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Tod und Trauer:  

Zu unterscheiden, aber nicht völlig zu trennen 

Tod Trauer 

Tod: 
Nicht nur, aber auch ein 
sachlich zu 
reflektierendes Thema 

Trauer: 
emotional besetzt 
als Reaktion des 
Verlustes durch 
Tod 
 



Zur inhaltlichen Struktur der 

Tagung  

1. Teil: 

 Thema „Tod“ in 
vielfältigen 
Zusammenhängen des 
RU 

 „Begegnung mit dem 
Tod – Hoffnung darüber 
hinaus“ 

2. Teil: 

 Umgang mit Trauer im 
Kontext Schule  

 

 

 Trauerbegleitung als 
Praxisfeld der 
Schulpastoral 

 



1. Teil:  

Begegnung mit dem 

Tod – Hoffnung 

darüber hinaus 
Theologische und 

religionspädagogische Perspektiven 



4 Schritte  

 1. Weisen der Begegnung mit dem Tod in unserer 
 Gesellschaft –  Herausforderung für den 
 Religionsunterricht 

 2. Tod und die Hoffnung darüber hinaus:  

     Gegenstand von Schülerfragen 

 3. Das Todesverständnis von Kindern und 
 Jugendlichen im Horizont der 
 Entwicklungspsychologie 
  –  Religionspädagogische Konsequenzen  

 4. Todes- und Hoffnungskonzepte von Kindern und 
 Jugendlichen  

 

 



Weisen der Begegnung mit 

dem Tod in unserer 

Gesellschaft – 
Herausforderungen für den 

Religionsunterricht 



Omnipräsent und nicht präsent zugleich:  

Tod in der westeuropäischen Gesellschaft 

Inflationäre Begegnung  mit dem                       Kaum Begegnung mit realem  

Tod in den  Medien                                             Tod bzw. Toten 

 

Begegnung nur indirekt                                      Direkte und umittelbare 

bzw. vermittelt                                                     Konfrontation fehlt 
                                                        



Wenn dann doch der reale Tod ins 

Leben einbricht 

 Begegnung mit Tod 
erzeugt Panik; Gefahr: 
Überrollt-Werden von 
Emotionen 

 Unvermögen, 
Todeserfahrung zu 
bewältigen und 
konstruktiv damit 
umzugehen 

 

 



Konsequenzen 

Einerseits: 
 

 Tod und Sterben als 
Selbstverständlichkeit, als 
ein Stück Alltag 

 Distanzierter und 
emotionsarmer Umgang mit 
Tod bzw. Sprechen davon 

 Tod wird unterschätzt und 
nicht ernst genommen 

 Gefahr:  
    Abstumpfung, 

Banalisierung, bis hin zum 
„Spiel“ mit dem Tod  
 
 

Andererseits: 
 

 Tod und Sterben als 
massiver Einbruch in den 
eigenen Altag 

 Thema Tod erscheint 
angstbesetzt, als  Bedrohung 

 Tod wird tabuisiert und so 
weit als möglich 
ausgeklammert bzw. sich 
vom Leibe gehalten 

 Gefahr: Verdrängung des 
Todes (Jugend-, Anti-Aging-
Kult, naive Wissenschafts- 
und Fortschrittsgläubigkeit) 
 
 
 



Problematik in beiden Fällen 

Ernsthafte existentielle Auseinandersetzung mit 
Endlichkeit des Lebens wird dadurch 
erschwert 

 

►Damit kann auch die christliche Hoffnung nur 
schwer greifen 

 

 



Kinder (und Jugendliche) begegnen dem Tod 
indirekt 

In den Medien: 

 

 Fernsehen, 
Filme, Videos 

 Zeitung 

 Geschichten, 
Märchen und 
Mythen 

Als beiläufig 
kommunizierter 
Tod: 

 Erwachsene 
sprechen über Tod 

 Todesanzeigen 

 Zufälliges 
Aufschnappen 
einer 
Todesnachricht 



Kinder (und Jugendliche) begegnen dem 
Tod direkt 

Im weiteren Umfeld: 

 Beobachteter Unfalltod 

 Auffinden eines toten 
Tieres 

 

Im unmittelbaren Umfeld 
bzw. in der Familie: 

 Tod eines Haustiers 

 Tod eines 
nahestehenden 
Menschen, Lehrers, 
Freundes 

 Tod eines 
Familienmitgliedes 

 



Konsequenzen: „Tod“ im schulischen Kontext:  
Zwei Ebenen  

 

Inhaltsebene/ Sachebene: 

 Als Thema, das sachlich 
von Interesse ist, über das 
man nachdenken kann und 
muss – ohne 
notwendigerweise in Trauer 
zu verfallen 

 

Persönliche/ emotionale Ebene:  

 Als Ereignis, mit dem ein 
Verlust verbunden ist, das 
emotional betrifft,  berührt, 
erschüttert – und Prozesse 
der Trauer auslöst 



Unterschiedliche Erwartungen … 

 Inhalts-/ Sachebene: 

 Vor allem Antworten und 
Denkanstöße 

 Inhaltliche, sachliche, 
rational verantwortete 
Auseinandersetzung -auf der 
Grundlage des christlichen 
Glaubens und der 
christlichen Hoffnung 

 Persönliche/ emotionale 
Ebene: 

 Vor allem Zuwendung und 
Beistand 

 Persönlicher Zuspruch, 
Hilfe zur 
Lebensbewältigung, 
Trauerbegleitung, Trost - auf 
der Grundlage des 
christlichen Glaubens und 
der christlichen Hoffnung 

 



… erfordern unterschiedlichen Umgang damit  

Sachliche Ebene: 

 Ernsthaftes Nachdenken 
über Tod und 
Endlichkeit  

 Die Hoffnung über den 
Tod hinaus zur Sprache 
bringen, die der 
christliche Glaube 
verheißt 

 

 

Existentielle Ebene: 

 Personale Zuwendung, 
Empathie, 

 Hilfen zur existentiellen 
Bewältigung in 
Situationen der 
konkreten Betroffenheit 

 Keine breiten 
theologischen 
Ausführungen, sondern 
Zeugnis der Hoffnung 



Beide Ebenen können und müssen im 

Religionsunterricht zum Thema werden 

 Durch die Vorgaben der Bildungspläne der 
einzelnen Schularten 

 Durch die Fragen der Schüler/innen 

 Durch die unmittelbare Betroffenheit der 
Schüler/innen 

 



Und zwar nicht erst in unmittelbarer 

Krisensituation! 

 Nötig: Auseinandersetzung mit Tod und 
Sterben in einer nichtbelasteten Zeit  

   ►Wesentliche Voraussetzung, um ein 
tragfähiges inneres Fundament zu bilden für 
eine spätere Zeit des Verlustes und der 
Belastung 

 Das heißt auch: Nicht erst angesichts der Todes 
von der christlichen Hoffnung reden – wirkt 
hier oft eher aufgesetzt 

 





Tod und die Hoffnung darüber 

hinaus:  

Gegenstand von Schülerfragen 

 



Die Fragen der Schüler/innen  

 Die Frage nach dem Tod und 
dem „Danach“stellen nicht nur 
die Bildungspläne, sondern die 
Schüler/innen von sich her 

 Mit gutem Grund zählt sie nicht 
nur zu den „großen Fragen“ der 
Menschheit, sondern auch zu 
den „großen Fragen“ von 
Kindern und Jugendlichen 

 Vgl. Rainer Oberthür: „Kinder 
und die großen Fragen“ 



„Große“ Fragen … 



… in zweierlei Gestalt  

Entscheidbare 

Fragen: 

 Eindeutige 
Antwort möglich 

 Darum bereits 
entschieden 

 

Unentscheidbare Fragen: 

 Keine eindeutige Antwort – 
nur persönlich zu entscheiden 

- „Warum gibt es mich?“ 

- „„Warum müssen Menschen 
und Tiere leiden?“ 

- „Ist nach dem Tod alles 
aus?“ 

 



Große Fragen im Zusammenhang der Frage 

nach dem Tod 

Entscheidbare Fragen: 

 „Was geschieht bei einer 
Beerdigung?“ 

 „Was passiert mit dem 
toten Körper?“ 

 „Müssen alle Menschen 
sterben?“  
 

 

Unentscheidbare 
Fragen: 

 „Kann mich Opa vom 
Himmel aus sehen?“ 

 „Kommt mein Hund 
auch in den 
Himmel?“ 

 „Warum musste 
meine Freundin so 
krank werden und 
sterben?“ 

 



Wie mit „großen“ unentscheidbaren 
Fragen umgehen?  

 Kann als unentscheidbare Frage nicht mit einer 
schnellen Antwort zum Schweigen gebracht werden 

 Bedarf des Nachdenkens, der gründlichen Reflexion 
und des Rekurses auf die eigene Erfahrung 

 Muss die Antworten aus der christlichen Tradition 
klar benennen 

 Muss dem entwicklungspsychologisch bedingten 
Todesverständnis entsprechen 

 

 

 





Das Todesverständnis von Kindern und 
Jugendlichen im Horizont der 
Entwicklungspsychologie – 

Religionspädagogische Konsequenzen  
 



Kleinkindalter bis zum dritten 

Lebensjahr: 

 
 Kein wirkliches 

Bewusstsein für Tod 

 Der Gegensatz von tot 
und lebendig ist nicht 
fassbar 

 Denn:  Auch Dinge, 
Steine, Pflanzen 
erscheinen belebt  (vgl.: 
„Der Stuhl hat mir ein 
Bein gestellt“) 
 



Vorschulalter von 3 bis ca. 6 Jahren  

 Kein Bewusstsein für Endgültigkeit des 
Todes 

 Tod als reduzierte Form von Leben  

 Überzeugung von Rückkehr der Toten 

 Haltung gegenüber Tod wirkt oft 
eigentümlich unemotional 

 Kinder halten sich selbst für unsterblich 

 Frage nach dem „Danach“ ist noch nicht 
das zentrale Thema 



„Ruhe“ im Sarg 



Typische Fragen in dieser Altersstufe 
 

Fragen nach Fakten: 

 Warum legt man Tote in einen Sarg? 
 Was passiert mit dem Körper? 
 Was tut man bei einer Beerdigung? 
 

Fragen nach Befindlichkeit der Toten: 
 „Weint Opa jetzt da drin, wenn er uns hier sieht?“ 
 „Hat er es im Sarg bequem? Ist es dort unten nicht 

kalt und dunkel? Wie bekommt er unter der Erde 
Luft?“ 



Religionspädagogische 
Herausforderungen  

 Neugierde und Wissensdurst stillen 

 Auf Fragen nach Befindlichkeit der Toten 
betonen: Sie haben es gut! 

 Rede von „Schlaf“ oder „Reise“ der Toten 
vermeiden – damit nicht falsche Hoffnung auf 
„Aufwachen“ oder „Rückkehr“ genährt wird 



Im Alter von sechs bis acht Jahren: 
Erste Grundschulzeit 

 

 Wissen um Todesmerkmale: Atemstillstand,  

 Ende des Herzschlages etc. 

 Allmähliches Bewusstsein von der Endgültigkeit des Todes 

 Teilweise Interesse an Verwesungsprozessen von Tieren; gleichzeitig 
Ängste vor Verstümmelung und Zerfall des eigenen Körpers  

 Tod gilt als das natürliche Schicksal alter Menschen 

 Wo er Menschen anderer Altersstufen trifft, wird er als gewaltsames 
Ereignis wahrgenommen 

 Tod ist primär immer noch etwas, das die anderen betrifft, nicht einen 
selbst  

 Allmachtsphantasien: Wird durch „richtiges“ Verhalten vermieden  
 Interesse, ob und wie es nach dem Tod weitergeht 



„Oma stirbt“ – „mein Bruder und 
ich im Himmel“ 



Typische Fragen in dieser Altersstufe 
 

Neben weiterem Wissensdurst bezüglich Fakten 

Frage nach der eigenen Sterblichkeit bzw. der von 

Bezugspersonen: 

 Muss auch die Mama sterben? 

 Wann sterbe ich? 

Frage nach dem „Danach“ werden wichtig: 
 „Was passiert mit den Verstorbenen?“  
 „Wie holt Gott die Toten aus den Gräbern?“  



Religionspädagogische Herausforderung: 

Den Tod in seiner Endgültigkeit bewusst 

machen 

 Eigene und fremde Erfahrungen von Verlust, 
Trennung und Abschiednehmen  

 Beispiele aus der Natur: Weg der Blätter beobachtet 
und beschrieben werden  

 Anhand von Geschichten wie „Leb wohl, lieber 
Dachs“ eine realistische Auseinandersetzung mit der 
zeitlichen Begrenztheit des Lebens  

 Exkursion auf einen Friedhof  



Religionspädagogische 
Herausforderungen  

 Fragen nach Fakten erfordern klare Antworten 

 Vertrauen ermöglichen in Bezug aufs eigene Leben 
und das der Bezugspersonen:  

„Auch deine Mama muss einmal sterben, aber niemand 
weiß, wann das sein wird; sie will auf jeden Fall noch 
lange bei Dir sein.“ – „Auch du musst einmal sterben, 
aber erst dann, wenn du zu Ende gelebt hast.“ 

 Saloppe oder abwertende Redeweisen vermeiden 
(„das Gras von unten sehen“ etc.) 
 

 



Im Alter von neun bis elf Jahren 

 Todesvorstellungen werden zunehmend realistischer und 
detaillierter 

 Bewusstsein von der Irreversibilität des Todes  

 Gewissheit, dass alle Menschen sterben, auch Eltern 

 Einsicht, dass auch die eigene Person sterblich ist 

 Verarbeitung der Todesthematik in Fantasie und Spiel – als 
Experimentierverhalten und Einüben in hilfreiche 
Verhaltensweisen 

 Frage nach dem, was möglicherweise nach dem Tod kommt, 
wird in dieser Altersstufe höchst virulent! 



Irreversibilität des Todes 



Typische Fragen in dieser Altersstufe 

Fragen über die Grenze des Todes hinaus: 

 Ist Oma jetzt im Himmel? 

 Kommt auch mein Hund in den Himmel?  

Fragen nach Sinn und Theodizee: 

 Warum ist meine Freundin gestorben?  

 Warum ist Oma so krank geworden und 
gestorben? Hat Gott sie nicht lieb gehabt?  



Religionspädagogische Herausforderungen im 
Blick auf die Frage nach dem Danach 

 Frage nach „Danach“ gerade in dieser 
Altersstufe explizit thematisieren und 
Perspektive über den Tod hinaus eröffnen 

 Anregungen geben zur Herausbildung eines 
individuellen Todeskonzepts 

 „Himmel“ als Ort der Gottesnähe erschließen – 
ggf. Unterscheidung zwischen 
„Wolkenhimmel“ und „Gotteshimmel“  



Religionspädagogische Herausforderungen im 
Blick auf die Fragen nach Sinn und Theodizee 

 Klar benennen, dass es auf Frage, warum ein 
Mensch gerade jetzt oder so früh sterben muss, 
keine Antwort gibt. 

 Frühes Sterben eines Menschen ist nicht Strafe 
Gottes oder Liebesentzug. 

 Umgekehrt Antworten vermeiden wie: „Gott 
hat deine Mama zu sich geholt, weil er sie so 
lieb hat.“  



In der Pubertät 

 Einerseits „cooler“ 
Umgang mit Ängsten 
angesichts des Todes 

 Andererseits gewisse 
Todesfaszination 

 Behutsamkeit geboten 
angesichts von 
Suizidphantasien 
(häufigste Tötungsart), 
teilsweise auch als 
Bestrafungsphantasie 
gegenüber Eltern  



Typische Fragen in dieser Altersstufe 

 „Wer hat recht: die Kirche oder die 
Naturwissenschaften?“ 

 „Wie kommt das Christentum dazu, zu behaupten, 
dass es nach dem Tod ewiges Leben gibt?“ 

 „Wie kann ich sicher sein, dass Hoffnung auf 
Auferstehung nicht einfach Wunschdenken oder 
Projektion des Menschen ist?“ 

     

 



Religionspädagogische 

Herausforderungen  

 Grundlagen des christlichen 
Auferstehungsglaubens aufzeigen 

 Deutlich machen, dass dieser Glaube nicht 
einfach unvernünftig ist 

 Vereinbarkeit von Glaubensaussagen und 
naturwissenschaftlichen Aussagen bzw. ihre 
unterschiedliche Zielrichtung zum Thema 
machen 





Unterschiedliche 

Todeskonzepte von Kindern 

und Jugendlichen 

Todeskonzept:  

Vorstellungen und Bilder, die sie zur 
Deutung von Tod entwickeln 

Umfasst kognitive und emotionale 
Elemente 

 



Inhalte speisen sich aus 

 

 Vorstellungen, mit denen sie im Lauf ihrer 
Erziehung konfrontiert werden  

 Religiöse Deutungen - bzw. deren Ausfall 

 Phantasie und Vermutungen 

 Befürchtungen und Wünschen 

 



Nihilistische Konzepte: 

„Nach dem Tod ist alles aus“ – 

Fehlende Hoffnung 



„Wenn ich ins Grab falle, denke ich, dass ich in 
tausend Fetzen zerfalle“ (Ulli, 9 J.) 



„Wenn ich ins Grab falle, falle ich ins Nichts, aber 
immer noch auf eine Art Straße“ (Timo, 8 J.) 



Reinkarnationskonzeptionen: 

Hoffnung auf eine Rückkehr ins 

irdische Leben  



„Ich stelle mir vor, dass ich auf einem Regenbogen in den Himmel klettere und 
dass der liebe Gott mich in ein Baby verwandelt und dass ich wieder zur Welt 

komme und immer so weiter, dass ich immer bessere Leben habe“ (Dörte, 9 J.) 



Hoffnungskonzepte: 

Neues Leben in einer anderen 

Dimension 



Ein anderes Leben  



Ein anderes Land 

 



Ein Paradies 



Fazit 

 Ein positives 
Todeskonzept 
entwickelt sich nicht 
von selbst! 

 Kinder und Jugendliche 
brauchen die christliche 
Deutung des Todes bzw. 
das christliche 
Hoffnungsangebot! 





Die christliche Hoffnung erschließen 



Hoffnung lernen? 

 Kinder und Jugendliche haben diese Hoffnung nicht 
„automatisch“ aus sich selbst heraus 

 Vielmehr muss mit ihnen darauf hingearbeitet 
werden, damit sie als Hoffnungspotential im Ernstfall 
wirksam werden kann 

 Die Hoffnung, die der christliche Glaube verheißt, ist 
kein billiger Trost, sondern gibt Trost und lässt weiter 
leben 

 „Hoffnung lernen“ gelingt schwer in Situationen der 
Trauer, sondern muss früher ansetzen. 

 



Hoffnungsgeschichten 

 Hoffnung lässt sich nicht 
wie ein Wissensgut 
vermitteln 

 „Hoffnung lernen“ 
geschieht durch eigene und 
vorgegebene 
Hoffnungsgeschichten  

 Nur wer kleine, endliche 
Hoffnung hat, kann auch die 
große Hoffnung auf die 
Überwindung des Todes 
entwickeln 



Hoffnungsbilder  

 „Hoffnung lernen“ 
geschieht anhand von 
Hoffnungsbildern 

 Entsprechende Symbole und 
Vorgänge in Natur 
erschließen: Werden und 
Vergehen, Absterben und 
Neuerblühen in Natur, 
Raupe – Schmetterling usw. 

 Mit Erfahrungen der 
Schüler/innen in Beziehung 
setzen 

 


