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Hanna Zielke 
Morgenkreis zum Tod einer Schülerin der 2. Klasse 
 
Vorbereitung: 
In der Mitte stehen die Jesus-Kerze, X`s Osterkerze, X`s Klassentier,  
Foto von X. auf schwarzem Tuch. 
Bunte Papierblumen zum Beschriften für jedes Kind liegen bereit 
 
Information über den Tod von X.: 
-Am Wochenende ist etwas ganz Schlimmes passiert: X. ist gestorben. 
  Pause, Reaktionen abwarten 
 
-Informationen geben über wie, wann wo. 
 
-Möchte mich jemand etwas fragen oder etwas dazu sagen? 
 
-Es sind auch Kinder hier, die X. nicht gekannt haben. Wir wollen uns jetzt einmal 
gemeinsam daran erinnern, wer X. war und was wir gemeinsam mit ihr erlebt haben. 
 
-Möglicher Impuls: Was glaubst du, wo X. jetzt ist und wie es ihr geht? Es gibt dabei keine 
richtigen oder falschen Antworten, jeder stellt sich vielleicht etwas anderes vor, und das ist 
vollkommen in Ordnung. 
 
 Raum lassen für Äußerungen der Kinder 
 
-Ich habe eine Kerze für X. mitgebracht. Es ist eine besondere Kerze – eine Osterkerze. 
 
-Warum habe ich ausgerechnet die Osterkerze für X. ausgewählt? 
 
 Kinder äußern sich 
 
-Als Jesus für uns gestorben ist, hat Gott ihn nicht allein gelassen. Gott hat Jesus 
aufgenommen ins ewige Leben, er hat ihn nicht in der Dunkelheit zurückgelassen, sondern 
hat ihn auferstehen lassen. Das Licht der Kerze sagt uns: Jesus lebt, er hat den Tod 
überwunden. 
 
 Jesuskerze anzünden 
 
-Dieses Licht geht an X. weiter. Sie ist gestorben, aber Gott schenkt ihr ein neues Leben bei 
sich im Himmel. 
 
 Osterkerze mit der Jesuskerze anzünden 
 
-Wir wollen X. auf ihrem Weg zu Gott begleiten, indem wir ein Gebet sprechen. 
 
  Vater Unser 
 
Große Pause: 
-Wer möchte, darf in die Pause gehen und ganz normal toben, spielen und rennen, das ist 
absolut in Ordnung. 
Aber wenn mich jemand noch etwas fragen möchte, oder nicht allein bleiben möchte oder 
einfach traurig ist, darf er bei mir im Klassenzimmer bleiben. 
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Vorbereitung des Trauergottesdienstes mit den Kindern: 
-Ich würde gerne eine Gedenkwand für X. vorbereiten, an die alle Kinder unserer Schule ihre 
Wünsche für X. hängen können. 
 
-An die Wand soll ein Foto von X. kommen, das Klassentier von X, und viele bunte Blumen, 
als Zeichen dafür, wie gut es ihr jetzt gehen soll. 
 
-Vielleicht hast du einen Wunsch oder eine Bitte, die du X. mit auf den Weg geben willst. 
Du darfst zum Beispiel schreiben „Lieber Gott, hilf, dass X.....“ 
Vielleicht möchtest du aber auch X. selber etwas sagen, zum Beispiel „Liebe X., ich werde 
dich vermissen.“ 
Du darfst deinen Namen darunter schreiben oder weglassen, wie du möchtest. 
 

Kinder gestalten ihre Blumen und legen sie zunächst auf das schwarze Tuch in die 
Kreismitte, um X.`s Foto herum. 

 
Die Blumen werden im Trauergottesdienst am nächsten Tag vorgelesen und an eine 
Stellwand gehängt.  

 
Einbeziehung der ganzen Schule 
Nach dem Gottesdienst wird die Stellwand mit Stiften und Blanko-Blumen im 
Eingangsbereich aufgestellt, damit auch Schüler anderer Klassen ihre Wünsche für X. 
aufschreiben können. 
 
 


