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„Da ist ein Mensch gestorben. Jetzt 
kann er sich den Weg aussuchen, aus 
der Erde in den Himmel oder in die 
Hölle …“ 

„Ein Meteorit fliegt auf die Erde und 
dann ist die Erde kaputt und alles ist 
tot.“

„Ich habe die Hölle gemalt: Da ist ein 
Sensenmann und hat das Leben von 
jemandem abgeschnitten. …“  

„So ging es früher zu: Schwerverbre-
cher wurden gehängt.“ 

„Ein Flugzeug ist abgestürzt und 
auf mich drauf gestürzt. Dann bin 
ich ins Grab gelegt worden und bin 
in den Himmel geflogen. Gott ist im 
Himmel.“ 

Kinder und ihre Vorstellung vom Tod

Allein dieser kleine, nicht reprä-
sentative Querschnitt von Kom-
mentaren1 neun- bis zehnjähriger 
Kinder zeigt eine bunte Vielfalt 
ihrer Vorstellungen vom Tod. Diese 
Kinder, die in einer deutschen Groß-
stadt aufwachsen, sind keine naiven, 
märchenverliebten Kinder mehr. 
Jedoch: Ihre Darstellungen zum 
Tod überraschen. Stellen sich doch 
in vermehrtem Maß Vorstellungen 
ein, die ihren sonstigen, manchmal 
schon penetranten Realitätsanfragen 
entgegenstehen. Auch hier sind sehr 
realitätsnahe Details und Erklä-
rungsmuster vorhanden, doch die 
phantastischen, magischen Elemente 
überwiegen. Die Entwicklungs-
psychologie nennt diese Phase die 

hybride oder hybridische Entwick-
lungsphase, in der sich alterstypisch 
ein Schwanken zwischen einem rea-
listischen, naturwissenschaftlichen 
Wissens- und Erfahrungshorizont 
und einer im Magisch-Mythischen 
verhafteten Vorstellungswelt zeigt.

Ausgehend von diesen kleinen 
Einblicken sollen im Folgenden 
religionspädagogische Dimen-
sionen des Themas „Tod“ in zwei 
Blickrichtungen unter die Lupe 
genommen werden: unter dem Blick-
winkel des „Magisch-Bildhaften-
Phantastischen“ und unter dem des 
„Realen-Wirklichkeitsnahen-Em-
pirischen“. Die beiden Blicke sind 
nicht in antithetischem Dualismus zu 
verstehen, sondern sind eher als zwei 
Stränge oder rote Fäden zu denken, 
die immer wieder im Geflecht des 

Bis zum Alter von etwa zwölf Jahren haben Kinder ihre 
eigenen Vorstellungen vom Tod, in denen sowohl realistische 

als auch magisch-mystische Momente eine Rolle spielen.

Das Reale und 
das Magische des Todes 

Religionspädagogische Überlegungen 

zu Todesvorstellungen von Kindern

Von Elisabeth Hennecke 
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(1) Mädchen, 10 Jahre.
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Themas aufscheinen, mal weit von-
einander entfernt, mal miteinander 
verwoben und aufeinander ver-
weisend.2 Es eröffnen sich dadurch 
immer neue Perspektiven auf das 
Thema. 

Im Bild dieses zehnjähri-
gen Mädchens (Abb.1) wird das 
Hybride ihrer Vorstellung noch 
einmal offensichtlich. Sie malt sehr 
realistische Details zu Todesursache, 
zum Verbleib der Toten und ein 
detailreiches Bild eines Friedhofs. 
In diese Darstellungen mischen sich 
gleichzeitig Bilder von geisterhaft 
auferstehenden Menschen, die sich 
auf den Weg in einen örtlichen 
Himmel („sky“) machen und dort 
von einer strahlenden Gottesgestalt 
empfangen werden. Als Alternative 
eröffnet sich parallel dazu eine sehr 
dunkel gestaltete „Hölle“, in der ein 
„Teufel“ auf den oder die Tote(n) 
wartet.

In alterstypischer Weise stellt 
das Mädchen hier Gegensätze dar, 
die widerspruchslos nebeneinander 
stehen. Ein sehr real abstürzendes 
Flugzeug wird neben eine in Phasen 
aufsteigende Gestalt gezeichnet, die 
in den Himmel schwebt. Es zeigen 
sich deutlich Versuche von begin-
nenden naturwissenschaftlichen 
Erklärungen, die parallel zu fast 
unrealistischen und stark phanta-
siebehafteten Gedankenwelten exi-
stieren können. Diese beiden Seiten 
werden häufig in sehr kreativer, für 
das Kind schlüssiger Sinndeutung 
zueinander in Beziehung gebracht. 
Sie existieren nicht nur in Bezug auf 
die Ausbildung eines Todeskon-
zepts, sondern durchziehen viele 
Bereiche der kindlichen Vorstel-
lungsentwicklung (zum Beispiel die 
Ausbildung der Weltbildentwick-
lung).3

Kinder als Konstrukteure 
und Thanatologen 

Nach strukturgenetischen 
Untersuchungen der Entwicklungs-
psychologie gehen dieser hybriden 
Vorstellung Phasen voraus, in denen 
sich Kinder allmählich einem kogni-

tiv durchdrungenen, realistischen 
Todeskonzept annähern.4 

Im frühkindlichen Alter haben 
die Heranwachsenden aufgrund ihrer 
kaum ausgebildeten Zeitvorstellung 
fast keine Vorstellung vom Tod als 
endgültigem Phänomen. Tod ist ein 
eher zufälliges Geschehen, mit dem 
sie sich zwar hin und wieder, aber 
selten sehr intensiv beschäftigen. Im 
Vordergrund steht der emotionale 
Zugang. Gerade in dieser Altersstufe 
entwickelt sich eine Angst vor der 
Trennung von Bezugspersonen; so 
wird auch Tod als vorübergehender 
Zustand der Abwesenheit einer 
geliebten Person verstanden.

Das Interesse an der Beschäf-
tigung mit dem Tod wächst in den 
weiteren Kindergartenjahren an. 
Mit zunehmender Sprachfähigkeit 
(ab etwa vier Jahren) beginnen 
Kinder, Fragen nach Umständen 
und Ursachen des Todes zu stellen. 
In der Regel werden die Fragen 
nach dem eigenen Tod sowie nach 
dem „Warum“ noch nicht genannt. 
Tod wird mit dem Sterben im Alter 
verbunden („Wenn man alt ist, muss 
man sterben“) und wird häufig noch 
als reversibler Vorgang betrachtet. 
Diese ersten Realitätsannäherungen 
werden meistens noch von kindlich-
magischen Erklärungsmustern 
überlagert, die sich auch in Todes-
wünschen ausdrücken (gemeint 
als: „Der/die soll weg sein!“). Eine 
Akzeleration erfährt diese Ent-
wicklung durch konkrete, direkte 
Todeserfahrungen im unmittelbaren 
Lebensumfeld. 

Bei fortschreitender Entwicklung 
im beginnenden Grundschulalter 
nehmen animistische Vorstellungen 
zugunsten einer realistischen Todes-
vorstellung ab. So gehören das 
Erfassen des Unterschieds zwischen 
belebten und unbelebten Objekten, 
das allmähliche Herausbilden der 
Universalität und der Irreversibi-
lität (ab etwa acht Jahren) sowie 
das Herstellen von logischen und 
biologischen Tatsachen (kein Puls, 
kein Atem) als Todesursachen zum 
Erkenntnisgewinn dieser Entwick-
lungsstufe. Alle Begleitumstände 

des Todes wie Fragen nach dem 
Umgang mit dem Toten, nach Särgen, 
Begräbnissen und Friedhöfen finden 
ein zunehmendes Interesse. Dazu 
gehören auch sachliche Fragen ein 
mögliches „Todes-Danach“ betref-
fend. Gleichzeitig sind vermehrt 
starke Gefühlsreaktionen feststellbar: 
Durch das zunehmende Erfassen 
der Endgültigkeit des Todes erhält 
dieser für sensible Kinder häufig eine 
angstbesetzte Komponente. Diese 
sind häufig verbunden mit persona-
lisierten Vorstellungen vom Tod, mit 
Bildern von Himmel und Hölle oder 
auch Unsterblichkeitsvorstellungen, 
die zur Stärkung von Individualität 
und Kontinuität in dieser Altersstufe 
wichtig sind.

Trotz aller Gegenbewegung kann 
man davon ausgehen, dass sich am 
Ende der Grundschulzeit die Vorstel-
lung vom eigenen Tod herausgebildet 
hat. In der Regel verfügen Kinder mit 
etwa zehn Jahren über die Vorstel-
lung von der Irreversibilität und der 
Universalität des Todes, haben ver-
schiedene Todesursachen erkannt und 
ersetzen ihre magischen Vorstellungen 
mehr und mehr durch realistische.

In der nun eintretenden Puber-
tät ist zwar von einer vollständigen 
kognitiven, damit auch realistischen 
Erfassung des Todes auszugehen, 
jedoch kann es infolge hoher emoti-
onaler Betroffenheit und des starken 
Selbstbezugs durchaus wieder zum 
Auftreten von magisch-mystisch 
durchdrungenen Vorstellungen 
kommen.5 

Die Psychologie des Todes sieht 
ein realistisches Todesverständnis 
dann erreicht, wenn die Heran-
wachsenden über ein ausgebildetes 
Todeskonzept6 verfügen, zu dem die 
Erfassung von vier Subkonzepten 
vonnöten ist: 
• die Erkenntnis, dass alle lebensnot-
wendigen Körperfunktionen mit dem 
Tod aufhören (Nonfunktionalität),
• die Unumkehrbarkeit des einmal 
eingetretenen Todes (Irreversibilität),
• die Erkenntnis, dass alle Lebewesen 
sterben müssen (Universalität) und 
• das Wissen um die Ursachen des 
Todes (Kausalität).
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Diese Schematisierungen sugge-
rieren, die Ausbildung der Todes-
vorstellung verliefe nach einem 
festgelegten Prozess, der sich konti-
nuierlich und aus sich selbst generie-
rend vollzieht7 und zu immer glei-
chen Ergebnissen führt. Entgegen 
diesem Phasenverständnis (er)finden 
Kinder aber immer wieder neue 
Vorstellungshorizonte. Auf ihre 
Weise sind sie eigenständige, indi-
viduelle Konstrukteure ihrer Wirk-
lichkeit, auch ihres Todesverständ-
nisses.

Kropac8 nennt sie deshalb nicht 
nur – wie in der Religionspädagogik 
verbreitet – „Theologen“, sondern 
auch „Thanatologen“, womit er 
ihnen eine eigene Interpretations-
kompetenz zuspricht, Todeswirk-
lichkeit zu erfassen und für sich 
zu deuten. Auch hier befinden wir 
uns wieder in einem Wechselspiel 
zweier Seiten: Die Strukturgenetik 
suggeriert eine Abfolge zwangsläufig 
verlaufender Entwicklungsprozesse. 
Darüber hinaus gibt es jedoch immer 
wieder Selbstkonstruktionen, die 
aus der Einbildungskraft und Deu-
tungskompetenz von Kindern und 
Jugendlichen erwachsen, und die 
eine aktive, selbstständige Zugriffs-
weise auf Wirklichkeit darstellen.

Sowohl für die Konstrukti-
onsleistung als auch den struktur-
genetischen Entwicklungsverlauf 
gilt: Die Vorstellungen, die Kinder 
vom Tod entwickeln, sind sehr 
unterschiedlich und abhängig vom 
persönlichen Reifungsprozess der 
Kinder und von den Erfahrungen, 
die sie machen beziehungsweise 
gemacht haben. Durch eine direkte 
Todeserfahrung verändert sich 
die individuelle Todesvorstellung 
eines Kindes anders als durch eine 
lediglich vermittelte Erfahrung. Um 
der Wirkung vermittelter Todes-
erfahrungen genauer auf die Spur 
zu kommen, soll im Folgenden die 
Rolle der Medien näher betrachtet 
werden. 

Zur Rolle der Medien

Besonders spannend ist die 
Frage nach Magischem und Rea-
listischem im Umgang mit Medien 
in Bezug auf ihre Wirkung auf ein 
kindliches Todeskonzept. 

Die Kinder (Abb. 2,3,4) gestal-
ten alte Bildvorstellungen (Sensen-
mann) und historische Todesursa-
chen (ein Verbrecher wird gehenkt), 
die kaum aus ihrem direkten 
Erfahrungs- und Wissensbereich 

entstammen können. Auf Nachfrage 
erklärt der Schüler seine Abbildung 
damit, dass in seinem Computerspiel 
immer dann ein Sensenmann auf dem 
Monitor erscheint, wenn ein „Tod“ 
eintritt, und der zweite Künstler 
(Abb. 4) hat seine Todesvorstellung 
aus einem Western im Fernsehen 
übernommen. 

Spielgeräte wie Computerspiele 
und Spielkonsolen verzeichnen einen 
enormen Zuwachs. Ihr Einfluss auf 
kindliche Todesvorstellungen ist 
in den kleinen Beispielen deutlich 
erkennbar. In diesen Spielen wird 
eine für Kinder sehr attraktive, 
anschauliche „Wirklichkeit“ aufge-
baut, die für sie sehr schnell, trotz 
ihrer Vermitteltheit, zu einer Quasi-
Realität werden kann und deshalb 
in ihrer Wirkung nicht unterschätzt 
werden darf. 

Auf ähnlicher Ebene einzuord-
nen sind kindliche Begegnungen mit 
dem Tod im Fernsehen. Der Tod 
erregt dort teilweise großes Interesse 
und große Faszination, aber auch 
Abscheu und Angst. Berichte von 
Unfällen, Katastrophen und Kriegen 
fördern, wenn sie nicht thematisiert 
werden, eher Ängste als Einsichten 
und bieten kaum Bewältigungshilfen 
zu einer Todesverarbeitung. 

(2) Junge, 9 Jahre.
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Allgemein wird Medien nach-
gesagt, sie förderten unrealistische 
Sichtweisen auf das Leben und in 
unserem speziellen Fall, auf den Tod. 
„Die Uneigentlichheit des Todes im 
Theater oder im Fernsehen führt 
häufig dazu, ein eher uneinheitliches 
Bild aufzubauen; besonders bei 
erhöhter Konfrontation und stark 
entstellender Darstellung“.9 Kann 
jedoch bei einer medialen Vermitt-
lung überhaupt von einem Todes-
erlebnis die Rede sein, weil infolge 
der Überflutung und Distanziertheit 
das Erlebnis den Betrachter kaum 
noch erreicht? Schon ältere Unter-
suchungen zeigten, dass sich ein 
hoher Medienkonsum deutlich in 
einer emotionalen Reaktion nie-
derschlägt.10 Die Bedeutung der 
magisch-mystischen Ausdrucks-
welt in der medialen Vermittlung 

wird unterschiedlich eingeschätzt.11 
Einerseits wird vermutet, dass es 
dadurch zu einer Verhinderung oder 
einer Verzögerung einer realistischen 
Erfassung der Todesrealität kommen 
könne, andererseits kann diese sozi-
ale und kulturelle Vermitteltheit aber 
offenbar auch einem schnelleren und 
intensiveren Erwerb eines Todeskon-
zepts förderlich sein. Ganz sicher ist 
jedoch von einem großen Einfluss 
auf die affektive und emotionale 
Entwicklung der Kinder auszugehen. 

Zum religionspädagogischen 
Umgang mit Kindern und 
ihren Todesvorstellungen

Eine Theologie des Todes, die 
eine zutiefst anthropologische sein 
muss, betont die lebensbedeutsame 
Auswirkung des Todes bereits im 

Leben12. Damit ist die wichtigste 
religionspädagogische Konse-
quenz, die Heranwachsenden zu 
einem Umgang mit dem Tod zu 
befähigen. Diese Aufgabe wird 
unterstützt durch die Tatsache, 
dass die Frage nach dem Tod eine 
Frage der Kinder ist. Werden 
Kinder aufgefordert, ihre „großen 
Fragen“13 zu formulieren, sind 
Fragen nach dem Ende des Lebens 
sowie Fragen nach dem „Danach“ 
immer dabei. Schon allein aus 
diesem Grund macht es keinen 
Sinn, Kinder schützen zu wollen 
und ihnen eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema zu verweh-
ren. Denn Kinder werden in ihrem 
Leben Erfahrungen des Todes 
machen. Davor können sie nicht 
bewahrt werden. Umso wichtiger 
ist es, Kinder zu einem guten und 

(3) Mädchen, 9 Jahre.
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hilfreichen Umgang zu befähigen 
und ihnen Chancen zur kognitiven 
und emotionalen Bearbeitung 
der Todesrealität zu geben. Dazu 
müssen Erwachsene manchmal 
höhere Tabugrenzen überschreiten 
als Kinder. 

Martina Plieth14 verweist in 
ihrer Studie auf die vornehmlich 
aus Amerika stammende Rich-
tung der „Death Awareness“ und 
„Death Education“. Diese Konzep-
tion versucht, Todeswirklichkeit als 
wesentlichen Bestandteil fremder 
und eigener Lebenswirklichkeit zu 
erfassen und in den Umgang mit 
den damit verbundenen Gefühlen, 
Einstellungen und Handlungen 
einzuüben. Sie sieht in einem 
offenen, vertrauensvollen Umgang 
mit Kindern in Todesfragen drei 
wichtige Lernintentionen abge-
deckt:
Information sharing: Eine thema-
spezifische Wissens- und Informa-
tionsweitergabe ermöglicht eine 
sachliche Auseinandersetzung und 
Klärung wichtiger Fragen in Bezug 
auf ein (auszubildendes) Todesver-
ständnis. 
Values clarification: Damit ver-
bunden ist die Klärung bestimmter 
Werte und Normen, die in der 
Auseinandersetzung und im 
Umgang mit dem Thema zur Gel-
tung kommen sollen. 
Coping behavior mediation: Letzt-
endlich erhofft sich dieser Ansatz 
durch die Vermittlung produktiver 
Bewältigungsstrategien einen hilf-
reichen Umgang mit der Todesthe-
matik. 

Sterben und Tod werden hier 
als ein Teil des Lebens gesehen, 
die „Death Education“ wird daher 
zu einem „Lebens-Lern-Prozess“. 
Angesichts dieser Lernaufgabe stel-
len sich, etwas zugespitzt formu-
liert, drei Fragen:
• Wann und wie viel Realität brau-
chen Kinder im Umgang mit dem
Tod?
• Wann und wofür brauchen sie
Bildhaft-Magisches?
• Wo brauchen sie die Verbindung
von Realität und Bildhaftigkeit?

Wann und wie viel Realität brauchen 
Kinder im Umgang mit dem Tod? 

Häufig erachten Erwachsene 
das Gespräch mit Kindern über 
den Tod als sehr schwierig und 
versuchen, es zu vermeiden. Dies 
kann aus der Befürchtung und der 
Unsicherheit resultieren, dem Kind 
keine Antworten auf seine Fragen 
geben zu können. Im Umgang mit 
den Fragen der Kinder muss und 
kann es nicht darum gehen, Kin-
dern Antworten zu geben. Wich-
tiger ist es, ihnen Räume zu eröff-
nen, den Tod zu thematisieren, und 
ihnen das Gefühl zu vermitteln, 
darüber sprechen zu können.  

Kinder brauchen die Gewiss-
heit, dass sie in ihren Vorstellungen 
und Fragen ernst genommen und 
akzeptiert werden. Wie in den 
entwicklungspsychologischen 
Ausführungen deutlich wurde, 
haben die Heranwachsenden ihre 
individuell-konstruierte, für sie 
aktuell bedeutsame Vorstellung vom 
Tod. Diese gilt es wahrzunehmen; 
das bedeutet, genau auf die Fragen 
und Erklärungsmuster der Kinder 
und Jugendlichen zu hören und ihre 
Hintergründe zu erforschen. Ganz 
besondere Aufmerksamkeit muss 
den Fragen der Kinder gelten. Diese 
Fragen geben wichtige Hinweise 
auf die emotionale Betroffenheit 
und den Vorstellungshorizont des 
Kindes.

Es ist gut, wenn Kinder und 
Jugendliche die Gewissheit haben, 
auch über das Thema „Tod“ spre-
chen und diskutieren zu können. 
Denn der offene, interessierte 
Umgang mit den kindlichen Vorstel-
lungen kann den Heranwachsenden 
in zweierlei Hinsicht Entwick-
lungschancen eröffnen: Zum einen 
erhalten sie die Möglichkeit, sich mit 
ihrer Vorstellung und der anderer 
Menschen auseinanderzusetzen und 
so eine Weiterentwicklung ihres 
Todeskonzepts voranzutreiben. Zum 
anderen lernen sie das Thema als ein 
nicht tabuisiertes kennen. Die Tabu-
isierung führt eher zu nebulösen und 
beängstigenden Vorstellungen, die 

für eine positive Todeskonzeptent-
wicklung eher hinderlich als hilfreich 
sind. 

Daraus erwächst ein zweiter 
Anspruch: Kinder haben einen 
Anspruch auf ehrliche, realistische 
Antworten und Reaktionen der 
Erwachsenen. Die Auseinanderset-
zung mit dem Tod führt das Kind 
zu existentiellen Grundfragen. Das 
erstmalige Begreifen der Irrever-
sibilität und der Endgültigkeit des 
Todes muss dem Kind Schmerz 
bereiten und es in Erstaunen ver-
setzen, weil es seinem Lebensgefühl 
einer ihm alles ermöglichenden 
Zukunft widerspricht. Aus diesem 
Grund ist eine ehrliche Haltung der 
Erwachsenen im Dialog mit den 
auftretenden Fragen unerlässlich.

Eine ehrliche und offene Ant-
wort ist Grundvoraussetzung 
zum Erfassen der Todesrealität. 
Die Mitteilung über einen Todes-
fall zum Beispiel sollte möglichst 
unverschleiert geschehen. Wichtig 
sind die klaren und eindeutigen 
Aussagen: „Der/die Tote kehrt 
nicht wieder und wird … beerdigt“ 
(Auskunft über den Verbleib des 
Toten). Diese deutlichen Informa-
tionen sind für einen gelingenden 
Trauerprozess unentbehrlich.15

Bei der Todesursache darf man 
mit dem Ehrlichkeitspostulat etwas 
differenzierter umgehen: Wahr 
ist hier, was das Kind verkraften 
kann.16 Allzu Furcht erregende 
Details können und sollten auf-
grund einer zu hohen emotionalen 
Belastung abgemildert beziehungs-
weise nicht angesprochen werden. 
Auch das direkte Abschiedneh-
men von der Leiche sollte genau 
abgewogen werden. Die Ansicht 
der Leiche kann Kinder unter 
Umständen verstören oder ein 
unangemessenes Erinnerungsbild 
hervorbringen. Die Teilnahme an 
der Beerdigung dagegen kann eher 
hilfreich sein (siehe unten). Auch 
in ihren eigenen Reaktionen sollten 
Erwachsene die Kinder zwar einer-
seits nicht überfordern, ihnen ande-
rerseits aber doch ihre Emotionen 
und Einstellungen ehrlich zeigen. 
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Wann und wofür brauchen Kinder 
und Jugendliche Bildhaft-Magisches? 

Die von den Kindern hervor-
gebrachten hybriden Vorstellungs-
bilder benötigen immer wieder 
Anreize zur Weiterentwicklung. Bei 
aller Akzeptanz der kindlichen Kon-
struktionsleistungen sind Impulse 
von außen wichtig für eine flexible, 
variable Anpassung des Todeskon-
zepts. Im Anbieten von tragfähigen 
Hoffnungsbildern können Kindern 
Entwicklungschancen gegeben 
werden, sich eigenkonstruktiv mit 
der Todesrealität zu beschäftigen. 
Wird auf eine explizit religiöse Erzie-

hung verzichtet, besteht die Gefahr, 
dass sich Weiterentwicklungen des 
Todesverständnisses verzögern.17 Es 
kann zu Entwicklungshemmungen 
und Rückschritten kommen. Aus 
religionspädagogischer Perspektive 
können Anreize dieser Art im Ange-
bot von (christlichen) Hoffnungsbil-
dern bestehen. 

Martina Plieth definiert als trag-
fähige Hoffnungsbilder diejenigen,18

• „die der Gegenwartswelt mit ihren 
Belastungen und Krisenmomenten 
nicht ausweichen, sondern deren 
Wirklichkeit und Wirkung in sich 
aufnehmen: Wo ein Hoffnungsbild 
gegenwartsvergessen ausschließlich 

zukünftige, ferne Gegenwelten zeigt, 
wird Leid nicht bewältigt, sondern 
vermieden; die menschliche Existenz 
mit all ihren Widersprüchlichkeiten 
gerät dabei aus dem Blick. … So 
kann nicht getröstet, sondern nur 
vertröstet werden …“
• „Bezogen auf das Thema ,,Ster-
ben/Tod“ sind demgemäß solche 
Hoffnungsbilder als tragfähig zu 
bezeichnen, die der Endlichkeit allen 
Lebens und den damit unweigerlich 
verbundenen Ängsten und Traurig-
keiten nicht ausweichen, sondern sie 
zulassen und deutlich konturieren; 
herannahende beziehungsweise 
hereinbrechende Todeswirklich-

(4) Junge, 10 Jahre.
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keit und alle mit ihr verbundenen 
Regungen sollten bildhaft weder 
verharmlost noch geschönt, sondern 
nüchtern, als selbstverständlicher 
Teil allen Lebens dargestellt werden. 
Auf diese Weise kann verheißene 
Zukunft mitten in bedrängender 
Gegenwart anbrechen und so verän-
dernd wirken.“ 

Im Anbieten tragfähiger Hoff-
nungsbilder geht es dann nicht 
darum, erdachte Zukunft möglichst 
phantastisch auszumalen, um von 
gegenwärtiger leidvoller Erfahrung 
abzulenken, sondern darum, mitten 
im Alten vorsichtig Neues anzu-
bahnen und mit seiner Hilfe Impulse 
zur Umorientierung und Wandlung 
zu ermöglichen. Konkrete Angebote 
dieser Art könnten biblische Hoff-
nungsbilder und -texte sowie Sym-
bole (Bilder von „der neuen Stadt“, 
Texte der Offenbarung und Psalmen, 
Symbole wie Licht, Hand etc.) oder 
biblische Erzählungen von Todes-
wirklichkeiten und deren Über-
windung sein. Auch metaphorische 
Texte können helfen, durch ihre 
Bildhaftigkeit einen Verständnishori-
zont für das Nicht-Erfassbare zu 
eröffnen (zum Beispiel die Metapher 
von Raupe und Schmetterling)19. 

Einen kindgemäßen Zugang 
über Bilder und bildhafte Spra-
che bietet die Auseinandersetzung 
mit (Bilder-)Büchern zum Thema 
„Tod“. Denn besonders die Bildhaf-
tigkeit anspruchsvoller Kinder- und 
Jugendliteratur erlaubt eine vertie-
fende Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

In den Protagonisten der Kinder- 
und Jugendliteratur erleben die 
Kinder auf der fiktiven Ebene den 
Tod von Großeltern, Freunden 
und Geschwistern und erhalten 
in den unterschiedlichen Darstel-
lungen Hilfen zum Verständnis 
und zur Verarbeitung des Todes 
und der Trauer.20 In einem Buch 
drücken gedämpfte Farben und 
ausdrucksstarke, aber noch offene 
Bilddarstellungen die Trostlosig-
keit des erlebten Verlustes aus21, in 
einer anderen Darstellung nimmt 
ein Kind von seinem Opa mit Hilfe 

des „Übergangsobjektes“ Taschen-
tuch Abschied.22 In wieder anderen 
Geschichten verhelfen Kinder und 
ihre Trauerriten sogar den Erwach-
senen zu einem würdigen, erinne-
rungsträchtigen Abschied23 oder es 
werden Verarbeitungshilfen durch 
die Vorbereitung und Verarbeitung 
des Todesfalls gegeben.24 In wenigen 
Fällen werden sogar Erklärungs-
versuche über das reine „Überleben 
durch Erinnern“ hinaus angebo-
ten.25 Auch Versuche zur Einübung 
in die Todesrealität finden sich in 
manchen Texten: In einem Bei-
spiel wird in fast amüsanter Form 
geschildert, wie Kinder ihr eigenes 
Tierbestattungsunternehmen eröff-
nen und betreiben.26 

Diese Verarbeitung des Todes 
in der Kinder- und Jugendliteratur 
berührt bereits eine Schnittstelle; 
denn die Auseinandersetzung mit 
den Geschichten bleibt nicht auf 
der bildlich-symbolischen Ebene, 
sondern bietet den Kindern in der 
Identifikation wirksame Übertra-
gungsmöglichkeiten in die Realität 
an.

Wo brauchen Kinder die 
Verbindung von Realität 
und Bildhaftigkeit? 

Wenn Erwachsene Kindern 
gegenüber vom Tod sprechen, 
greifen sie häufig auf eine bildhafte 
Sprache zurück: Opa ist auf eine 
lange Reise gegangen, Oma wohnt 
auf einem Stern oder ist ein Stern, 
der leuchtet, Gott hat den Bruder 
zu sich geholt, Tante Olga ist ruhig 
eingeschlafen… 

Ein solcher Sprachgebrauch ist 
gut gemeint. Er meint etwas Leich-
teres zum Ausdruck zu bringen 
als die „harte“ Todesrealität. Er 
birgt jedoch große Gefahren für 
die Ausbildung eines realistischen 
Todeskonzepts. Für die Vermitt-
lung von Bewältigungsstrategien 
ist es hilfreicher, mit Kindern in 
einer angemessen klaren Sprache zu 
reden. Besonders abgeraten werden 
muss von allen Ausdrücken, die den 
Tod als ein nur vorübergehendes 

Phänomen beschreiben, da sie der 
Ausbildung der Irreversibilität im 
Wege stehen. Auch wenn sie auf den 
ersten Blick sehr karg erscheint, ist 
die Aussage „Dein Opa ist gestorben 
und kommt nicht mehr wieder!“, 
die ehrlichste, hilfreichste und damit 
auch beste Formulierung, die allen 
anderen (Schlaf, Reise, …) vorzuzie-
hen ist. Das Leuchten der Sterne darf 
gerne an den und die Verstorbene(n) 
erinnern, aber er oder sie wird damit 
nicht zu einem Stern, der, wie Kinder 
in der Grundschule bereits wissen, 
verglüht und auf Nimmerwiederse-
hen verschwindet. Die Formulierung 
„ist eingeschlafen“ produziert nicht 
selten Schlafstörungen, weil so in der 
Vorstellung der Kinder das Schlafen 
zu einem lebensgefährlichen Zustand 
wird. 

Aus religionspädagogischer Per-
spektive sind ebenfalls Wendungen 
zu vermeiden, die Gott als Verur-
sacher des Todes oder den Tod als 
Strafe darstellen. Diese gefährden 
die Ausbildung eines positiven Got-
tesbildes und widersprechen häufig 
der kindlichen Einstellung einer be-
dingungslos positiven Weltsicht und 
Gottesvorstellung. Falls es Kindern 
und Jugendlichen zur Frage wird, 
warum Gott den Tod zulässt, ist die 
ehrlichste und erste Antwort die des 
Nicht-Wissens. Dem können mög-
liche Erklärungen zur Theodizee 
folgen. Aber das Eingeständnis des 
Nicht-Wissen-Könnens bestimmter 
Fragen erhöht in der Regel die 
Glaubwürdigkeit eines (Todes-)
Gesprächspartners eher, als dass es 
sie vermindert. Die klare Aussage 
„Für Christen heißt Auferstehung, 
ganz nah bei Gott sein zu dürfen 
und zu wissen, dass Gott will, dass 
es uns gut geht! Wie es genau sein 
wird, wissen wir noch nicht“, bein-
haltet ein schnörkelloses Angebot 
zur Tröstung, das jedes Kind nach 
seinen eigenen Vorstellungen ausge-
stalten kann und wird. 

Darüber hinaus sollten Aus-
sagen vermieden werden, die im 
Widerspruch zu kindlicher Ganz-
heitserfahrung stehen, was häufig in 
Erklärungsmustern von „Leib und 
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Seele“ der Fall ist. Wünschenswert 
ist natürlich die Vermittlung eines 
Ausblicks („Weiterleben“), den 
Kindern häufig aber auch schon von 
sich ausformulieren. Jedoch sollte 
der Eindruck vermieden werden, es 
gäbe einen menschlich-irdischen Teil, 
von dem nichts mehr übrig bliebe, 
und einen „göttlich“-unsterblichen, 
der unabhängig von dem anderen 
Teil weiter existiert. Auch darauf 
ist eine der besten Aussagen die der 
Nicht-Aussagbarkeit und Unvor-
stellbarkeit. Wir können es uns zwar 
hier und heute noch nicht vorstel-
len, wie es genau sein wird. Aber in 
christlicher Perspektive können wir 
in der Hoffnung leben, dass Gott uns 
als seine Geschöpfe wollte und diese 
Zusage mit dem Tod nicht einfach 
endet. Darüber hinaus haben wir nur 
unsere Phantasie und Bildfähigkeit, 
uns diesen Zustand vorzustellen.

Ebenfalls in der Schnittmenge 
von Realistischem und Bildhaftem 
befinden sich Vollzüge, die den Kin-
dern helfen können, Fragen nach und 
Erlebnisse von Sterben und Tod sinn-
stiftend zu verarbeiten und an dieser 
Lebens-Lern-Aufgabe zu wachsen. 
Rituale und Ausdrucksgestalten ver-
helfen Heranwachsenden zu einer 
Verarbeitung des Todeserlebnisses. 
Unter Umständen ermöglicht das 
Gespräch allein Kindern keine ange-
messene Aufarbeitung. Dann sollten 
ihnen noch weitere Ausdrucks-
formen angeboten werden. Das 
können Gestaltungsmöglichkeiten 
des Malens, des Schreibens, des Pla-
stizierens, des Spielens etc. sein. In 
ihnen können die eindrücklichen 
Erfahrungen des Todes eine kindge-
mäße Ausdrucksform finden.

Besonders hilfreich sind rituelle 
Vollzüge zur Trauerarbeit und zur 
Weiterentwicklung des Todeskon-
zepts. Kleine rituelle Handlungen, 
die beispielsweise bestimmte Vorlie-
ben des Verstorbenen aufleben lassen 
oder Abschiedsgesten gestalten oder 
mit denen Abschiedsorte eingerichtet 
werden, bieten den Kindern in ihrer 
Anschaulichkeit und symbolischen 
Qualität eine positive Verarbeitungs-
strategie.

Diese Chance bietet auch die 
Teilnahme an Trauerfeiern und 
Beerdigungen oder Besuchen auf 
dem Friedhof. In diesen konkret 
erlebten und erfahrenen Ritualen, 
Bildern und Symbolen können 
Heranwachsende zu einer tieferen 
Erfassung und Verarbeitung der 
Todesrealität und zu einer guten 
Bewältigung ihrer Trauerarbeit 
gelangen. Deshalb sollte Kindern 
möglichst eine Beerdigungsteil-
nahme eröffnet werden, soweit sie 
über eine gewisse psychische Stabi-
lität verfügen und begleitet werden 
können. Gerade ein gemeinsam 
inszeniertes und/oder vollzogenes 
Trauerritual kann zur individuellen 
Trauerarbeit außerordentlich hilf-
reich sein. 

Unabhängig davon, aus welcher 
Position heraus Erwachsene mit 
Kindern agieren, sei es als Eltern-
teil oder Familienmitglied oder als 
befreundete Vertrauensperson, als 
Erzieher/in oder Lehrer/in oder 
Geistlicher,… vermittelt das Verhal-
ten der Erwachsenen den Kindern 
ein Vorbild im Umgang mit dem 
Tod. Wenn wir mit Kindern über 
den Tod sprechen, wenn wir den 
Tod nicht tabuisieren, wenn wir 
Kindern angemessene Vorstellungen 
und Bilder anbieten, geben wir 
ihnen lebenswichtige Bewältigungs-
strategien mit auf den Weg. 

Und obwohl dieses Thema von 
Erwachsenen schnell als schwieriges 
Thema eingeordnet wird, bringen 
Kinder gute Voraussetzungen für 
die Einübung in die Realität des 
Todes mit: Sie sind in ihrer Fähig-
keit zur Eigenkonstruktion gute 
Erklärer, bringen Fähigkeiten zum 
Theologisieren und zum vertieften 
Verständnis mit. Es erleichtert den 
Umgang mit den Fragen der Kinder, 
dass sie bisweilen auf „naive“, 
oft noch bedingungslos positive 
Vorstellungswelten zurückgrei-
fen können. Häufig sind in ihnen 
sogar noch Tröstungspotenziale für 
Erwachsene enthalten. Kindern fällt 
es in ihrer bejahenden Weltsicht 
noch viel leichter, diese positive 
Sicht über den Tod hinaus zu proji-

zieren und zu vertrauensvollen Ent-
würfen zu gelangen.

Summary

Up to the age of 12 in particular, 
children develop their own concept 
of death. In that context, both real-
istic and magical/mystical elements 
of imagination can feature. Both ele-
ments play an important and help-
ful role in the development of an 
adequate concept of death.

Anmerkungen 

Dieser Artikel ist in stark verkürzter Form 
ebenfalls erschienen in: Katechetische Blätter 
6(2008)423-428 (Elisabeth Hennecke: Wie 
Kinder den Tod sehen und verstehen)
1) Es handelt sich bei diesen Kinderäuße-
rungen um Kommentare zu Bildern, die 
Kinder eines vierten Schuljahres zur Arbeits-
anweisung: „Wie stellst du dir den Tod vor? 
Male ein Bild dazu!“ (in Anlehnung an Plieth,
2002,82) angefertigt haben. Dies geschah ohne
eine unterrichtliche Anbindung, in der ersten 
Religionsstunde eines neuen Jahres, das heißt 
auch nach einer längeren Ferienunterbre-
chung.
2) Daneben bleiben aus diesem großen 
Geflecht des Themas „Tod“ aufgrund der 
Kürze des Beitrags wichtige Faktoren unbe-
rücksichtigt, denen durchaus mehr Beachtung 
zukäme.
3) Vgl. u.a.: Stadien der Weltbildentwicklung
nach Anton Bucher (vgl. Bucher, 2000, 205).
4) Daum nennt zahlreiche Studien, die mit
unterschiedlichen Untersuchungsdesigns 
arbeiten und zu differenten Ergebnissen 
kommen (vgl. Daum, 2003, 25-26).
5) Thiede sieht im Alter der Pubertät drei
mögliche Entwicklungslinien: Entweder 
neigen die Jugendlichen zu einer empirisch-
materialistischen Sichtweise oder sie tendie-
ren zu religiös-spiritualistischen bzw. sehr 
distanzierten Einstellungen zum Tod. (Thiede, 
2001, 2052-2053).
6) Vgl. Wittkowski, 1991, 317.
7) Ohne Zweifel bieten Entwicklungsdarstel-
lungen dieser Art ein hilfreiches Diagnosein-
strument zur Feststellung und Erklärung von 
kindlichen Denkmustern, mit dessen Hilfe
auch in der Regel viele Elemente von Kinder-
äußerungen eingeordnet werden können.
8) Vgl. Kropac, 2006, 21
9) Leist, 2004, 24.
10) Vgl. Geiß in Hennecke, 1987, 143.
Die genauen Wirkungen medial vermittelter
Todesrealität müssten jedoch differenzierter 
untersucht werden.
11) Vgl. u.a. Leist, 2004, 23; Plieth, 2002, 39ff;
Daum 2003, 26.
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12) Aufgrund der Kürze des Beitrags kann 
hier nicht eingehender auf theologische Aus-
sagen zum Tod eingegangen werden. Die reli-
gionspädagogischen Konsequenzen werden 
besonders durch Aussagen der systematischen 
Theologie gestützt (u.a. Nocke, 2005; Vor-
grimler, 2007, u.a.m.), finden sich aber in 
Aussagen weiterer theologischer Disziplinen 
wieder; vgl. die Beiträge von Hubertus Lutter-
bach und Barbara Schmitz in diesem Heft.
13) Dieses Konzept der „großen Fragen“ 
findet sich bei Rainer Oberthür. Er definiert 
sie als Fragen, für die keine Erklärungen im 
Lexikon zu finden sind und auf die es nicht 
schnell eine Antwort gibt. Oberthür hat fest-
gestellt, dass die Fragen sich auf unterschied-
liche Bereiche verteilen, dass jedoch die Frage 
nach dem Tod in der Regel von (Grundschul-)
Kindern immer genannt wird (Oberthür, 
1995, 15-16).
14) Vgl. Plieth, 2002, 227ff.
15) Vgl. Bowlby in Hennecke, 1987, 42.
16) Vgl. Leist, 2004, 35.
17) Vgl. Thiede, 2001, 2052.
18) Vgl. Plieth, 2002, 29-30.
19) Vgl. die Metapherngeschichte von Raupe,
Puppe und Schmetterling, in: Oberthür, 1995,
101-102.
20) An dieser Stelle können nur wenige der 
aktuellen Bücher angesprochen werden. Zu 
weiteren Hinweisen: vgl. u.a. Itze, Plieth, 
2002, 191-192.
21) Kadhol, Marit, Oyen, Wenche: Abschied 
von Rune. 12. Aufl. Hamburg 1999.
22) Westera, Beate, Straaten van, Hermann: 
Seinen Opa wird Jan nie vergessen. Olden-
burg 2001.
23) Stellmacher, Hermien, Lieffering, Jan: Nie 
mehr Oma-Lina-Tag? Stuttgart/Wien 2005.
24) Olbricht, Hiltraud: Abschied von Tante 
Sophie. Lahr 1998. Donelly, Elfi: Servus Opa, 
sagte ich leise. Hamburg/München 1999/1984.
25) Vinje, Kari, Olsen, Vivian Zahl: Pelle und 
die Geschichte mit Mia. Gießen 2000. Hubka,
Christine, Hammerle, Nina: Wo die Toten zu 
Hause sind. Innsbruck 2004.
26) Nilsson, Ulf, Eriksson, Eva: Die besten 
Beerdigungen der Welt. Frankfurt 2006.
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