
Quellen: 
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kinder fragen – Forscherinnen und Forscher antworten. Biesinger 
Albert, Hiller Simone, Kohler-Spiegel Helga. Kösel Verlag 
 
Gibt’s Gott? Die großen Themen der Religion. Kinder fragen, Forscherinnen und Forscher antworten. 
Biesinger Albert, Kohler-Spiegel Helga. Kösel Verlag 
 
https://www.pinterest.de/ 

Was passiert mit den Menschen, die sterben? 

Stellt dein Kind auch manchmal philosophische Fragen, die du nicht beantworten kannst? Allerheiligen 

lässt uns mehr an das Thema Sterben und Tod denken. Auch Kinder beginnen oft über dieses Thema 

nachzudenken und stellen Fragen. Warum müssen Menschen sterben? Was passiert mit den 

Verstorbenen? Sehen wir Oma im Himmel wieder? 

Wir haben uns mit einer philosophischen Frage befasst, die auch Kinder besonders an Tagen wie 

Allerheiligen beschäftigt.    

Wohin gehen verstorbene Menschen? 

„Abschied nehmen ist immer ein bisschen Sterben“ – so sagt es 

ein französisches Sprichwort. Es erinnert uns aber auch daran, 

dass mit dem Abschied etwas Neues beginnt. Nach dem 

Abschied vom Kindergarten kommt etwas Neues, nämlich die 

Schule. Nach der Schule kommt wieder etwas Neues, unser 

Leben verändert sich ständig. Hast du dich auch schon mal von 

etwas verabschiedet und etwas Neues begonnen? 

So ist es auch, wenn ein Mensch stirbt. Er verabschiedet sich 

von seinen Liebsten und von dieser Welt. Sein Körper bleibt auf 

unserer Erde, aber seine Seele, Gedanken und Gefühle gehen 

an einen anderen Ort. Wir Christen glauben, dass auch für die Verstorbenen etwas Neues beginnt. Sie 

dürfen bei Gott neu beginnen und bekommen dort eine „Wohnung für immer“.  Auch wenn wir nicht 

wissen, wie es bei Gott aussieht, können wir darauf vertrauen, dass es den Verstorbenen dort gut geht. 

Wir können uns selbst vorstellen, wie dieser Ort bei Gott wohl aussieht. Wie könnte es bei Gott 

aussehen? Sprich darüber mit verschiedenen Personen, die du in den nächsten Tagen triffst. Jeder von 

uns darf sich seine eigene Vorstellung machen. 

In der Bibel wird auch von Jesus erzählt, der nach seinem Tod bei Gott neu anfangen konnte. Jesus hat 

in seinem Leben viel Gutes getan und Menschen geholfen. Als er starb, waren viele Menschen sehr 

traurig, besonders seine Freunde. Diese durften aber nach dem Tod von Jesus immer wieder erfahren, 

dass es irgendwie noch unter ihnen war, sich erinnerten sich immer an ihn.  

Auch wir sind traurig, wenn jemand stirbt, den wir gerne haben. Aber ganz aus unserer Welt 

verschwinden die Verstorbenen nicht, da wir uns immer an sie erinnern. Manchmal sind es winzige 

Gesten oder hingesagte kleine Sätze, die die Erinnerung an die Gestorbenen wachhalten. So bleiben 

sie in unserem Herzen und in unserem Kopf ein bisschen unsterblich. 

Aufgabe: Wenn du an einen lieben Menschen denkst, der schon verstorben ist, an welche Situationen, 

Gesten oder Sätze erinnerst du dich? Durch unsere Erinnerungen verschwinden verstorbene 

Menschen nicht komplett aus unserem Leben. Zeichne ein Bild von einer Erinnerung an einen 

verstorbenen Menschen. Du kannst das Bild mit einem Bilderrahmen verzieren und auf das Grab 

des/der Verstorbenen legen oder auch zu Hause aufstellen. 
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Hier findest du einige Vorschläge, wie ein Bilderrahmen aussehen könnte. 

 


