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NEUES VOM FRIEDHOF 

Gedenkort für Sternenkinder 
Als Kirchengemeinde halten wir den Friedhof für Bestattungen aus allen sieben Dörfern 
unserer Gemeinde vor. Bestattet werden kann jeder Verstorbene, egal ob er Mitglied der 
Kirche war oder nicht.  

Es gibt eine einzige Ausnahme von dieser Bestattungspflicht. Kinder, die vor oder während 
des Geburtsvorganges verstorben sind, also nie selbst geatmet haben, fallen nicht unter 
das Bestattungsgesetz. Trotzdem möchten wir etwas für die Mütter und Väter tun, die ge-
nau so trauern wie Familien, die ihr Kind schon eine Zeitlang begleiten durften. Dies ist 
nun keine gesetzlich geregelte Aufgabe, sondern eine seelsorgerliche, für die die Kirchen-
gemeinde finanziell alleine aufkommen muss. Trotzdem finden wir diese Aufgabe so wich-
tig, dass wir nun Möglichkeiten finden wollen, hier ein Angebot zu schaffen.  
Konkret möchten wir einen Gedenkplatz für diese soge-
nannten Sternenkinder herrichten, der ähnlich aussehen 
soll wie auf diesem Beispielfoto. Es wird eine Stele geben 
mit der Inschrift „Deine Augen sahen mich schon, als ich 
noch im Werden war“ aus Psalm 139. Dahinter möchten 
wir eine Holzwand aufstellen. Dort sollen die Eltern einen 
Stern anbringen, den sie selbst für Ihr Kind gestalten. 
Selbstverständlich ist hier auch der Platz für die Beisetzung. 
Dieses Angebot soll nicht nur Sternenkindern und ihren An-
gehörigen aus unserer Kirchengemeinde zur Verfügung stehen, sondern auch für Familien, 
an deren Ort es dieses Angebot nicht gibt.  
Und wir wollen den Familien in dieser belastenden Situation nicht zusätzliches Kopfzer-
brechen durch hohe Kosten machen. Unser Plan ist es, lediglich die sehr geringen Beiset-
zungskosten zu erheben, nicht aber wie bei sonstigen Friedhofsgebühren die Finanzierung 
der Anlage. 

Deshalb wollen wir die Errichtung und Unterhaltung der Gedenkstätte Sternenkinder an-
ders finanzieren und suchen nun Wege, die erforderlichen Gelder einzuwerben. Deshalb 
sprechen wir Sie heute an.  
Eine grobe Schätzung ergibt einen Betrag von rund 5.000 Euro für die Errichtung der Ge-
denkstätte. Dies ist eine große Summe und wir sind über jede Unterstützung dankbar. Zu-
erst natürlich einmal die finanzielle Unterstützung, selbstverständlich mit Spendenbe-
scheinigung. Wenn Sie aber eine Idee haben, auch anderweitig zu helfen, beispielsweise 
bei der Ausgestaltung oder Pflege der Gedenkstätte, sprechen Sie uns gerne an.  

Wenn wir 50 Spender fänden, die 100 € spenden, hätten wir es schon geschafft. Natürlich 
hilft uns aber auch jeder andere Betrag, wie groß oder klein er auch sein mag. 

Eine weitere Bitte von uns: Machen Sie unser Vorhaben bekannt. Eine Statistik hat erge-
ben, dass rund jede 3.000. Schwangerschaft mit einem Sternenkind endet, und das pro 
Jahr. Wenn man das bedenkt, kennt eigentlich jede und jeder wenigstens eine Familie, die 
dieses Schicksal getroffen hat. Aus Trauer und Scham wird dies oft von den Betroffenen 
verschwiegen. Aus Aberglauben werden diese Familien teilweise noch heute gemieden. 
Aus Unwissenheit wird getröstet mit Worten wie „Ach, du kannst doch noch Kinder be-
kommen“ oder „Wer weiß, vielleicht wäre es ja krank gewesen“. Dass die Eltern mit Si-
cherheit genau dieses Kind gerne in den Armen gehalten und großgezogen hätten, wird 
übersehen oder verdrängt. Und genau diesen Menschen möchten wir ein Gesicht geben 
und einen Ort, an dem sie so trauern dürfen, wie sie es möchten und brauchen. 
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