Sternenkinder-Gedenken
ganz persönlich

Brücke aus Liebe und Erinnerung
Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten.
Und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe …
Thornton Wilder

Durch die Brücke der Liebe verbunden
Sie sind eingeladen, sich in der Stille Zeit zur Erinnerung
zu nehmen. Vielleicht möchten Sie ein Bild Ihres Kindes,
Ihrer Kinder oder Erinnerungsstücke aufstellen bzw.
in die Hand nehmen. Sie können auch eine Kerze entzünden.
Welche Erinnerungen kommen, wenn Sie an Ihr
verstorbenes Kind, Ihre verstorbenen Kinder denken?
Lassen Sie alles aufsteigen, was sich zeigen möchte.
Geben Sie Ihrer Trauer und der Erinnerung Raum und Zeit.
Wenn alles verloren scheint,
Tage und Nächte grau und dunkel,
tränenschwer und ohne Perspektive sind,
dann kann die Erinnerung zu einer Brücke werden.
Eine Brücke, die Halt gibt,
die den Weg weist und vielleicht sogar heilt.
Brücken bauen wir dann,
wenn etwas getrennt ist und wieder verbunden wird.
Sie wird getragen von starken Brückenpfeilern.

Auch die Erinnerung an unsere verstorbenen Kinder wird
getragen …
… vom Pfeiler des Zweifels und der Klage,
… vom Pfeiler der Trauer und der vielen,
auch ungeweinten Tränen,
… vom Pfeiler der Worte und Namen,
die wir für unsere Kinder gefunden haben,
… vom Pfeiler unserer Sehnsucht und Hoffnung.
Wo bist du, Gott der Liebe und des Trostes?
Wie kann ich Halt finden im Glauben an dich?
Wirst du meiner Verzweiflung Einhalt bieten?
Kannst du aus meinen zaghaften Schritten
neue Wege werden lassen?
Unseren Schmerz und unsere Zerbrechlichkeit
legen wir vor dich hin.
Wir bitten dich, Gott:
Nimm uns an, so wie wir sind.
Wandle uns. Heile uns.
Bleibe bei uns und
sei uns nahe in jeder Not.
Damit wir in unserem Schmerz
jenen nächsten Schritt entdecken,
der uns zum Vertrauen führt an dich,
den lebendigen und treuen Gott.
Amen.

Segen
Der Herr
segne dich
und behüte dich.
Der Herr
lasse sein Angesicht
über dich leuchten
und sei dir gnädig.
Der Herr
wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Frieden.
(Aaronitischer Segen)

Informationen zur Begleitung und Beratung für Betroffene,
Termine für Gedenkfeiern und Gedenkorte für Sternenkinder:
www.dioezese-linz.at/sternenkinder
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