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Schwerpunktthema

Das Sterben im Kindesalter – früher Tod

Ein neues Thema, ergänzt mit Hinweisen Rudolf 
Steiners
Der Tod von Kindern bewegt uns immer ganz beson-
ders. Wie kann es sein, dass ein so hoffnungsvolles Le-
ben sich schon wieder verabschiedet?!
In alten Zeiten war der Kindstod, einem Naturereig-
nis ähnlich, eine weit verbreitete Tatsache, vergleich-
bar dem häufigen Tod der Mütter. Damals steckte das 
Wissen um die Hygiene noch in den Kinderschuhen. 
In der Gegenwart sind immer noch Kinder von frühem 
Tod betroffen. Ein tieferes Verständnis für den Sinn, 
ja die Aufgabe solcher Schicksale, kann uns nur der 
seherische Blick des Eingeweihten vermitteln. Rudolf 
Steiner verdanken wir eine Fülle von Hinweisen, die 
uns anregen können, das zunächst Unfassbare mit ver-
stehenden Gedanken zu verbinden. Auf der Website  
www.sterben.ch haben wir das Thema unter verschie-
denen Schwerpunkten im Kapitel Sterben aufgegrif-
fen. Ein abschliessendes Kapitel ist der anthroposo-
phischen Sichtweise gewidmet. Weitere Texte sind auf 
www.sterbekultur.ch unter den Studienblättern publi-
ziert. Damit steht aus der Fülle der Hinweise zusätzli-
ches Studienmaterial zur Verfügung.

„Man stirbt nicht umsonst vor dem 35. Lebensjahr.“
Wer mit Kleinkindern vertraut ist oder Hochaltrige in 
der Nähe der Todesschwelle begleitet, dem können 
sprechende Erlebnisse an der Schwelle bekannt sein. 
Der Blick aus den Augen von Neugeborenen kann uns 
besonders berühren. Die Sehorgane sind noch nicht 
ganz auf das sinnliche Wahrnehmen eingestellt. Es ist, 
als ob sie mit ihrem Schauen noch viel umfassender in 
die Welt hineintasten. Feinfühlige Menschen sprechen 
dann davon, dass ihnen Engel- oder Elementarwesen 
begegnen, zum Beispiel Gnomen oder Zwerge. Sie 
leben ahnend oder wissend noch im Nachklang ihrer 
Herkunft, dem Zustand ihrer „Ungeborenheit“.
So wie das Vorgeburtliche noch wie hineinragt ins Er-
denleben, so ragt zuweilen das Nachtodliche schon 
etwas ins Leben des Sterbenden hinein. Hochaltrige 
oder Menschen am Lebensende nähern sich schon der 
Sphäre der Verstorbenen an. Die feste Verbundenheit 
mit dem Erdenkörper beginnt sich zu lockern. Geis-
tige Augen öffnen sich für gewisse Momente, was 
auch dem Begleitenden nicht verborgen bleibt. Die-
se Konstellation beleuchtend, spricht Rudolf Steiner 
aus: „Man stirbt nicht umsonst vor dem 35. Lebens-
jahr.“. Er deutet damit an, dass bis zu diesem Alter mit 
Nachwirkungen aus dem Geborenwerden zu rechnen 
ist. Biografisch kennen wir das gut, indem wir be-
obachten, dass auch nach dem Aufbau der „Hüllen“ 
bis zum Erwachsenwerden weitere Stufen folgen. Das 
Seelenleben differenziert sich. Empfindung, Verstand 

und Vernunft reifen bis zur Lebensmitte, wo die tiefs-
te Verbundenheit mit allem irdischen Dasein erreicht 
ist. Jetzt treten Fragen der Lebensreife oft mehr und 
mehr in Erscheinung und führen gern zu einer Lebens-
wende in der Biografie.

Sinnhaftes bei frühem Tod
Wenn ich am Bettchen eines Neugeborenen stehe, 
bewegt mich unmittelbar: „Was hast du dir alles vor-
genommen?“ Ich ahne, dass der Lebensweg vorberei-
tet ist, dass ein Neugeborenes „ausgerüstet“ ist mit 
Talenten, mit Schicksalsaufgaben. Eine Fülle an Kräf-
ten wird benötigt, um den Körper aufzubauen, um im 
Leben bestehen zu können. Stirbt nun ein Mensch im 
Kindes- oder Jugendalter, so trägt er nicht wie ein 
alter Mensch reife Früchte ins Nachtodliche. Früchte, 
die „brauchbar sind für den Kosmos“. Viel mehr ist die 
Fülle der Begabungen noch nicht ins Leben eingeflos-
sen, ist noch nicht angewendet, hat ihren Sinn noch 
nicht erfüllt. Da weist Rudolf Steiner darauf hin, dass 
oft bei einem frühen Tod die Situation vorliegt, dass 
der betreffende Mensch sich Grosses vorgenommen 
hat. Die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte reichen 
dazu nicht aus. Dadurch, dass das Leben durch einen 
frühen Tod unterbrochen wird, gelangen unverbrauch-
te Kräfte auf die andere Seite. Sie stehen beispielswei-
se für eine neue Geburt noch einmal zur Verfügung. 
Wer so wiedergeboren wird, kann doppelt beladen 
ausgerüstet sein. Der Eingeweihte kann bei hochbe-
gabten, genialen Menschen, die oft auch impulsiv im 
Leben stehen, eine solche Konstellation wahrnehmen.
„Unverbrauchte Ätherkräfte“ eines Frühverstorbenen 
können jedoch auch anderen Aufgaben dienen. Dar-
auf soll hier nur noch kurz hingewiesen werden. Mehr 
dazu kann man in den erwähnten Studienblättern 
finden. Rudolf Steiner spricht vom Segen der Jung-
verstorbenen. Er bezeichnet einen jung verstorbenen 
Anthroposophen als „besten Mitarbeiter“ aus dem 
Bereich der Verstorbenen. Früh Verstorbene werden 
in Gesellschaft der sich inkarnierenden Seelen beo-
bachtet, wo sie besondere Aufgaben wahrnehmen. 
Sie seien „Boten für das Sein-Sollende“ in der Welt 
der Hierarchien. Dort können sie bei hohen hierarchi-
schen Mächten eine Verbindung herstellen zu materia-
listisch geprägten Seelen, wozu hohe Geistesmächte 
kein Verständnis haben. Sie „wirken für die Spiritua-
lisierung der Menschheit in der fortschreitenden Evo-
lution“. Deutlich wird, dass es nicht abstrakte Regeln 
und Gesetze gibt. Rudolf Steiner schildert erlebte Ein-
zelfälle, die jedoch für das Ganze der Aufgaben jung 
verstorbener Seelen sprechen.
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