
 

 

Unsere verstorbenen Kinder – 

wir denken an sie 

im Online-Gottesdienst am 22.11.2020 
 
Der Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in Siegen wird in diesem Jahr online 

stattfinden und am Totensonntag, dem 22. November 2020, wie gewohnt um 15.00 Uhr 

anstelle des Gottesdienstes vor Ort im Internet gestreamt. 
 

Sie finden ihn auf der Seite:  

https://martini.kirchenkreis-siegen.de/ (Link zum Livestream anklicken) oder  

auf youtube auf dem Kanal Evangelische Martini-Gemeinde Siegen. 
 

Alle, die um ein Kind trauern, egal welchen Alters  

(von im Mutterleib verstorbenen Kindern bis hin zum z. B. 56jährigen Erwachsenen,  

der verstorben ist, dessen Eltern aber noch leben) sind hierzu herzlich eingeladen.  

Die Konfession oder Glaubensrichtung spielen keine Rolle. 

Diesen Gottesdienst gestalten die Verwaisten Eltern Siegen, Siegerland, Wittgenstein/Olpe 

von Verwaisten Eltern für Verwaiste Eltern.  
 

Distanz und Nähe wird das diesjährige Thema sein. 

 
Tatjana Ebener-Scharnberg, eine der Organisator*innen, schreibt: 

„In diesem besonderen Jahr, in dem wir den 20. Gottesdienst dieser Art feiern, 

 müssen wir leider auf eine tröstende persönliche Begegnung vor Ort  

in der uns allen vertrauten Martinikirche verzichten.  

Ebenso auf ein für uns alle herzenswichtiges Ritual: 

Das eigene Entzünden einer Kerze vor Ort für unser verstorbenes Kind,  

das wir symbolisch während jedes Gedenkgottesdienstes sichtbar leuchten 

ließen.  Im Anschluss wurden die Namen und das Alter dieser Kinder  

laut verlesen und von allen gehört. 

 

Hier darf sich unserer Kinder noch einmal erinnert werden, ohne dass sich 

jemand abwendet, die Gespräche verstummen oder verletzende Kommentare 

fallen. Unsere verstorbenen Kinder werden an diesem Tag noch einmal für 

einen kurzen Moment "lebendig", indem wir ihre Namen nennen und hören. 

 

Im diesjährigen Online-Gottesdienst werden wir die Namen der verstorbenen 

Kinder aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht vorlesen. 

Wir geben aber den Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden der 

Familien die Möglichkeit, zu Hause eine Kerze für ihr verstorbenes Kind zu 

entzünden und ihren Namen dort selbst laut auszusprechen: 

 

                                             "Ich entzünde dieses Licht für meine Tochter/ meinen Sohn 

                                              _________________(Name), die/der du für immer in meinem Herzen bist.“ 

 

Der Schwerpunkt liegt im Gedenken an unsere Kinder, Geschwister und Enkel,  

die wir nie wieder in unsere Arme schließen können,  

die wir aber für immer in unseren Herzen tragen werden. 
 

Wir sind nicht allein in der Gemeinschaft verwaister Eltern.“ 


