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Lasst uns gemeinsam den Weltgedenktag für verstorbene
Kinder begehen.
Entzündet am 13. Dezember um 19 Uhr
eine Kerze und stellt sie in ein Fenster.

Vielleicht leuchtet sie für ein ganz besonderes Kind.
Oder in Verbundenheit mit allen Familien, die heute
an ein verstorbenes Kind denken.

Klinikseelsorge am

Seit gut 20 Jahren ...
…. findet am zweiten Sonntag im
Dezember das weltweite
Kerzenleuchten statt. An diesem
Tag gedenken Angehörige in der
ganzen Welt ihrer verstorbenen
Kinder, Enkel und Geschwister.

Hört gemeinsam das Lied
"Mich ruft mein Stern"
[aus Der kleine Tag von Rolf Zuckowski]

Angehörige stellen um 19 Uhr
eine Kerze ins Fenster ...
… während in der einen Zeitzone die
Kerzen erlöschen, werden sie in der
nächsten entzündet. So entsteht eine
Lichtwelle, die in 24 Stunden die ganze
Erde umringt.

Einladung zu einer kleinen
Gedenkfeier zu Hause:

Nehmt Euch den Kratzstern*
und lasst mit Hilfe eines kleinen Holzstabs
bunte Muster entstehen.
Oder ihr ritzt den Namen eures verstorbenen Kindes ein
Zündet nun eine Kerze
an und stellt sie zu eurem Stern.
Sprecht gemeinsam das Segensgebet:
ER, der alle unsere Wege begleitet, fasse uns an der Hand;
ER lasse spüren, wie er auf dem Weg der Trauer mit allen geht.
ER helfe uns, den kostbaren Schatz der Erinnerung über allen Tod hinaus
an unser Kind und alle verstorbenen Kinder zu bewahren,
ER richte uns alle auf, damit sich weiter Wege eröffnen, die in die Zukunft
führen.
ER begleite uns weiterhin durch die Höhen und Tiefen des Lebens.
All das schenke der treue Gott, der Dich und mich begleitet und trägt.
Stellt die Kerze nun in eines Eurer Fenster und sucht Euch einen schönen Platz für
Euren Stern aus (ihr könnt ihn auch mit dem kleinen Magneten versehen).
*Einen Kratzstern schicken wir Ihnen gerne zu! Einfach bei Tamara Sporer melden:
tamara.sporer@ssemma.de oder 0621/300 85 323
Sonst können Sie natürlich auch selbst einen Stern basteln für die Gedenkfeier.

