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Vorwort

Wer es mit Kindern gut meint, kommt um die existenziel-
len Probleme von Leben, Sterben und Tod nicht herum. 
In diesem Band werden konkrete Fragen von Kindern 
aufgegriYen und beantwortet. Oft sind die Kinderfragen 
ja auch die Fragen von uns Erwachsenen.

Im Gespräch mit Kindern sind wir auf dem Weg, die 
großen Visionen für unser Leben zu entdecken. Leid und 
Trauer auszugrenzen, ist Kindern gegenüber nicht ange-
bracht. Gemeinsam lernen wir, angesichts der konkreten 
Situationen mit diesen Herausforderungen umzugehen. 

Diesen Band widmen wir Ihnen und den Ihnen anver-
trauten Kindern. Er eignet sich das ganze Jahr über, aber 
auch in Situationen, wenn nahe Angehörige sterben, als 
Orientierungs- und Begleitbuch. 

Tübingen, P$ngsten 2016 

Albert Biesinger, Edeltraud und Ralf Gaus
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1.  
Vom In-die-Welt-Kommen, 

Leben und Sterben

Albert Biesinger
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Was Kinder fragen

Warum kommt man überhaupt auf die Welt, wenn 
man eh wieder sterben muss?

Mama, alle Menschen müssen sterben, aber Papa 
und du und ich bleiben immer hier. Will Gott, dass 
ich sterbe?

Ich will immer brav sein, damit Mama nicht 
 sterben muss!

Warum können wir den Tod nicht verhindern?

Das wissen wir dazu

Wir müssen sterben, weil wir in eine Welt hineingebo-
ren werden, die aus Materie besteht und die sterblich ist. 
P[anzen und Tiere haben ein Ende, und auch wir Men-
schen sind bereits ab dem Zeitpunkt unserer Geburt auf 
den Tod hin programmiert: Jeden Tag sterben in uns 
Zellen ab und neue Zellen bilden sich, die später wiede-
rum absterben.

Wer in dieser stoYgebundenen Welt ins Leben kommt, 
geht diesen Weg. Man kann sich natürlich fragen, ob 
es sich dann lohnt, überhaupt geboren zu werden. Aber 
danach werden wir nicht gefragt. Meine Eltern konnten 
mich nicht fragen, ob ich in diese Welt kommen möchte. 
Sie wurden von ihren Eltern auch nicht gefragt und konn-
ten auch nicht gefragt werden. So bleibt unsere Entste-
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hung immer ein Geheimnis, unverfügbar. Am Anfang 
unseres Lebens sind immer ein Vater und eine Mutter, 
die uns ins Leben rufen. Sie wissen nicht, wer wir als ihre 
Kinder sein werden und wie wir uns entwickeln. Auch für 
sie bleibt unser Leben ein geheimnisvoller Anfang.

Will man dem eigenen Sterben und Tod entgehen, 
dürfte man gar nicht in diese Welt kommen. Ohne Ster-
ben und Tod geht Leben nicht.

Wenn man sich vorstellt, dass wir Menschen für ewig 
hier auf dieser Erde leben und bleiben – undenkbar und 
möglicherweise auch nicht wünschenswert. – Oder doch?

Die Sehnsucht nach Ewigkeit und die Idee, dass mit 
dem Tod nicht alles aus sein kann, die Sehnsucht nach 
einem Leben für immer, ist tief in uns eingeschrieben. 
Viele Kinder fragen, warum man überhaupt auf die Welt 
kommt, wenn man doch sowieso wieder sterben muss. 
Dies ist der Kern der Frage nach Leben und Tod.

Der christliche Glaube gibt uns darauf Antworten:
 ▶ Wir kommen in diese Welt, weil Gott wollte, dass wir 

in diese Welt kommen.
 ▶ Wir kommen auf diese Welt, weil wir von Gott eine Auf-

gabe für unser Leben bekommen haben, die wir Schritt 

für Schritt entdecken können.
 ▶ Wir kommen in diese Welt, weil Gott mit jedem neuen 

Menschen seine Liebesgeschichte mit dem Universum 

und der Menschheit weiterschreibt und gestaltet.
 ▶ Wir kommen auf diese Welt, damit wir als Person, als 

einzigartiger Mensch, Gott ein Gegenüber sind und wir 

uns auf die Beziehung mit ihm einlassen können.
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Deswegen ist es interessant, den Hinübergang aus diesem 
Leben in das Leben nach dem Tod einmal aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten: So sagte mir ein weiser 
alter Mönch auf dem Berg Athos: »Ich werde nicht mehr 
lange auf dieser Erde leben. Meine Schwangerschaft für 
meine Geburt hinein in den Himmel ist bald zu Ende.«

Wenn wir unser jetziges Leben als »Schwangerschaft« 
für unser zukünftiges Leben verstehen, den Tod als Bru-
der und Schwester annehmen, die uns wie Geburtshelfer 
hinüberbegleiten in die ewige Beziehung mit Gott, ge-
winnen Sterben und Tod eine neue Bedeutung.

Kinder – das kann man anhand ihrer Äußerungen gut 
belegen – gehen davon aus, dass andere Menschen zwar 
sterben, Papa und Mama aber nie. Wenn jemand in der 
Familie überhaupt einmal stirbt, dann ist dies vielleicht 
der Opa oder die Oma. Das Kind glaubt, dass es selbst 
nicht stirbt. Diese Vorstellung muss man Kindern nicht 
nehmen; sie lernen ja im Laufe des Lebens dazu und ver-
ändern selbst Schritt für Schritt ihre AuYassung von Ster-
ben und Tod.

Für Kinder ist es wichtig, immer beieinanderbleiben zu 
dürfen. Wenn man ihnen sagt, dass sie den verstorbenen 
Opa im Himmel wiedersehen und ihm begegnen, ist das 
für sie der eigentliche Trost. Kinder haben erstaunliche 
Vorstellungskraft und bleiben mit den verstorbenen An-
gehörigen oft unbeschwerter verbunden als die Erwach-
senen.

Die Antwort auf die Frage, ob Gott will, dass wir ster-
ben, ist von der Wahrnehmung der Realität abhängig. 


