Überlegungen zur Trauerfeier
� Möchtest du persönliche Einladungen verschicken oder den Tod deines Kindes über eine Zeitungsanzeige
bekanntgeben?
� Wer soll die Trauerfeier durchführen? Ein*e Trauerredner*in, ein Geistlicher oder eine Pfarrerin? (Lasst
euch in diesem Fall im Anschluss die Grabrede geben, im Moment der Beisetzung seid ihr wahrscheinlich
nicht in der Lage, den Text voll aufzunehmen und sie ist später eine wertvolle Erinnerung.)
� Möchtet ihr Feier vielleicht alleine oder gemeinsam mit eure Familien und Freunden gestalten?
� Möchtet ihr die Dekoration und den Blumenschmuck selbst gestalten oder aussuchen?
� Wollt ihr eine Kerze mit dem Namen eures Kindes anfertigen lassen oder selbst gestalten, die bei der
Trauerfeier angezündet wird? Diese Kerze könntet ihr dann auch bei künftigen Familienfesten anzünden
und so das tote Kind mit einbeziehen.
� Welche Musikstücke oder Lieder sollen gespielt werden?
� Willst du einen Brief an euer Kind schreiben und vorlesen (lassen)?
� Sollen die Gäste etwas beitragen? Dies könnte ebenfalls ein Brief, ein Gedicht, ein Gebet oder ein Musikstück sein.
� Gibt es ein Ritual, das ihr bei der Feier oder am Grab vollziehen wollt? Z. B. Luftballons oder Drachen
steigen lassen. Jeder Beerdigungsgast könnte auch ein Teelicht anzünden, das er/sie am Grab abstellt.
� Möchtet ihr euer Kind auf seinem letzten Weg selber tragen oder soll vielleicht ein anderes Familienmitglied den Sarg zum Grab tragen?
� Benötigt ihr für die Mutter eine Sitzmöglichkeit am Grab, wenn du z. B. nach einem Kaiserschnitt noch
nicht längere Zeit stehen kannst?
� Möchtet ihr eurem Sternenkind etwas mit ins Grab geben? Z. B. Blumen oder ihr könntet zwei gleichartige
Steine besorgen, von denen einer mitbeerdigt wird und ihr den anderen mit nach Hause nehmt.
� Sollen auch die Gäste eurem Kind etwas mitgeben können? Wenn ja, sollen sie selbst etwas mitbringen
oder möchtest du etwas vorbereiten? Erkundige dich ggf., was erlaubt ist.
� Soll es ein Andenken für die Trauergäste geben?
� Legst du Wert auf die Art oder die Farbe der Kleidung der Gäste?
� Wie soll der Tag nach der Feier verlaufen?

