
. . . so nennt man Kinder, die vor der 24. Schwangerschaftswoche 
im Mutterleib verstorben sind. Die Eltern von Sternenkindern haben 
keinen Ort, kein Grab an dem sie über den Verlust ihres Kindes 
trauern und von ihm Abschied nehmen können. 
 
Auch Eltern von Kindern, welche kurz vor oder nach der Geburt 
verstorben sind, trauern und können mit den Angehörigen keine 
Erinnerungen austauschen. Sie haben kaum Zeit, sich von ihrem 
Kind zu verabschieden. Für Eltern, die ein solch schmerzliches 
Schicksal erleben, ist der Verlust schwer zu ertragen. 
 
Auf dem Friedhof in Herisau steht für diese Kinder und ihre Familie 
eine Gedenkstätte. Jedes Jahr findet in der Kreuzkapelle und auf 
dem Friedhof Herisau eine tröstliche Feier mit Stationen und kurzen 
Gedanken statt für Menschen, die ein Kind verloren haben.   
Vielleicht nehmen Sie gerne daran teil. Das würde uns freuen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der Verlust erst kürzlich oder schon ein paar 
Jahre zuvor geschehen ist. 
 
 
Datum:  Sonntag, 20. November 2022  
Zeit:    17.00 Uhr  
Ort:   Kreuzkapelle und Friedhof Herisau 
Dauer:  ca. 30 Minuten  
  Nach einer kurzen Feier in der Kreuzkapelle 

gehen wir mit einer Kerze zur Gedenkstätte 
und erinnern uns. 

Leitung: Anna Katharina Breuer, Pfarrerin 

Sternenkinder 
Ökumenische Gedenkfeier 

 Kreuzkapelle und Friedhof Herisau  



Tieftraurig und voller Schmerz über das Geschehene stehen 
wir da und müssen lernen loszulassen und zu akzeptieren. 
 

Loslassen 

Loslassen 
von den wenigen Ultraschallbildern von DIR 

Loslassen 
von der riesigen Vorfreude auf DICH 

Loslassen 
wo DU doch bereits ein Teil von uns warst 

Loslassen 
ehe wir DICH gespürt haben 

Loslassen 
bevor wir dich je gesehen haben 

Loslassen 
bevor wir DICH kennen lernen durften 

 

Akzeptieren 

Akzeptieren 
dass DEIN winzig kleines Herz aufgehört hat zu schlagen 

Akzeptieren 
dass eine Operation unumgänglich war 

Akzeptieren 
dass wir DICH nie in den Armen halten können 

Akzeptieren 
dass wir DICH unseren Freunden nie vorstellen können 

Akzeptieren 
dass Du jetzt einfach nicht mehr da bist 

 

Aber wir versprechen DIR 
Wir werden DICH nie vergessen 
DU bleibst weiterhin ein Teil von uns 
in unseren Herzen wirst DU immer einen Platz haben 
 
WIR VERMISSEN DICH 

DEINE Familie 

Zum Abschied 
(Name der Verfasserin ist der Redaktion bekannt) 


