
Kinder & Trauer (‚Abschied nehmen lernen‘)

Eine Geschichte: Unter der Glashaube

Es war einmal eine Pflanze. Ihr G�rtner meinte es besonders gut mit ihr. Er schaute die 
kleine Pflanze an und beschloss, dass sie Schutz vor Wind und rauem Wetter brauche. So 
stellte er sie unter eine Glashaube.

Die Zeit verging. Die kleine Pflanze  wuchs immer gr��er. Eines Tages war sie so gro�, dass 
sie gegen die Decke ihrer Glashaube stie�. „Jetzt bist du gro� genug“, sagte der G�rtner, 
„jetzt nehme ich die Glashaube weg, damit du weiter wachsen kannst.“

Am n�chsten Tag erhob sich ein gro�er Sturm. Er fegte �ber das Land und brachte Regen 
mit sich. Als das Gewitter fortgezogen war, sch�ttelten alle Pflanzen in den G�rten die N�sse 
von sich ab und richteten sich wieder der Sonne entgegen. Nur die Pflanze, die bisher unter 
der Glashaube stand, lag am Boden. Sie hatte noch nie einen Windhauch versp�rt. Sie hatte 
nicht gewusst, dass es solche St�rme gibt. Deshalb wusste sie auch nicht, wie sie sich 
einrichten sollte, um so einem gro�en Sturm standzuhalten. Fast h�tte sie den Sturm nicht 
�berlebt. Aber es war gerade noch gut gegangen. M�hsam und unter Schmerzen gelang es 
ihr, sich in den n�chsten Wochen wieder aufzurichten. Langsam gew�hnte sie sich daran, 
dass ein kleiner Windhauch sch�n sein kann. (Aus Reitmayer/Stubenhofer, Bist du jetzt f�r 
immer weg?)

Diese Geschichte zeigt uns, dass Kinder auf die wichtigen Themen des Lebens behutsam 
vorbereitet werden sollten, damit sie diese bestehen k�nnen. Deshalb ist es hilfreich, nicht 
erst bei aktuellen Todesf�llen, wenn sozusagen der Sturm w�tet, �ber das Thema Tod zu 
sprechen, sondern dies schon in „guten Zeiten“ zu tun. Dann sind Betroffenheit und Angst 
kleiner und leichter zu bew�ltigen. 

Abschied-Nehmen ist eine F�higkeit, die im Kleinen gelernt werden muss. Das erleichtert es, 
auch mit endg�ltigen Abschieden positiv umzugehen.

Mit Abschied nehmen verbinden wir meist, etwas zu verlieren. Doch Abschied beinhaltet 
auch Neubeginn und Gewinn. Der Abschied von zu Hause er�ffnet f�r das Kind die 
M�glichkeit, Neues zu erleben im Kindergarten und in der Schule.

Besonders von Kindern versuchen viele Erwachsene gerne, alles zu verbergen, was mit Tod 
und Sterben zu tun hat. Wir wollen den Kindern die Sicherheit nicht nehmen und haben 
Angst davor, sie mit der Endg�ltigkeit des Todes und mit unseren negativen Gef�hlen zu 
konfrontieren. Wir wollen sie vor Leid bewahren und m�glichst lang im Zustand gl�cklichen 
Unwissens belassen.

Aber k�nnen wir das wirklich? Tun wir den Kindern damit etwas Gutes? Tatsache ist, dass 
Kinder in weitaus gr��erem Ma� mit Mitleid, Tod und Sterben konfrontiert sind, als wir 
glauben und zugeben wollen. (Bilder in Zeitschriften, Zeitungen; Radio, TVs,…)

Klar ist, dass sie bei einem Todesfall in ihrem Umfeld besondere Aufmerksamkeit brauchen. 
Sie sind in besonderer Weise �berfordert und hilflos. Ihre Bew�ltigungsstrategien sind oft 
nicht so ausgepr�gt wie bei Erwachsenen.



Kindliche Trauer unterscheidet sich von Erwachsener Trauer darin, dass Kinder 
diskontinuierlich trauern. Erwachsene trauern viele Stunden am Tag. Bei Kindern ist dies 
sprunghaft. Vor dem Grab des Vaters weinen sie bitterlich. Pl�tzlich sehen sie eine Katze 
und schon spielen sie mit ihr…

Erwachsene missverstehen diese Art der Trauer oft in zweifacher Weise: entweder sie 
verharmlosen die kindliche Trauer („Er spielt ja schon wieder, also geht es ihm gut“) oder sie 
versuchen, Kindern ihre Form der Trauer aufzuzwingen. („Mein Kind sitzt den ganzen Tag 
vor dem TV und mag mit mir nicht �ber den Tod seiner Mutter sprechen, das ist nicht 
normal“.) )

�ngstlichkeit, ungewollte, sich aufdr�ngende Erinnerungen, Schlafst�rungen, Traurigkeit und 
Sehnsucht, Wut und ausagierendes Verhalten, Schuldgef�hle, Selbstvorw�rfe und Scham, 
schulische Problem und k�rperlich Beschwerden - alle diese Reaktionen sind Teil des 
normalen Trauerprozesses und bed�rfen normalerweise keiner besonderen Behandlung. 
Dennoch braucht jedes Kind Hilfe bei der Trauerarbeit. (Vermehrte Zuwendung der 
Bezugspersonen, Offenheit im Umgang mit dem Ereignis, Hilfestellungen bei Abschied und 
Erinnerung, Respektieren der kindlichen Abwehr und der rasche Wiederaufbau von 
Alltagsroutinen sind die wesentlichsten Unterst�tzungsma�nahmen f�r das Kind)

Wie kann das Thema mit Kindern unabh�ngig von einem Trauerfall angesprochen werden?

- Vergehen und Neuwerden in der Natur wahrnehmen und ins Gespr�ch bringen.

- Es gibt viele M�rchen, die vom Loslassen,… erz�hlen. 

- Biblische Abschiedsgeschichten gibt es sehr viele. Sie zeigen uns, dass der 
Abschied zum Leben geh�rt, weil der Mensch unterwegs ist. Sie zeigen, dass 
Gott alle Lebenswege mitgeht. Sie helfen Kindern, die  Hoffnung auszubilden. 
Kinder erfahren dabei, Gott k�mmert sich um uns. Von Abraham �ber Josef im AT 
bis zu Maria und Maria aus Magdala begegnen uns Abschiede. Im Abschied Jesu 
von seinen J�ngern spricht die Bibel wieder in Bildern: Die Geschichte von der 
Himmelfahrt erz�hlt, wie eine Wolke Jesus aufnahm und ihn ihren Blicken entzog. 
Jesus ging fort zu seinem Vater und blieb dennoch in ihren Herzen. 

- Lernen durch Fernsehen ?

Bitte achten wir auf unsere Kinder und sch�tzen wir sie vor unn�tigen Schreckensbildern 
aus den Medien. (TV,…). Die Eindr�cke k�nnen nicht verarbeitet werden und legen sich 
wie Schatten in die Seelen unserer Kinder. Sie erzeugen �ngste. 


