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Gottesdienst für verstorbene Kinder

Verbundenheit im Schmerz erfahren
W

enn das eigene Kind stirbt,
verändert sich für Eltern
und Geschwister alles. Hilflos stehen sie der neuen Lebenssituation gegenüber, überwältigt von
Trauer und Schmerz. Da hilft es,
nicht alleine zu sein, Verbundenheit und Solidarität zu erfahren,
gemeinsam mit anderen zu versuchen, das Leid anzunehmen
und der Hoffnung auf neues Leben Raum zu geben.
Krankenhausseelsorger kennen aus ihrem beruflichen Alltag
diese Not und versuchen zu helfen. „In der akuten Situation in
der Klinik geht es in erster Linie
darum, gemeinsam mit den Eltern den Schmerz auszuhalten“,
sagt Gabriele Nüßlein, Seelsorgerin am Klinikum Nürnberg
Süd. Deshalb bietet die Krankenhausseelsorge des Nürnberger
Südklinikums und des Fürther
Klinikums jedes Jahr betroffenen
Eltern und Familien einen ökumenischen Gedenkgottesdienst
für ihre verstorbenen Kinder an
– diesmal fand er in der Johanneskirche im Nürnberger Stadtteil Eibach als Candlelight-Gottesdienst statt.
In Deutschland sterben jährlich 20 000 Kinder. Für sie und
alle verstorbenen Kinder weltweit
wird am zweiten Sonntag im Advent ein eigener Gedenktag begangen. Rund um den Erdball
stellen Trauernde um 19 Uhr eine
brennende Kerze ins Fenster.
Wenn die Flammen in der ersten
Zeitzone erlöschen, werden sie
in der nächsten entzündet, sodass eine Lichterwelle den Globus umrundet – zum Zeichen,
dass diese Kinder das Leben ihrer
Eltern erhellt haben und dass sie
nie vergessen werden.
Einen Gedenkgottesdienst in
der Vorweihnachtszeit anzubieten, halten die Seelsorger für sehr
wichtig, weil beim Familienfest
Weihnachten schmerzliche Verluste besonders deutlich emp-

funden würden. In Coronazeiten, in
denen echte
menschliche
Begegnung
und
Nähe
kaum möglich sind, könne diese Feier
ein
Haltepunkt
für
Menschen
sein, die Trost
in einer existenziellen Lebensphase
suchten.
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