
Gespräche zwischen meinen Mädchen und mir, während der 
Entstehung des Buches 
 
Ich war gerade am Malen, als Annalena (8 Jahre) hinter mich trat und das 
Bild mit dem Toten im Sarg betrachtete. Nach einer Weile fragte sie mich: 
„Warum ist der so grau im Gesicht?“ Ich antwortete ihr, dass wenn man 
gestorben sei, das Blut nicht mehr vom Herzen in den Körper transportiert 
werde und so unsere normale, leicht rötliche Farbe verloren gehe. 
 
Meine Kinder werden in unserem Haushalt immer mal wieder mit Sterben und 
Tod konfrontiert. Durch meine Arbeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin kann 
es vorkommen, dass ich nachts nicht zuhause bin. Ich erkläre ihnen dann, 
dass ich bei einem sterbenden Menschen Sitzwache halte. Manchmal, wenn 
ich am Morgen wieder zuhause bin, fragen sie, ob der Mensch in der Nacht 
gestorben sei. 
 
Als unser Hamster Mario starb, war 
dies für unsere kleinere Tochter 
Andrina (6) sehr schwierig. Nach 
einer Weile konnte sie sich aber 
damit trösten, dass er nun bei 
meinem Vater, ihrem Nonno, ist, der 
1994 bei einem Autounfall gestorben 
ist. „Nonno wird jetzt auf Mario 
aufpassen.“ 
 
Meiner Ansicht nach ist es wichtig, ehrlich mit Kindern zu sprechen. So klein 
sie uns erscheinen mögen, wenn wir versuchen, die Dinge so offen, ehrlich 
und verständlich wie möglich zu erklären, werden sie begreifen, was wir 
ihnen sagen wollen. Es ist nicht immer nötig, alles zu sagen was wahr ist. 
Aber wenn wir mit Kindern über ein Thema sprechen, das auch für 
Erwachsene sehr schwierig ist, sollten wir gefasst sein, dass Fragen 
auftauchen, bei denen wir sie nicht mit Halbwahrheiten vertrösten können. 
 
Ein paar Tage später fand ich Annalena, wie sie in der Küche die Bilder zu 
diesem Buch betrachtete. Ich setze mich zu ihr und fragte sie: „Gefallen sie 
dir?“ Sie hob den Kopf und sagte: „Also wenn ich tot bin, will ich mich nicht 
verbrennen lassen.“ „Warum nicht?“, fragte ich sie. „Wenn ich dann nur 
ohnmächtig bin, kann ich ja nicht mehr aufstehen, wenn ich verbrannt bin.“ 
Ich erklärte ihr wieder, dass das Herz nicht mehr schlägt, wenn man tot ist 
und es wirklich sicher feststellbar sei, ob jemand gestorben sei oder nicht. 
„Wenn ich aber die Luft anhalte, schlägt mein Herz auch nicht mehr“, 
bemerkte sie.  „Fühl mal,“ sagte ich, „ ich halte jetzt die Luft an und du zählst 
langsam auf 20, mein Herz schlägt weiter, auch wenn ich nicht atme!“ Sie 
nahm ihre Hand und legte sie auf meine Brust und wir machten zusammen 
diese Übung. Natürlich mussten wir dies auch bei ihr und ihrer kleineren 
Schwester wiederholen.  
Wenn ich mit Kindern über den Tod und das Sterben spreche, tauchen 
manchmal Fragen auf, die ich nicht erwartet hätte. Die Gedankengänge der 
Kinder sind viel weit reichender als die von uns Erwachsenen.  



Es braucht Zeit, Mut und Offenheit, um mit Kindern über ein Thema zu 
sprechen, das auch für uns Erwachsene manchmal sehr beängstigend ist. 
 
Wenn Sie dies lesen, haben Sie sich schon viel Zeit genommen und Mut 
bewiesen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Geduld und Ausdauer, um dem Kind, 
für das Sie dieses Buch in die Hand genommen haben, den Weg zu ebnen 
durch das Leben, zu welchem Tod und Abschied einfach dazu gehören. 
 
Caroline Walker Miano 
 
 


