
Liebe Eltern!
Es ist Herbst. Der November steht 
vor der Tür. Und bevor im November 
die Lichter des Heiligen Marti n die 
Nacht erhellen, kommt ein schwerer 
und dunkler Tag: Allerseelen (2.11.), 
der Tag nach dem Fest Allerheiligen 
(1.11.).
In diesem Jahr war das Thema „Tod“ oft  in den Medien präsent. Denn das 
Corona-Virus hat auch den Tod von vielen Menschen bewirkt. Bilder aus 
Italien oder New York, wo Särge gestapelt wurden und man nicht wusste, 
wie man die vielen Toten würdig bis zur Beerdigung aufb ewahren sollte, 
sind mir noch sehr präsent. 
Solche Bilder machen uns traurig und manchmal auch Angst. Sie konfron-
ti eren uns damit, dass auch wir selbst sterblich sind.
In der KiTa sprechen wir darüber, dass alles was ist, vergeht. Nichts bleibt 
für immer. Alles was lebt sti rbt. Das ist der natürliche Gang der Dinge. 
Man kann sagen: das Normale.
Doch da, wo es uns selbst betrifft  ; jemand sti rbt, der uns nahe ist, ist alles 
anders, gibt es kein „normal“ mehr. Der Tod ist eine Grenze - eine Grenz-
erfahrung für uns. 
Wichti g ist mir auch über die Hoff nung zu sprechen, die wir Christen 
haben. Die Hoff nung auf Auferstehung und ewiges Leben. Die Hoff nung, 
dass Gott  uns so sehr liebt, dass er uns auch im Tod bewahrt und nicht 
alleine lässt.
Eine Hoff nung, die sich der Traurigkeit entgegenstellt. Aber die nicht alle 
Tränen ausschließt. Auch Jesus weint, als sein Freund Lazarus sti rbt. Aber 
sein Vertrauen auf Gott  ist größer. 
Auch wir dürfen auf Gott  vertrauen; auch wir dürfen auf Gott  hoff en. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass auch Sie von dieser Hoff nung 
getragen werden. 

Ihr Peter Urban, Pastoralreferent
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