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Eigentlich wären wir einer mehr 
Intensivseminar im Haus Ohrbeck für verwaiste Familien 

 
 

Von Cornelia Achenbach 
 
GEORGSMARIENHÜTTE/ LENGERICH Moritz hatte sich darauf gefreut, ein großer Bruder zu 
sein. Doch eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin starb seine Schwester Leni. Jetzt 
haben Moritz und seine Eltern ein Wochenende mit anderen Familien im Haus Ohrbeck in 
Georgsmarienhütte verbracht – mit Familien, die eins verbindet: Sie wären eigentlich einer 
mehr. 
 
„Wenn es euch traurig macht, an Leni zu denken – dann denkt doch einfach nicht mehr an 
sie“, hat Moritz gesagt. Christina D. lacht. Es ist die unbestechliche Logik eines Vierjährigen. 
Doch so einfach ist es nicht. Außerdem wollen sie sich ja an Leni erinnern. Denn auch wenn 
sie tot geboren wurde, ist sie doch Teil der Familie. 
 
Vier Monate ist es nun her, dass Leni starb. Wegen der Corona-Pandemie nahm Christina D. 
den Kontrolltermin für den geplanten Kaiserschnitt alleine wahr. „Komm, ist doch nur ein 
Gespräch, bleib du mal daheim und mach schon mal Essen.“ Etwas in dieser Richtung habe 
sie ihrem Mann Daniel gesagt. Familienalltagssätze. 
 
Beim CTG waren keine Herztöne mehr zu hören. Warum Leni starb, das wissen ihre Eltern 
nicht. Und dann ging alles ganz schnell: Um 10 Uhr war die Untersuchung, um 13 Uhr wurde 
sie per Kaiserschnitt tot geboren, um 17 Uhr kam eine Sternenkinderfotografin, um 18 Uhr 
erfolgte die Segnung. 
 
Über Nacht blieb die Familie zusammen. Auch Moritz durfte seine kleine Schwester sehen. 
„Für andere mag es befremdlich sein, ein totes Kind auf dem Arm zu halten“, sagt Daniel D.. 
Aber für sie war es wichtig, diese kurze gemeinsame Zeit gehabt zu haben, um Abschied 
nehmen zu können. „Wir haben eine Stempelkarte mit Hand- und Fußabdruck gemacht und 
haben wenigstens einmal unsere Tochter anziehen können“, sagt der 37-Jährige. 
 
Zu Hause erhielt die Familie dann Glückwünsche, die zurechtgerückt werden mussten: Ja, 
unsere Tochter ist geboren worden. Aber leider hat ihr Herz nicht geschlagen. 
 
Eltern und Freunde wollten für die Familie da sein, waren es auch. Aber es ist schwer, in 
diesem Moment die richtigen Worte zu finden. „Wir haben gesagt: Schreibt uns keine Karten. 
Schickt uns ein Foto von einer Kerze, daraus machen wir dann eine Collage“, erzählt Daniel D. 
Und irgendwann stand plötzlich ein Baum in ihrem Garten. „Unsere Clique hatte für unsere 



Tochter einen Apfelbaum gepflanzt“, berichtet das Paar. An dem hing dann doch eine Karte: 
„Keine Worte“ stand auf ihr. 
Familie D. wohnt in einem Dorf im Münsterland. Wenn man in einem kleinen Ort wohnt, geht 
man eigentlich davon aus, alles über seine Nachbarn zu wissen. Doch plötzlich seien so viele 
Menschen auf sie zugekommen, berichtet das Paar. „Wisst ihr, wir haben damals auch...“ 
Aber nein, das wussten sie nicht. Über Fehlgeburten und Totgeburten wurde lange Zeit 
geschwiegen. Doch Sternenkinder sind längst kein Tabuthema mehr. 
 
Vor rund einem Jahr hat in Lengerich die Bethanien-Sternenkinder-Beratungsstelle 
Münster/Osnabrück ihre Arbeit aufgenommen. Die Sterbeamme und Trauma-Fachberaterin 
Ulrike Michel war davon ausgegangen, rund 40 Paare in diesem ersten Jahr zu betreuen – 
doch es wurden rund 80. Zum Teil nehmen Paare neunzigminütige Autofahrten auf sich, um 
die Kurse besuchen zu können. 
 
Neben Gesprächskreisen oder Rückbildungskursen für Mütter von Sternenkindern bietet die 
Tecklenburgerin zweimal im Jahr gemeinsam mit ihrem Mann, der als Trauerbegleiter für 
Männer fungiert, sowie einer Kindertrauerbegleiterin im Haus Ohrbeck das Seminar „Du 
warst ein Kind der Hoffnung“ an, das sich an verwaiste Eltern richtet. 
 
Moritz hat das Wochenende in sehr guter Erinnerung, berichten seine Eltern: „Für ihn war das 
wie eine Familienfreizeit.“ Andere Kinder zum Spielen, im Garten rumtoben, endlich mal 
wieder was gemeinsam unternehmen. Gleichzeitig hatten die fünf Familien, die an dem 
Intensivseminar teilnahmen, Zeit für Gespräche und Trauer. 
 
Denn im Alltag ist das gar nicht so einfach – Eltern müssen funktionieren. Immer. Es gab 
Gespräche mit Moritz’ Erzieherinnen, und der Kindergarten wurde zur trauerfreien Zone 
erklärt. „Kinder sollen ja auch nicht überfordert werden und am Ende in die Lage kommen, in 
der sie das Gefühl haben, uns trösten zu müssen“, sagt Daniel. Dennoch: Nach Lenis Tod sei 
es nicht möglich gewesen, auf dem Boden herumzukriechen und mit Playmobil zu spielen. 
Oft sind daher Freunde und die Großeltern eingesprungen. 
 
Die Frage „Was können wir denn tun?“ aus dem Freundeskreis musste oft unbeantwortet 
bleiben. „Wir wussten oft selbst nicht, was wir sollten“, sagt Christina. „Ich hatte oft keine Lust 
zu telefonieren.“ Aber darüber schweigen? Und dann noch das Phänomen der Menschen um 
die 30: Gefühlt ist der gesamte Freundeskreis schwanger. „Freunde sind zu uns gekommen: 
Wir wollten es euch direkt sagen...“, sagt Christina und gibt zu: „Ich gratuliere dann, herzlichen 
Glückwunsch – aber so richtig freuen kann ich mich in dem Moment nicht.“ 
 
Und so richtig geklappt hat es so kurz nach Lenis Tod dann doch nicht mit diesem Immer-
funktionieren-Müssen. Christina, die in der Intensivpflege tätig ist und daher oft mit Tod und 
Krankheit konfrontiert wird, ist krankgeschrieben. Auch Daniel, der als Lehrer arbeitet, 
musste sich zwischenzeitlich noch einmal krankschreiben lassen. Es ging einfach nicht. 
 
Christina und Daniel D. gehen sehr reflektiert mit dem Tod ihrer Tochter um. Sie wollen für 
die kostenfreien Angebote der Beratungsstelle werben, die ihnen sehr geholfen haben. Daher 
haben sie sich bereit erklärt, so offen über Leni zu sprechen und auch ihre richtigen 
Vornamen in diesem Text stehen zu lassen. 



 
„Wir haben viele Bücher gelesen. Jeder braucht Zeit für sich, jeder trauert anders. Und wir 
müssen uns jetzt als Familie und Paar neu finden“, sagt Christina. Eins sei jedoch sicher: „Wir 
werden nicht mehr wie vorher sein.“ Irgendwas ist zerbrochen. Das Urvertrauen in die 
Medizin? Ins Leben? 
 
In wenigen Tagen ist Weihnachten. Weihnachten, Geburtstage, Todestage – wie sollen Eltern, 
die ein Kind verloren haben, mit diesen Tagen umgehen? „Das verstorbene Kind auszusparen 
geht nicht“, sagt Ulrike Michel. Viele Familien überlegen daher, wie sie es in die Feier 
integrieren können. Das könnten ganz kleine Dinge sein: ein Besuch am Grab, Wunderkerzen, 
Teelichter, die den Namen des Kindes darstellen. „Manche Familien fahren über die Feiertage 
bewusst weg und brechen mit allen bisherigen Traditionen“, sagt Ulrike Michel. 
 
Christina und Daniel D. wissen noch nicht, wie sie den Tag verbringen werden. Nur eins ist 
sicher: Moritz’ Vorschlag, einfach nicht an Leni zu denken, wird nicht umzusetzen sein. Denn 
Leni ist immer da. Sie gehört zur Familie. 
_______ 

Weitere Infos zur Bethanien-Sternenkinder-Beratungsstelle Münster/Osnabrück gibt es im Internet, per E-Mail unter 
sternenkinder.ms-os@bethanien-stiftung.de oder unter 05481 3266239. 


