
Paul  sitzt im Stuhlkreis. Jeder darf
vom Wochenende erzählen. Paul er-
zählt, dass sein Meerschweinchen
gestorben ist.

Vanessa  steht vor dem Urnengrab
und schaut entsetzt in das dunkle
Loch. Sie fragt ihre Mutter, ob sie,
die Mutter nun auch bald sterben
muss. Im Religionsunterricht
haben die Kinder auch über
den Tod von Opa gespro-
chen. Da nimmt Vanessas
Mutter ihre Tochter für die
Einheit Tod und Auferste-
hung aus dem Religions-
unterricht heraus, weil ihr
das alles zu viel wird. 

Mara  findet es nicht gut,
dass die Oma gestorben ist,
weil sie doch immer bei ihr
zu Mittag gegessen hat und
die Oma immer so gute Kar-
toffelpuffer gemacht hat.

Kai bekommt mit, wie ein
Kind aus der Nachbarschaft
an Krebs erkrankt und fragt
sich, ob auch Kinder sterben
können – sogar er selbst
vielleicht.

All diese Fragen und The-
men werden Sie, die Sie
unterrichten, so oder so
ähnlich auch schon von Kin-
dern gehört haben. Kinder
sind in der Regel an dem
Thema Tod sehr interessiert
auch wenn sie noch keinen
Trauerfall persönlich erlebt
haben.

Fragerichtungen der Kinder zum
Thema »Tod und Auferstehung«

Kinder haben ein Interesse an
dem Thema Tod. Wenn sie fragen,
dann mit unterschiedlichen Motiven.
Die verschiedenen Fragerichtungen
können natürlich nie unabhängig
von einander bearbeitet werden, ih-
re Struktur soll aber helfen, die per-
sönliche Auseinandersetzung mit
dem Thema zu klären.

Paul zum Beispiel, der im Stuhl-
kreis von dem Tod seines Meer-
schweinchens berichtet, hat Ge-
sprächsbedarf, er sucht Trost im
Kreis der Gemeinschaft und hofft auf
einfühlsame Worte, ohne aber Lö-
sungsvorschläge zu erwarten.

Vanessa gehen mehrere Fragen
durch den Kopf: »Da soll der Opa

nun drin sein, in diesem komischen
Gefäß, das sie Urne nennen?« 

Die Frage nach den Sachzusam-
menhängen mischt sich mit Fragen
nach der Zukunft. »Hast du nicht ge-
sagt, er ist nun bei Gott? Nun ist er
aber doch hier in dieser Urne. Und
wie ist das mit dir, Mama, kann es

nicht persönlich betroffen und damit
offener für Anfragen.

Mara stellt eigentlich die Frage
nach dem Sinn des Lebens. »Warum
muss die Oma sterben, wenn sie
doch so gut zu mir war?« Kai wiede-
rum wird an der schweren, lebens-
bedrohlichen Krebserkrankung des

Nachbarkindes deutlich,
dass auch Kinder sterben
können und er setzt sich mit
seiner eigenen Identität, sei-
ner eigenen Sterblichkeit
auseinander. 

Die Fragen der Kinder be-
treffen natürlich auch unsere
eigene Existenz als Erwach-
sene und könnten in ande-
ren Worten natürlich auch
von uns Erwachsenen ge-
stellt werden.

sein, dass Du auch mal stirbst?«
Vanessa bringst nun noch eine dritte
Fragerichtung ins das Gespräch mit
ein. Es ist die Fragerichtung nach ei-
ner schützenden Beziehung – oder
um mit Vanessa zu sprechen, »Was
wird aus mir, wenn ihr alle tot seid?«

Die Mutter möchte ihre Tochter
nicht zu sehr belasten und befreit
sie beim Thema »Tod und Auferste-
hung« vom Religionsunterricht, weil
sie ihrer Tochter das Thema nicht
auch noch in der Schule zumuten
möchte. Dadurch nimmt sie Vanessa
die Möglichkeit, Antworten oder
Denkanstöße von einer unbeteilig-
ten Person zu erhalten, denn die
Mutter befindet sich ja selbst im
Trauerprozess um ihren verstorbe-
nen Vater, die Lehrerin ist jedoch

Unterrichtsgang zu einem 
Friedhof in der näheren  
Umgebung

Wenn Sie nun eine Unter-
richtseinheit zu dem Thema
»Tod und Auferstehung« pla-
nen, dann ist es nach meiner
Erfahrung empfehlenswert,
sich bei diesem doch sehr
sensiblen Thema von der
Sachebene zur Identitäts-
ebene vorzuarbeiten. Die
Unterrichtseinheit sollte
außerdem einen festen Rah-
men haben, mit einem viel-
leicht immer wiederkehren-
den Einstiegslied, z.B. Evan-
gelisches Gesangbuch Nr. 98

»Korn, das in die Erde . . .« und mit
einen persönlichen Austausch in der
Schlussrunde.

Bausteine für weitere
Unterrichtseinheiten zum Thema
»Tod und Auferstehung« 

Der Einstieg:  
Märchen – Bilder – Bibel
Es gibt viele Möglichkeiten mit

dem Thema zu beginnen, wobei na-
türlich das Alter der Kinder beachtet
werden muss. Folge ich nun meinem
Vorschlag: Von der »Distanz zu der
Nähe« dann könnte ein Einstieg
über ein Märchen, ein Geschichte,
ein Bild oder eine biblische Ge-
schichte gewählt werden. 

Märchen setzen sich einerseits
mit den Themen Loslassen, Ab-

Kinder fragen nach dem Tod
Bausteine für eine Unterrichtseinheit in der Grundschule zum Thema »Tod und Auferstehung«

von Elke Stern-Tischleder
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schied, Schmerz und Tod auseinan-
der, andererseits bieten sie aber
auch Hoffnung und Lebenshilfe an.
Ein Märchen, das sich ganz deutlich
mit dem Tod und der Auferstehung
auseinandersetzt ist das Märchen
von dem eigensüchtigen Riesen.
Die Frage nach der Zukunft, aber
auch die Frage nach der eigenen
Identität wirft die Geschichte »Ab-
schied von Rune« auf. Hier stirbt ein
Kind. Es handelt sich um eine sehr
einfühlsam erzählte Bilderbuch-
geschichte, die auch als Diaserie
erhältlich ist. Sie bereitet gut auf
einen Friedhofbesuch vor. Sie the-
matisiert aber keine christliche Deu-
tung von Tod und Auferstehung.
Auf diese Weise können sich auch
nicht religiös sozialisierte Kinder
dem Thema nähern. 

Als Bilder zum Thema »Tod und
Auferstehung« eignen sich der
Baum, mit dem Wechsel der Jahres-
zeiten, oder die Raupe, die sich zum
Schmetterling verpuppt, die Mu-
schel, die ihre Schale auf der Erde
lässt, der Samen, der in die Erde
kommt und stirbt.  

Die klassische biblische Geschich-
te ist natürlich die Passions- und

Ostergeschichte, aber auch
Heilungsgeschichten eignen sich,
sowie die Schöpfungsgeschichte,
die mit der Vertreibung aus dem Pa-
radies endet und damit das Endlich-
sein der Menschen am Beispiel von
Kain und Abel deutlich darstellt. Für
ältere Kinder ist das Gleichnis vom
Sauerteig (Mt 13,33) oder die Berg-
predigt geeignet. Schön ist es, wenn
ein Element aus dem Einstieg so
aufbereitet wird, dass es als gestal-
tete Mitte im Laufe der Unterricht-
seinheit immer ergänzt werden
kann.

Als Beispiel möchte ich den  Baum
nennen, der in vier Felder geteilt,
Frühling, Sommer, Herbst und Win-
ter, mit seinen Übertragungen auf
das menschliche Leben in Bildern
und Texten thematisch immer wie-
der ergänzt werden kann.

Der Unterrichtsgang zum Friedhof 

Nach dieser Einstiegsphase könn-
te der Unterrichtsgang zum Friedhof
erfolgen, der in der anschließenden
Stunde noch einmal gut über die
Auswertung des Fragebogens nach-
besprochen werden sollte. (Siehe
zusätzliches Material im Internet un-

ter »rpi-virtuell«). An den als Mitte
gestalteten Baum könnten – im Feld
für den Winter – z.B. Bilder vom
Friedhof angelegt werden. Dieser
Unterrichtsgang eröffnet Fragen auf
der Sachebene. 

Die persönliche Geschichte
mit dem Tod

Inzwischen werden schon viele
Fragen bei den Kindern aufgetaucht
sein und Sie werden schon viele Ge-
schichten gehört haben, vom Tod
des Lieblingstieres bis hin zum Tod
der Großeltern, oder sogar Eltern,
Geschwister. Es hat sicher auch da-
mit zu tun, wie weit sich die Kinder
geöffnet haben, ob Sie einen anony-
men Friedhof besucht haben, mit
dem die Kinder nichts persönlich
verbinden oder ob sie Familiengrä-
ber der Kinder besucht haben. Nun
gilt es im nächsten Schritt, die per-
sönliche Beziehung der Kinder zu ei-
nem Verstorbenen/einer Verstorbe-
nen zu thematisieren. Je nach Alter-
gruppe kann diese persönliche
Phase  sehr unterschiedlich gestal-
tet sein. In einem einfühlsamen Ge-
spräch kann individuell oder im
Stuhlkreis geklärt werden, wie das

»Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung
ist der Auferstehungsglaube keineswegs das ent-
scheidende Charakteristikum des christlichen Glau-
bens. Bereits die Pharisäer – um nur an den jüdischen
Hintergrund zu erinnern – haben bekanntlich mit der
Auferstehung der Toten gerechnet. [. . . ] Wenn unab-
hängig von der Auferstehung Jesu mit einer Totenauf-
erstehung gerechnet werden konnte, dann muss die
Pointe der Botschaft von seiner Auferweckung und ih-
rer Bedeutung für die Glaubenden an einer anderen
Stelle liegen. In der Auferstehungshoffnung der Chri-
sten geht es nicht in erster Linie um postmortale Exi-
stenz, sondern um die Beziehung zu dem lebendigen
Herrn, von der allerdings als selbstverständlich galt,
dass sie über die Todesgrenze hinausreichen werde.
Die große, kategoriale Differenz lag nun nicht mehr
zwischen Leben und Tod, sondern zwischen vorhande-
ner und fehlender Christusbeziehung. [. ..]  (Röm 18.8).
Christen interessieren sich nicht in erster Linie für ein
postmortales Geschick, sondern sie gehen davon aus,
dass sie in Christus nichts scheiden kann von der Lie-
be Gottes (Röm 18,38) [. . . ] Es geht also von vornher-
ein nicht um ein einfaches »Weiterleben« nach dem
Tod, sondern um eine qualifizierte, nämlich durch die
Nähe des Herrn und die Beseitigung der von ihm tren-
nenden Sünde qualifizierte »postmortale Existenz«.
Die Osterlieder und -liturgien der Christenheit, so
sehr sie die Auferstehung Jesu preisen, bringen fast
immer zum Ausdruck, dass nun nicht nur der leibhafte
Tod, sondern zugleich  mit dem Tod auch die Sünde
endgültig überwunden ist. Der Vorgang der Auferste-
hung, der zu dieser durch nichts zu überbietenden Ge-

meinschaft mit dem Herrn führt wird in Bildern ge-
dacht und angesprochen – oftmals in Bildern der Ver-
wandlung. Der erhöhte Herr wird »unseren nichtigen
Leib verwandeln« dass er »gleich werde einem ver-
herrlichten Leibe« (Phil 3.21). Am Bild vom Samen
(1.Kor. 15,35-49) oder am Vorgang des Sich-Kleidens
oder Bekleidet-Werdens (1.Kor.5,2-4) könnte man sich
das klar machen. [. . . ]  Dass die Pointe der christlichen
Auferstehungshoffnung eine christologische und da-
mit eine soteriologische ist zeigt sich daran, dass die
Auferstehung im Neuen Testament fast ausschließlich
als die definitive Errettung aus der Welt der Sünde
und des Todes – und nicht als »quasi-neutrale Vorbe-
dingung für das Gericht (mit doppeltem Ausgang)« –
aufgefasst wird. Eine gewisse Ausnahme bildet die
Rede von einer Auferstehung zum Gericht (Joh 5,29),
die zu der Vorstellung einer allgemeinen Totenaufer-
stehung vor dem jüngsten Gericht geführt hat, wie sie
z.b. an den Portalen mittelalterlicher Dome dargestellt
wird. Diese Inkongruenz der biblischen Aussagen löst
Schwierigkeiten für den Aufbau einer Eschatologie
aus: Ist das Gericht im Blick auf die individuelle oder
universale Hoffnung über den Tod hinaus zu beden-
ken?  Die christologische Pointe der christlichen Auf-
erstehungshoffnung  zeigt sich schließlich an der Er-
wartung der Wiederkunft Christi und des gerade mit
ihr verbundenen Gerichts.«     Hans Martin Barth, 2001

– Dogmatik, Gütersloh, S. 737 f.
– Eschatologie: Die Lehre von den letzten Dingen. Das Reich

Gottes hat mit der Menschwerdung Jesu Christi  schon jetzt
begonnen, ist aber noch nicht vollendet.

– Soteriologie: Lehre vom Erlösungswerk Jesu Christi.

Infoteil: Ewiges Leben als unüberbietbare Gottesbeziehung
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Kind die Erinnerung an den Verstor-
benen oder die Verstorbene aufgrei-
fen will. Das kann sein in Form einer
selbst geschriebenen und bebilder-
ten Geschichte, durch die Gestal-
tung einer Trauerkarte, oder durch
die Gestaltung einer Grabkerze für
den Friedhof oder einer anderen Ker-
ze für zu Hause. Diese Doppelstun-
de beschäftigt sich somit mit der
Frage nach der Zukunft und mit der
Frage nach einer schützenden Bezie-
hung zu Gott und den Menschen.

Tot – und was dann? Mut zur Ausarbeitung dieser Unter-
richtseinheit machen. Die Kinder er-
halten über die Auseinandersetzung
mit Tod und Leben einen Erfahrungs-
hintergrund, der ihnen im Leben und
zum Leben verhilft.

Elke Stern-Tischleder, Gemeindepfarrerin
in Oestrich-Winkel sowie Pfarrerin für
Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat
Bad Schwalbach/RegionRheingau. 

* Namen der Kinder von der Redaktion ge-
ändert 

__________________

Im Folgenden orientiere ich mich an dem
Artikel von Peter Siebel, Wonach fragen
Kinder, wenn sie nach Sterben und Tod fra-
gen… Aus: »Tod – Trauer – Trennung«, Ver-
öffentlichung Nr. XXVI des Fachbereichs SU
am PTI, Bonn / Bad Godesberg, S. 17 - 21.

M. Franz, Tabuthema Trauerarbeit. Erzie-
herinnen begleiten Kinder bei Abschied,
Verlust und Tod, München  2002.  In die-
sem empfehlenswerten Buch finden Sie u.
a. neben einer Analyse zur Bedeutung von
Märchen auch entwicklungspsychologische
Zugänge zum Thema Tod bis hin zu Ideen
für Projektarbeit. Bitte beachten Sie auch
die  ausführliche Literaturliste zu Büchern
und  Medien für Kinder im  Kindergarten bis
hin zum Grundschulbereich.

O. Wilde, W. Richner,  Der eigensüchtige
Riese, Fotobilderbuch, Wuppertal 1984

M. Kaldohl, W. Oyen, Abschied von Rune,
Diaserie zum gleichnamigen Bilderbuch,
Stuttgart 1989

http://bs.cyty.com/stjakobi/wort/kit.ht
m unter dieser Adresse wird das Bilder-
buch »Abschied von Rune, sowie vier wei-
tere Bilderbücher zum Thema von Almut
Mensen-Etzold vorgestellt.

Siehe auch unter »rpi-virtuell« weitere
Unterrichtsbausteine.

In der letzten Stunde sollte die
Frage nach der Identität und nach
dem Sinn des Lebens berücksichtigt
werden. Die Einsicht, dass der Tod
und das Abschiednehmen zum Le-
ben dazu gehört und dass wir Chri-
sten und Christinnen aber die Hoff-
nung auf das Geborgensein bei Gott
haben, wäre für mich das Ziel der
Unterrichtseinheit. Dazu könnte die
Geschichte, das Märchen oder das
Einstiegsbild noch einmal aufgegrif-
fen und vertieft werden. Eine andere
Möglichkeit wäre das Bild der Hand,
als das Bild für eine schützende Be-
ziehung mit Gott und den Menschen
einzuführen. Die Hand kann gemalt
oder getöpfert werden, alle Kinder
können ihre Namen hineinschrei-
ben. Eine weitere Möglichkeit eines
Abschlusses kann ein Mandala sein,
das mit buntem Sand gestreut wird
aber eben auch wieder zusammen-
gekehrt wird (»Werden und Verge-
hen«). Die Form des Mandalas kann
aus einem Bild oder einem Symbol
entstehen, das den Kindern im Laufe
der Einheit besonders wichtig ge-
worden ist.  Das Kreuz ist ja für uns
Christen und Christinnen das Sym-
bol von Tod aber auch für Auferste-
hung. So könnte ein aus Holz gezim-
mertes großes Kreuz, zu Beginn der
Einheit eingeführt werden und am
Ende der Einheit nach dem Erzählen
der Ostergeschichte von den Kin-
dern mit Blumen geschmückt wer-
den. Neues Leben beginnt. Zu-
sammenfassend möchte ich Ihnen

9Schönberger Hefte 3|05

Infoteil: Trauerphasen nach Kübler-Ross

In einem Trauerprozess sind – mit starken indivi-
duellen Unterschieden – bestimmte Trauerphasen
feststellbar. Bei Kübler-Ross werden diese wie folgt
beschrieben:

1. Nicht-wahr-haben-wollen

In dieser Phase wird das Unabänderliche, der Tod
eines Nahestehenden, verleugnet. Betroffene haben
das Gefühl zu träumen. Sie wirken wie versteinert
oder gefühllos. 

Diese Phase kann Stunden, Tage oder Wochen an-
dauern.

Schafft man dem Betroffenen die Möglichkeit, sich
vom Verstorbenen zu verabschieden (also die Leiche
zu sehen), so verhindert man, dass der Trauernde die
Realität verzerrt oder idealisiert im Gedächtnis ab-
speichert. Hilfreich ist es ferner, wenn der Trauernde
seine Gefühle äußert. Das Verbalisieren von Emotio-
nen ist ein wichtiger Schritt für den Beginn der Trauer-
arbeit. 

2. Aufbrechen chaotischer Emotionen

Durch eine traumatische Situation wird der Mensch
mit den verschiedensten Emotionen überflutet. Wäh-
rend diese in der ersten Phase noch unterdrückt oder
abgespaltet werden, werden diese nun völlig durch-
einander erlebt. Dabei kann es sich z.B. um Schmerz
über den Verlust, Zorn oder Wut sowie Schuldgefühle
handeln.

3. Suchen, Sich-finden und Sich-trennen

In der Erinnerung wird das gemeinsame Leben mit
dem Verstorbenen noch einmal durchlebt. Schließlich
erklärt sich der Betroffene mit dem Verlust einverstan-
den.

4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs

Der Betroffen, der sich in der Trauer von anderen zu-
rückgezogen hat, bewegt sich auf andere Menschen
zu. Im Gegenzug gibt er dafür den Schmerz um den
Verstorbenen in zunehmendem Maße auf.

Im Verlauf dieser letzten Phase können Aspekte der
zweiten und dritten Phase vorübergehend wieder
durchlaufen werden. Ein Grund dafür wäre, wenn sich
die Erinnerung an den Verstorbenen wieder belebt.


