
Wenn ein naher Mensch im
Sterben liegt

Finden Sie Ihre Balance zwischen Einbezug („Ich werde Dir alles sagen, was wichtig ist, wir sind ein
Team“) und einer möglichen Überbelastung („Das ist ein sehr schwieriges Thema, mit dem wir da
umgehen müssen. Ich merke, wie anstrengend es für Dich ist, davon zu hören. Sag mir, wenn Du
eine Pause brauchst und stell alle Fragen, für die Du eine Antwort suchst“).

Versichern Sie Ihrem Kind dass der erkrankte Mensch weiß, wie wichtig er für das Kind ist und
auch, wie wichtig das Kind für ihn ist. 
Ermöglichen Sie, dass offene Dinge, wie zum Beispiel ein: „Es tut mir leid“, oder ein „Ich habe Dich
lieb“ noch mitgeteilt und starke Sehnsucht gestillt werden können. Dazu kann das Kind z.B.
Seifenblasennachrichten auf den Weg schicken. Das kostet nicht viel und eröffnet ganz
unkompliziert die Möglichkeit zu jeder Zeit aktiv zu werden und in Kontakt zu treten. Die
Seifenblasen werden beim Pusten mit dem, was das Kind mitteilen möchte, "aufgeladen" und, zum
Beispiel aus dem Fenster, auf die Reise geschickt. In den Moment, in dem sie zerspringen, ist die
Botschaft übermittelt. So findet die magische Seifenblasennachricht ganz von allein ihren Weg
zum geliebten Menschen. 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass Liebe eine Verbindung zwischen Menschen ist, die auch in
dieser Zeit und sogar noch nach dem Sterben weiter besteht. Schlagen Sie vor, dass Ihr Kind sich
selbst eine große Umarmung gibt, indem es die Arme um sich legt. Fragen Sie, ob es die
Verbindung spüren kann. Diese liebevollen Selbstumarmungen können schon in der Zeit des
Sterbens, aber auch in der späteren Zeit des Vermissens, einen Ankerpunkt gegen schmerzhafte
Sehnsucht bieten, gleichzeitig wirken sie selbstberuhigend. 

Erzählen Sie Ihrem Kind, wer sich gerade um den sterbenden Menschen kümmert. Erklären Sie,
dass sich diese Personen sehr gut damit auskennen und alles tun, damit er sich bei seinem letzten
Lebensschritt sicher und gut versorgt fühlt. 

Wie Sie im Falle des Sterbens unterstützen können
Sich damit auseinanderzusetzen, dass ein naher Mensch sterben wird, ist nicht einfach. Kinder, Jugendliche
aber auch Erwachsene gehen vielleicht ganz unterschiedlich damit um. Häufig treten Sorgen, Ängste oder
Schmerz bei Gedanken daran auf, wie sehr der betreffende Mensch fehlen wird oder wie ein Leben nach dem
Abschied überhaupt gelingen soll. Auch Gedanken daran, wie das Sterben selbst für den nahen Menschen sein
wird, können eine große Rolle spielen. Verstärkt werden diese Gefühle unter Umständen, wenn Sie und Ihr
Kind nicht direkt bei der sterbenden Person sein können. All diese großen Themen und Gefühle können
sowohl zu vermehrter Beschäftigung und Fragen, als auch dazu führen, dass dem Thema eher ausgewichen
wird.

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, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

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

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


