
 

 

Was kann ich tun, wenn ich kein Grab mehr habe, 
oder nie ein Grab für mein Kind hatte? 
 
Leider wurde bis in die Jahre 1999 nur ganz selten dem Elternwunsch 
nach Bestattung einen Raum gegeben. Sie mussten sich selbst darum 
kümmern, ein Grab kaufen oder in einem vorhandenen Familiengrab 
beibestatten. 
Durch die Initiative Regenbogen glücklose Schwangerschaft wurden in 
1998 alle Kliniken befragt, wie sie mit ihren Fehlgeburten umgeht. 
Dadurch kam es vielerorts zu Aktivitäten Bestattungsorte einzurichten. 
In Hanau wurde ein Kindergrabmal unter mehreren Aspekten durch das 
Klinikum Hanau in Verbindung mit der Katholischen Klinikseelsorge und 
einem ökumenischen Spendenkuratorium errichtet. 
Es wurde mit einem besonderen Preis wegen seiner Konzeption 
ausgezeichnet, es enthält 
Kenntlich gemachte gemeinschaftliche Bestattungsstellen (also nicht 
anonyme Grabstellen, an die die Eltern immer rekonstruieren können, 
dass maximal drei Monate nach der Stillen Geburt das Kind mit anderen 
beigesetzt wurde) 
Kenntlich gemachte individuelle Bestattungsstellen (also nicht anonyme 
Grabstellen, durch Name, Datum, Initialen der Eltern) 
 
 

 
 
Auf einem „Weg der Erinnerung“ wurde ein Platz geschaffen für  
Gedenksteine für Kinder, die kein Grab hatten (weil früher Beilegungen 
bei Erwachsener Totgeborener erfolgte) 
Gedenksteine für Kinder, die kein Grab mehr haben (weil es bereits 
aufgrund der Zeitbegrenzung abgeräumt wurde) und 
Gedenksteine für Kinder, die mit anderen Kindern gemeinschaftliche 
bestattet wurden( also keine namentliche Kennzeichnung, sondern eine 
gemeinschaftliche Kennzeichnung durch Monat und Jahr der Bestattung 
haben) 



 
Es wäre bei den politischen Gemeinden zu prüfen, ob es nicht eine 
Möglichkeit auf dem Friedhof für solche Gedenkmöglichkeiten zu 
schaffen. Der Wunsch danach zeigt sich ganz besonders darin, dass 
selbst aus den Jahren 1965 Gedenksteine von Müttern eingebracht 
wurden in Weg der Erinnerung. 
 
Individuelle Möglichkeiten bestünden auch auf vorhandenen 
Familiengräbern, durch aufstellen einer kleinen Erinnerungsplatte mit 
dem Zusatz i.M. (in memoriam) in Erinnerung, wie dies bei Gefallenen 
nach dem 2. Weltkrieg der Fall war. 
 
Auch hier hätten   Katholische Kirchengemeinden mehr als pastorale 
Wirkungsfelder solch trauernden Menschen einen Ort zu geben für ihre 
Trauer. Verschiedene Formen sind denkbar: von der Anbringung einer 
kleinen Gedenktafel in einer Seitenkapelle, an einem Seitenaltar, im 
Außenbereich auf dem Gelände der Kirche, an einem Baum, um einen 
Baum Steine mit Namen abzulegen. Der Kreativität wäre hier keine 
Grenzen gesetzt. 
 


