
Stärker 
Gedenk – Gottesdienst 
für verstorbene Kinder 

 

am 09. Dezember 2018, 

den 2. Advent, um 12.00 Uhr 

in der Friedhofskapelle des 

Waldfriedhofs Winsen 
 

Worldwide Candle Lighting 

Da, wo nichts mehr wachsen kann, im Stein, 

im Geröll, da, wo es gefährlich ist, weil dort 

ständig Steine herunterfallen und die Pflanzen 

zerstören, gerade da ist diese schöne Blume 

gewachsen – zart und stark. 

Weil diese Blume klein ist, läuft man schnell 

vorbei. Doch wer richtig schaut, der sieht sie 

leuchten mit ihren kräftigen Farben. 

 

Liebe Mütter und Väter, liebe Geschwister, 

Angehörige und Freunde, manchmal fühlt sich 

der eigene Weg hart und steinig an, als könne 

dort nichts Schönes mehr entstehen. So kann 

es sein, wenn Sie sich an Ihr Kind erinnern, 

das gestorben ist. Doch Sie gehen Ihren Weg 

nicht allein. Wir wollen einander begleiten. 

 

Mit anderen Betroffenen begehen wir überall 

auf der Welt das „Worldwide Candle Ligthing“. 

Am zweiten Sonntag im Dezember werden an 

vielen Orten Kerzen für die verstorbenen 

Kinder angezündet. Diese Kerzen sind eine 

Lichterwelle, die uns alle verbindet – überall. 

Wir können innehalten und dürfen zulassen, 

was uns bewegt. Jeder Schmerz ist hier 

geborgen – auch der stumm und tränenlos 

geweinte. Wir stehen zusammen und hören,  

was uns tragen kann. 

 

Wir laden Sie mit anderen Müttern und 

Vätern, Angehörigen und Freunden zu einem 

Gedenkgottesdienst ein. Wir treffen uns am  

09. Dezember in der Friedhofskapelle auf 

dem Waldfriedhof in Winsen um 12.00 Uhr.  

 

Im Anschluss an den Gottesdienst gehen wir 

zur Grabstelle. Es gibt Zeit für ein Gespräch 

oder eine Verabredung.  

 
Die Seelsorge im Krankenhaus Winsen, die  

Kirchengemeinde St. Marien und die 

Friedhofsverwaltung  laden Sie ganz herzlich 

zu dieser Feier  ein. Auch wenn Sie nicht 

kommen können oder nicht mögen, so haben 

wir auch Sie in unser Gedenken, in unsere 

Gebete und Herzen eingeschlossen. 

 
Mit Ihren Gedanken und Fragen wenden Sie 

sich gerne an Jürgen Pommerien, Seelsorger 

im Krankenhaus ( 04171 / 13 40 25) oder an 

die Friedhofsverwaltung ( 04171 / 739 57). 

 
Seien Sie herzlich gegrüßt,  
Ihr  

 


