
Kigo to go        November                                                        

     Müssen alle Menschen sterben? 

 
Alles hat seine Zeit 

In der Bibel steht: „Alles hat seine Zeit.“ Das bedeutet, dass nichts ewig dauert. Es 

gibt eine Zeit, in der wir glücklich sind und lachen, und eine Zeit, in der wir traurig 

sind. Es gibt eine Zeit zum Spielen und eine Zeit zum Arbeiten. 

Es bedeutet auch, dass nichts auf dieser Erde für immer lebt. Es gibt Fliegen, die nur 

einen Tag leben, und Schildkröten, die 150 Jahre alt werden, aber alle werden einmal 

sterben. Auch wir Menschen. 

 

 
Niemand lebt ewig auf dieser Erde 

Alles hat seine Zeit – das bedeutet auch, dass nicht jeder Mensch gleich lebt. 

In Europa werden die meisten Menschen zwischen 75 und 90 Jahre alt. 

Es gibt aber auch junge Menschen, die schon als Baby oder Jugendlicher sterben. 

Wir wissen nicht, wann wir sterben und wie wir sterben. Manche Menschen sterben 

durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Es gibt Menschen, die plötzlich sterben, 

und Menschen, die vorher lange krank sind. 

 

Der Schritt durch das Tor 

Der Tod ist ein großes Geheimnis. 

Der Sterbende durchschreitet das Tor zu einer neuen Welt und wir wissen nicht, was 

uns dahinter erwartet. Wir wissen nur, dass der Körper mit dem Tod aufhört zu 

funktionieren. Der Mensch atmet nicht mehr, sein Herz bleibt stehen. Manche 

Menschen fürchten sich davor, andere freuen sich darauf, z.B. weil sie schwer krank 

sind und sich wünschen, von ihren Schmerzen erlöst zu sein. 

 

 

Die Bestattung ist ein Abschied 

Wenn ein Mensch gestorben ist, wird er bestattet. Da gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Der Leichnam kann auf dem Friedhof begraben werden oder er wird 

verbrannt. Die Asche kommt in eine Urne, die auch auf dem Friedhof begraben wird. 

Zu einer Bestattung kommen die Familie, die Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen. 

Alle wollen sich verabschieden. Sie tragen dunkle Kleidung, die zeigt, dass sie traurig 

sind. Wenn man traurig ist, tut es gut zu spüren, dass man nicht alleine ist. 

 



 

Trauer braucht Zeit 

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, macht das sehr traurig. Trauer tut weh, 

aber nicht unbedingt im Körper, sondern im Herzen. Der Schmerz hört meistens 

irgendwann auf, aber es braucht Zeit. Manchmal hilft es, mit anderen zu reden, 

manchmal möchte man nur allein sein. Jeder hat seine eigene Art zu trauern. 

Irgendwann kann man wieder lachen und sich freuen. 

 

Diesseits und Jenseits 

Der Körper eines Menschen stirbt, aber gibt es nicht etwas, was seinen Körper 

überlebt, was nicht sterben kann? Die Menschen suchen nach Jahrtausenden nach 

einer Antwort auf diese Frage. Die Religionen der Welt sind sich einig, dass der Tod 

das Leben nicht beendet, sondern nur verändert. Dabei unterscheiden sie zwischen 

dem „Diesseits!“ und dem „Jenseits“. Im Diesseits findet unser jetziges Leben statt; 

im Jenseits lebt man nach dem Tod weiter. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen 

davon, wie es im Jenseits aussieht und was dort geschieht. 

 

 

 

Der Himmel ist die Ewigkeit 

Wir Christen glauben daran, dass jeder Mensch von Gott kommt und nach seinem 

Tod zu ihm zurückkehrt. Dieses „Bei-Gott-Sein“ nennen wir Himmel. Niemand weiß, 

wie es dort wirklich aussieht, aber wir vertrauen darauf, dass Gott die Verstorbenen 

empfängt. Wir glauben an dieses ewige Leben, weil Gott Jesus Christus von den Toten 

auferweckt hat. Daran erinnern wir Christen uns an Ostern und jeden Sonntag. Gott 

liebt die Menschen, darum brauchen wir vor dem Tod keine Angst zu haben. 

 

 

 

Wir bleiben mit dem Verstorbenen verbunden 

Wenn wir einen Menschen geliebt haben, bleiben wir mit ihm über den Tod hinaus 

verbunden. Wir können uns an ihn erinnern, an ihn denken und von ihm träumen. Es 

kann gut tun, Fotos anzusehen, eine Kerze anzuzünden oder für ihn zu beten. 

An manchen Tagen denken wir besonders an den Verstorbenen, z.B. an seinem 

Geburtstag oder Todestag.  
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Liebe Kinder, 

im November denken viele Menschen ganz besonders an ihre Verstorbenen und 

besuchen die Gräber auf den Friedhöfen.  

Vielleicht ist bei euch in der Familie und im Freundeskreis auch schon jemand 

gestorben. 

Wir laden euch ein mit eurer Familie einen Friedhof zu besuchen. 

Es wäre schön, wenn ihr eine Kerze mitnehmen würdet. 

Schaut euch die verschiedenen Gräber an.  

 Was gibt es da zu entdecken?  

 Welche Gräber gibt es?  

 Wie sehen sie aus und was steht da alles drauf? 

 Wie sehen die Grabsteine aus?  

 Erkennst du die verschiedenen Symbole?  

 Was bedeuten die Zahlen? 

 Wie sind die Gräber bepflanzt?  

 

Vieles gibt es zu erkunden….  

 

Sucht euch ein Grab, auf dem ihr die Kerze entzünden könnt.  

Es kann ein Grab von jemanden sein, den ihr kennt.  

Wenn ihr niemanden kennt, der dort begraben ist, dann stellt euer Licht auf ein 

Kindergrab oder ein Grab, das euch besonders anspricht.  

Ihr könnt dieses Gebet dazu sprechen: 

Guter Gott,  

du vergisst keinen einzigen Menschen. 

Du willst bist immer bei uns sein. 

Du schenkst uns Licht und Wärme. 

Heute bitten wir dich  

Sieh auf die Verstorbenen und schenke ihnen 

dein Licht und deinen Frieden. 

Amen 



Liebe Eltern,  

 

Tod und Trauer beschäftigen schon kleine 

Kinder. 

Etwa wenn ein Großelternteil stirbt … 

Wenn Kinder trauern brauchen sie eine 

liebevolle und einfühlsame Begleitung. 

Das ist für die Eltern oft schwer, da sie selber unter dem Verlust des Angehörigen leiden. 

Nicht selten sind sie unsicher, wie sie sich angesichts des Todes den Kindern gegenüber 

verhalten sollen. 

Der Arbeitskreis Trauer hat aus diesem Grunde eine Trauerbox zusammengestellt, 

gefüllt mit vielen Büchern und Materialien, die den Zugang zu diesen schweren Themen 

erleichtern. 

Die Bücher sind für verschiedene Altersstufen geeignet und laden zum Selberlesen oder 

Vorlesen ein. 

Einige Materialien und Vorschläge sollen die Phantasie der Kinder anregen, wie sie sich 

kreativ von dem Verstorbenen verabschieden können. 

Die Box soll Ihnen Unterstützung sein und kann im Pfarrbüro Maikammer ausgeliehen 

werden. 

Wenn Sie Fragen und Anregungen haben oder Hilfe brauchen, bitte bei Claudia Fischer 

(Claudia.Fischer@bistum-speyer.de oder 0151 148 79 581) melden. 
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