
 

 

Sternenkinder. So nennt man sie, die wundervollen Babys, die bereits im Bauch der Mutter, während 

der Geburt oder nach der Geburt versterben. 

Hinter dem Wort ‚Sternenkinder’ steckt die Vorstellung, dass die f rühverstorbenen Kinder als Stern am 

Himmel funkeln – in Anlehnung an die Worte aus ‚Der kleine Prinz’ von Antoine de Saint -Exupery: 

„Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es Dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf  

einem von ihnen wohne, weil ich auf  einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen 

können“.  

Die liebevolle Bezeichnung Sternenkinder weckt die Assoziation zu funkelnden Sternen am Himmel 

und zu einem Lichtblick im Dunkel der Trauer. Und so wie die Sterne immer da sind, ist es auch mit 

den Sternenkindern: Sie verbleiben für immer in unseren Herzen. 

Es ist hilf reich und wohltuend seiner Trauer Raum zu geben, Zeit zum Ausdruck der Gefühle und 

einen Platz zum Gedenken. Die Solidarität im Schmerz mit anderen Betrof fenen und die gemeinsame 

Suche nach neuer Hof fnung können verbinden und stärken. 

So laden wir am 10.Dezember 2022 um 15.30 Uhr zu einer besinnlichen Gedenkfeier.  

Bettina Lackinger, kbw Feldkirchen a.d. Donau, (Trauerbegleiterin, Kinder- und Jugendtrauerarbeit) 

b.lackinger@ku-linz.at 0664 4165702 

Glassterne als Zeichen der Erinnerung 

Um ein Zeichen der Erinnerung an ein Sternenkind zu setzen, gibt es ab jetzt auch die Möglichkeit, 
einen Glasstern zu erwerben und in einer Schiene am Gedenkort zu platzieren. Dieser kann auch mit 
Vornamen oder Datum (Jahreszahl) versehen werden. Die witterungsbeständigen Glassterne wurden 
von Martina Schenk gefertigt und können zum Selbstkostenpreis von € 30, -- erworben werden. 

Kaufmöglichkeiten bestehen nach der Gedenkfeier für Sternenkinder am 10. Dezember 2022 am 
Friedhof  und auch während der Pfarrkanzleistunden. 

Die Montage der Sterne erfolgt über die Friedhofsverwaltung. 

Nähere Infos erhält man bei Bettina Lackinger, Pfarrkanzlei Feldkirchen/D. (07233/7263) Gerlinde 
Wolfsteiner (0676/61689750) und Günther Seiringer (0664/73363930).  
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