
 
 
Immer 
 
Immer 
dort wo Kinder sterben 
werden die leisesten Dinge heimatlos. 
Der Schmerzensmantel der Abendröte 
darin die dunkle Seele der Amsel 
die Nacht heranklagt - 
kleine Winde über zitternde Gräser hinwehend 
die Trümmer des Lichtes verlöschend 
und Sterben säend – 
 
Immer 
dort wo Kinder sterben 
verbrennen die Feuergesichter 
der Nacht, einsam in ihrem Geheimnis - 
Und wer weiß von den Wegweisern 
die der Tod ausschickt: 
Geruch des Lebensbaumes, 
Hahnenschrei der den Tag verkürzt 
Zauberuhr vom Grauen des Herbstes 
in die Kinderstuben hinein verwunschen - 
Spülen der Wasser an die Ufer des Dunkels 
rauschender, ziehender Schlaf der Zeit – 
 
Immer 
dort wo Kinder sterben 
verhängen sich die Spiegel der Puppenhäuser 
mit einem Hauch, 
sehen nicht mehr den Tanz der Fingerliliputaner 
in Kinderblutatlas gekleidet; 
Tanz der stille steht 
wie eine im Fernglas 
mondentrückte Welt. 
 

Immer 
dort wo Kinder sterben 
werden Stein und Stern 
und so viele Träume heimatlos. 
 
Nelly Sachs 
 
 

 
 

Andacht und Gedenkfeier 
für die verstorbenen Kinder 

 

Sternenkinder – 
nur ein Flügelschlag 

 
am 13. Dezember 2020 

um 18:00 Uhr  
 
 

in der Kirche der 
«Die Christengemeinschaft» 

Gemeinde Köln-Ost 
Hauswiesenweg 1, 511069 Köln 

 
 



Ablauf:  
 
   18 Uhr  Musik, Wort, Licht und Stille 
 
   Anschliessend der kultische Teil:  
   2 Lesungen aus dem Evangelium und dem Vater Unser.  
   (Weiteres: siehe nächste Seite).  
 
 Wort:  
«Die Sterntaler» - Märchen von den Gebrüdern Grimm 
Gedichte und Sprüche – und Stille.  
 
Gerne können Sie Ihre Worte, die Sie sprechen mögen, in diesem 
Raum aussprechen. Sei es ein Gebet, der Name Ihres Kindes oder 
ein Lied.  
 
 Licht:  
Sie haben die Möglichkeit Kerzen zu entzünden.  
 
 Stille:  
Die Stille bildet den Raum. Wenn Töne verklingen, wenn Worte ge-
sprochen sind, darf immer Ruhe einkehren, denn die besondere 
Stille zwischen den Klängen ist das Wesentliche.  
 
 
 Musik:  

• Johann Joseph Vilsmayr (1663-1722) aus Partia VI : Prelude 
- Aria – Saraband 

• Gottfried Heinrich Stölzel (1690 - 1749) "Bist du bei mir" 
• Georg Philipp Telemann (1681-1767) aus Fantasia in d: 

Dolce 
• Nicola Matteis (ca. 1650-1713) 

Gespielt von Frau Anette Sichelschmidt 

 
 

 
 
 
 
 
     Liebe Teilnehmende,  
     liebe Mitwirkende,  
     liebe Interessierte! 
 
     Diese Gedenkfeier ist in ihrer Form nicht festgelegt und 
kann jedes Jahr, bis auf den kultischen Abschluss, neuge-
staltet werden. Wenn Sie sich dafür interessieren und 
gerne mitgestalten wollen, oder sich für die Initiative auf 
irgendeine Art einsetzen wollen, dann melden Sie sich 
bitte bei mir entweder per Anruf 0221 89 36 91 oder per 
Mail: anna.hofer@christengemeinschaft.org. Vielen Dank!  
 
     Ihre Anna Hofer  
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 Nun weiß ich, du bist dort und hier, 
 du bist nicht wirklich uns genommen, 
 nun weiß ich, du bist oft zu mir 
 in meine Stille schon gekommen. 
 
 O lichte den beschwerten Sinn, 
 du Wanderer auf neuen Wegen, 
 ich schaue dankbar auf dich hin, 
 wir gehen immer uns entgegen. 
 
 Und wir sind Freunde, überall 
 Ist Raum für dich, und unverloren 
 Bleibt deines Herzens Widerhall 
 Du bist mir neu im Geist geboren. 
 
Claus van der Decken 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segen 
 

Wir lassen Dich ziehen –  
In die Freiheit von Wind und Sonne.  

Wir lassen Dich ziehen –  
In den Tanz der Sterne und der Planeten. 

Wir lassen Dich ziehen –  
In dem Atem des Windes  

Und in die Hände der Sternemacher. 
Wir lieben Dich, 

Wir vermissen Dich,  
Wir möchten, dass Du glücklich bist.  

Geh sicher, tanzend und eilend nach Hause.  
 
unbekannt 
 
 

Hoffnung 
 
Hoffnung ist 
Nicht so zu tun, als ob Probleme nicht existiereten… 
Es ist das Vertrauen, dass sie nicht ewig währen,  
dass die Wunden heilen 
und wir Schwierigkeiten überwinden… 
Es ist der Glaube,  
dass eine Quelle der Stärke und Erneuerung 
tief in uns liegt, die uns aus dem Dunkeln 
in die Sonne zurückführt… 
 
unbekannt 

 
 
 

Gott, 
wir verstehen die Wege nicht, die wir geführt werden. 

Wir sind betrübt und traurig 
Und können uns unserer Tränen nicht wehren. 

Wir müssen annehmen, was uns unannehmbar ist. 
Wir müssen abgeben, was wir festhalten wollen. 

Wir müssen Unabänderliches hinnehmen. 
Gott der Liebe, 

lass uns Hilfe finden, 
Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten; 

Lass uns wieder ein Ziel finden, 
dem entgegen wir unsere Schritte lenken können. 
Lass uns wieder zu uns selbst und zu dir finden, 

wenn wir dich verloren haben. 
 
Kathrin Eilhaus, Vikarin 
 
 
 
 
 

 


