
Mit Kindern über den Tod sprechen
Auszug aus: Durch das Jahr – durch das Leben. Hausbuch der christlichen Familie. Kösel.

1. Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, über die kleineren Verluste in ihrem Leben zu 
trauern.

Ermögliche ihnen z. B über den Verlust eines Tieres zu trauern. Dann werden sie eines Tages auch 
besser in der Lage sein, mit dem größeren, sie stärker berührenden Verlust eines Menschen 
umzugehen.

2. Kinder müssen lernen, die Endgültigkeit des Todes zu begreifen

Benutze keine missverständlichen Umschreibungen des Todes, wie: »Sie ist  von uns gegangen« 
oder »Er ist eingeschlafen«. Weil Kinder noch Schwierigkeiten mit dem abstrakten Denken haben, 
können sie solche Aussagen leicht wörtlich nehmen. – Wenn Du an ein Leben nach dem Tode 
glaubst und dies Deinen Kindern vermitteln möchtest, ist es doch noch wichtig zu betonen, dass sie 
den verstorbenen Menschen oder das verstorbene Tier auf Erden nicht wiedersehen werden.

3. Kinder müssen die Möglichkeit haben, sich von Verstorbenen zu verabschieden 

Erlaube ihnen einen Toten noch einmal zu sehen und/oder an der Beerdigung teilzunehmen (wenn 
auch vielleicht nur für wenige Minuten). Kein Kind ist für die Teilnahme an solchen Ritualen zu 
jung!

4. Kinder müssen genügend Gelegenheit bekommen, ihre Gefühle über einen Verlust 
durchzuarbeiten

Hilf ihnen dabei, ihre Eindrücke und Gefühle angesichts des Todes zu verarbeiten:
Ermuntere sie, hierüber zu sprechen, es im Spiel auszudrücken, Bücher darüber zu lesen oder auch 
künstlerische Ausdrucksformen zu wählen (z. B. zu malen, Gedichte zu schreiben u. ä.) 

5. Kinder müssen ermuntert werden, ihre Gefühle zu zeigen

Zensiere ihre Gefühle nicht! Erlaube ihnen, zu weinen, wütend zu sein oder auch zu lachen Zeige 
Anteilnahme für ihre Gefühle; sage zum Beispiel »Ich sehe, Du bist traurig. Du vermisst 
Großmutter. Möchtest du mit mir darüber sprechen?«

6. Kinder brauchen das sichere Gefühl, dass ihre Fragen ehrlich beantwortet werden

Gib ihnen die Gewissheit, dass Du ihren Fragen nicht ausweichst und dass Du ihnen  verständliche 
Antworten gehen wirst. Lass den Anstoß zu solchen Fragen vom Kind ausgehen und beantworte nur 
solche Fragen, die das Kind auch wirklich gestellt hat.


