Wunsch mit dem Kind
oder nehmen Sie ein "Hab Dich lieb" oder "Denk an Dich" und schicken Sie
es mit einem Luftkuss in Richtung des sterbenden Menschen. Vielleicht
zünden Sie auch abends gemeinsam eine Kerze an.

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung
wünschen, holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder
unser Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, was Ihnen Sorgen
macht, welche Erklärungsschritte gerade anstehen und wie Sie diese gehen
können. Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr.

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

AKTIV WERDEN, INFORMIEREN ODER
HILFE HOLEN

Das Erschreckendste am Tod ist für viele Kinder das Gefühl, die Verbindung
zu einem geliebten Menschen zu verlieren. Erklären Sie daher, was mit dem
Tod endet und was nicht:

"Der eine Teil des Menschen ist der Körper, er ist so etwas wie ein Haus. Der andere
Teil des Menschen wohnt in dem Körper so lange das Herz schlägt. Er ist hell und
klar wie Licht und viele Menschen nennen ihn Seele.

KÖRPER & SEELE


