Ein Ort der Erinnerung Eine Gedenkstätte für Sternenkinder
Die Gedenkstätte befindet sich südseitig der Pfarrkirche, sie ist erreichbar durch eine Stiege
sowohl als auch durch einen barrierefreien Zugang.
Die Gedenkstätte besteht aus einem Hauptflügel und zwei Seitenflügeln aus Glas in einem
Nirosta-Rahmen. Im unteren Bereich sind Gitterfelder, in denen Sterne, von Angehörigen der
verstorbenen Kinder mit deren Namen beschriftet, befestigt werden können.
Das Dekor im blauen Glasbereich umfasst bunte Schmetterlinge verschiedener Art.
Auf der Haupttafel in der Mitte weist ein verknotetes Kreuz mit gebrochenem Herzen und
Anker darauf hin, dass unser Leben durch Glaube, Hoffnung und Liebe in Gott seinen Halt
findet. Der Psalm 147: Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen ist in den
Glasfeldern angebracht.
Davor ist in einer Feuerschale Platz für Kerzen, Kleinskulpturen und Bilder.
Vor der beleuchteten Gedenkstätte befinden sich zwei Granitbänke zum Innehalten.

Vier von zehn Schwangerschaften enden in Österreich unglücklich, d. h. diese Kinder sterben
vor, während oder nach der Geburt.
Diese Kinder nennt man Sternenkinder.
Mit jedem Kind, das man verliert, geht ein Stück der eigenen Seele verloren.
Der Verlust eines Kindes ist eines der schlimmsten Erlebnisse im Leben. Von einem Moment
zum Anderen ändert sich alles. Nichts ist mehr, wie es einmal war!
Dein Kind ist plötzlich nicht mehr da. Was bleibt, sind nur Erinnerungen und die Erkenntnis,
wie vergänglich das Leben ist.
Die Trauer der Eltern ist riesig und der Schmerz, die Angst und quälende Fragen bestimmen
von nun an das Leben der Betroffenen.
Auch Väter trauern, aber eben anders wie eine Mutter. Eine Mama ist man vom ersten
Moment an und nicht erst nach der Geburt.
Auch in der heutigen Zeit sind solche sensiblen Ereignisse noch oft ein Tabuthema.
Ganz sicher gibt es auch in unserer Pfarre viele Betroffene, die um ein Sternenkind trauern,
auch noch nach vielen Jahrzehnten.
Mit der Gedenkstätte für Sternenkinder möchte die Pfarre St. Oswald beitragen, nicht nur
jungen, sondern auch älteren vom Schicksal Betroffenen ein Stück zur Heilung ihrer Seele
verhelfen und einen Ort zur Trauerverarbeitung schaffen.
Jedes Leben ist in der Tat ein Geschenk,
egal wie kurz,
egal wie zerbrechlich.
Jedes Leben ist ein Geschenk,
welches für immer in unseren Herzen und ganz gewiss
in der Liebe Gottes weiterleben wird!

