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tet. So stürzt sich König Saul in sein eigenes Schwert  
(1. Chronik 10,4) oder Ahitofel, ein Berater Davids, er-
hängt sich (2. Samuel 17,23). Beide handeln aus einer 
individuell empfundenen Hoffnungslosigkeit. Mit Sim-
son haben wir auch im Buch der Richter einen Suizid, 
als er seinen Tod in Kauf nimmt (Richter 16,23ff), um 
die Philister im Tempel Dagons zu töten. Im Neuen 
Testament schließlich lesen wir, dass Judas sich um-
bringt (Matthäus 27,5), nachdem der Jesus an den ho-
hen Rat verraten hat.

Die Bibel billigt den Suizid grundsätzlich nicht. Nach 
biblischem Verständnis ist allein Gott der Herr über Le-
ben und Tod. Gott schenkt das Leben und am Ende 
der Zeit nimmt er es auch wieder. So lesen wir in Han-
nas Lobgesang: „Der Herr tötet und macht lebendig, er 
führt ins Totenreich und wieder heraus.“ (1. Samuel 2,6) 
Menschen, die sich selbst umbringen, handeln ich-
bezogen und nicht nach Gottes Willen. Suizid trennt 
Menschen von Gott und ist nach biblischem Verständ-
nis Sünde.

Bis in 19. Jahrhundert hinein wurden die Leichname 
durch Suizid auf unterschiedlichste Art und Weise, je 
nach Brauchtum, als sündhaft gebrandmarkt. So wur-
den auf den britischen Inseln solche Toten nochmal 
öffentlich hingerichtet. Anderswo, auch in Deutsch-
land, war eine Beisetzung auf dem kirchlichen Fried-

hof nicht möglich. Im Volksmund sprach man hier von 
einem „Eselsbegräbnis“. Diese Bezeichnung lehnt sich an 
eine Textstelle aus dem Buch Jeremia an, in der steht: 
„Nein, wie man einen Esel begräbt, (…): man wird ihn fort-
schleifen und hinauswerfen, draußen vor die Tore Jeru-
salems.“ (Jeremia 22,19) Der Suizidale – so die historische 
Denke – hat im Leben nicht auf die Güte und Gnade Got-
tes vertraut und nur noch im Suizid seinen Ausweg gese-
hen. Daher hat er auch nach seinem Tod kein Anrecht auf 
eine Bestattung in der Nähe Gottes. Diese wird symboli-
siert durch den Friedhof, der früher immer um die Kirche 
herum angelegt war. Dieses negative Bild prägt die Dis-
kussion um das Thema Suizid bis heute.

In Matthäus 12,31 spricht Jesus über die Vergebung. Er 
sagt: „Alles kann einem Menschen vergeben werden – jede 
Schuld und jede Gotteslästerung. Wenn aber jemand dem 
Geist Gottes lästert, dem wird nicht vergeben werden.“ Im 
Kontext dieser Textstelle sehen manche Bibelleser einen 
Hinweis, dass Suizid als Lästern gegen Gottes Geist und 
Willen eine nicht vergebbare Sünde ist. Insbesondere, da 
der Sünder durch seinen Tod nicht mehr in der Lage ist, 
seine Sünde zu bekennen. Diese Sicht ist eine von meh-
reren möglichen Interpretationen. Dagegen spricht, dass 
Gottes Vergebung nicht von unserem Bekenntnis abhän-
gig ist, sondern allein von seinem Handeln.

Obwohl Gott uns in der Bibel keinen Sündenkatalog 
mit einem Ranking unterschiedlich schwerer Sünden ge-
geben hat, sieht die Gemeindepraxis häufig anders aus: 
Es gibt gefühlt weniger schlimme und ganz schlimme 
Sünden. Ein solches Ranking liegt ausschließlich in der 
Theologie und geistlichen Prägung des Einzelnen be-
gründet. Die Bibel gibt keine Hierarchisierung von Sünde 
her. Dennoch gehört Suizid genauso wie die sexualethi-
schen Sünden für viele Menschen zu den „schwereren“ 
Sünden, auch wenn sich dies biblisch nicht belegen lässt. 
Diese Etikettierung macht den Umgang mit dem Thema 
kompliziert, da eine „Bewertung“ von Anfang an festzu-
stehen scheint.

Der Suizid stellt immer den Endpunkt eines Weges dar. 
Da der Weg dahin, also auch suizidale Gedanken zu äu-
ßern, bereits gebrandmarkt ist, ist eine konstruktive Be-

WO BEGEGNET JUGENDLICHEN DAS 
THEMA SUIZID IM LEBEN?
Suizid ist in Deutschland eine der drei1 häufigsten To-
desursachen bei Heranwachsenden zwischen 15 und 30 
Jahren. Im Jahr 2019 haben sich beispielsweise 832 Men-
schen umgebracht, die jünger als 30 Jahre alt waren. Sta-
tistisch ereignen sich also mehr als zwei Suizide pro Tag 
in dieser Altersgruppe. Offenbar beschäftigen suizidale 
Gedanken Jugendliche.

Wenn ich diese Statistiken des Statistischen Bundes-
amtes ernst nehme und unterstellen würde, dass diese 
Statistiken im gleichen Maße für unsere EC-Jugendarbei-
ten gelten wie für die gesamte Gesellschaft, dann könnte 
es also möglich sein, dass das Thema Suizid unter jungen 
Christen ähnlich präsent ist, wie in der restlichen Altersko-
horte. Gleichzeitig ist das Thema aufgrund der biblischen 
Befunde sehr negativ besetzt, sodass eine offene und 
hilfreiche Auseinandersetzung damit eher schwierig ist. 
Dabei können Jugendliche mit professioneller Unterstüt-
zung die Ursachen für Suizid sowohl aus therapeutischer 
wie aus seelsorgerlicher Sicht gut aufarbeiten. Scham-
kultur und eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit 
verhindern in vielen Fällen einen offenen Umgang mit 
dem Thema. Dieser ist aber notwendig. Nur wenn ein Ju-
gendlicher offen über herausfordernde Lebensumstände 

sprechen kann, kann auch diesem jungen Menschen 
eine Perspektive eröffnet werden, die er aus sich selbst 

heraus nicht sehen kann. Es ist wichtig, dass wir eine 
Kultur pflegen, in der Therapie als etwas Positives 

und Hilfreiches gesehen wird.

ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL
Die Bibel setzt sich mit dem Thema Suizid 
auseinander. So finden wir beispielsweise bei 

Hiob die Äußerung seines Todeswunsches, wenn 
er fragt: „Warum bin ich nicht gleich bei meiner 

Geburt gestorben? Warum kam ich nicht tot aus 
dem Mutterleib?“ (Hiob 3,11 ) Es finden sich aber auch 

eine Reihe von Suiziden, über die die Bibel berich-

1 Vgl https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/ 

Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html 

KURZ ZUSAMMENGEFASST – DARUM 
GEHT ES
Suizid – ein Wort, dass auf der einen Seite ein gesell-
schaftliches Tabu und auf der anderen Seite eine reale 
Wirklichkeit unserer Zeit beschreibt. Beides gilt gleicher-
maßen auch für unsere christliche Kinder- und Jugend-
arbeit. Über Suizid darf gefühlt nicht gesprochen werden 
und auch das Aussprechen suizidaler Gedanken ist ein 
schwieriges Thema. Die Folge: Menschen haben Scheu 
sich anderen anzuvertrauen und ziehen sich zurück. Die 
persönliche Krise verschlimmert sich höchstwahrschein-
lich noch. Dabei braucht es gerade hier eine vertrauens-
volle und annehmende Haltung, um Menschen, die sich 
aus unterschiedlichsten Motiven mit Suizid beschäftigen, 
zu helfen. Diese Handreichung möchte Möglichkeiten 
aufzeigen über das Thema Suizid ins Gespräch zu kom-
men. Impulse helfen, das Thema und die Beweggründe 
besser zu verstehen und zeigt Möglichkeiten der persön-
lichen Ermutigung auf. Ein konkreter Ablauf, um über 
das Thema ins Gespräch zu kommen, bietet Orientierung 
für die Umsetzung in der Jugendarbeit. Es ersetzt aber 
keine professionelle Hilfe, die im akuten Krisenfall zwin-
gend notwendig ist.
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zu dem Druck, mit Fehlern und dem eigenen Scheitern 
selbst klarkommen zu müssen.

Unsichere Familienstrukturen sind ein weiterer Faktor, 
der für Jugendliche destabilisierend wirken kann. Über 
die Hälfte aller Kinder in Deutschland wachsen in Fami-
lienstrukturen auf, die nicht beide biologische Eltern ent-
halten. Dies kann mit einem von Brüchen und Verände-
rungen geprägten Umfeld einhergehen. Wenn Kinder in 
wenig verlässlichen Verhältnissen aufwachsen, kann da-
durch die Resilienz der Heranwachsenden schlechter ge-
fördert werden, da sichere und verlässliche Beziehungs-
strukturen mangeln.

Für manche Betroffene steht die Flucht vor Schwierig-
keiten im Vordergrund. Sie glauben sich in einer Situa-
tion zu befinden, die aus ihrer Sicht völlig ausweglos ist. 
Hoffnungslosigkeit trifft auf eine sehr eingeschränkte 
Sicht und Interpretation der eigenen Situation. Motive 
können eine unheilbare Krankheit, Angst vor Bestrafung 
oder auch emotionale Lasten sein.

Auch der Verlust eines nahestehenden Menschen kann 
den Wunsch auslösen, das eigene Leben zu beenden. 
Entweder weil die Betroffenen ihr eigenes Leben durch 
den Verlust nicht mehr wert erachten oder weil sie die 
Trauer als zu schwer empfinden.

Schuldgefühle generell können zu einem Motiv für ei-
nen Suizid werden. Sei es, um die Schwere der Schuld 
nicht länger tragen zu müssen oder als eine Selbstbestra-
fung für die eigene Schuld.

Die Suche nach Aufmerksamkeit, der Versuch der Er-
pressung bis hin zur Rache können mit einer Suizidan-
kündigung verknüpft sein.

Auch Suizid als Unfall passiert. Hier geht es dem Getö-
teten eigentlich nicht um den Suizid, sondern – im Sinne 
der Experimentierfreude – um den Kick, der im Fall des 
Suizids fatal fehlgeschlagen ist. Die Grenze zum Tod soll 
ausgetestet, aber nicht überschritten werden.

Diese und viele weitere, jeweils auch sehr individuell 
begründeten Sorgen, Ängste oder Herausforderungen 
können eine Depression zur Folge haben, die mit man-
gelndem Selbstwert einhergeht. Wenn das eigene Leben 
nicht wertgeachtet wird, ist die Hemmschwelle es weg-
zuwerfen relativ niedrig. Auch hier spielt die empfunde-
ne Ausweglosigkeit des Betroffenen eine große Rolle für 
den Weg in den Suizid. Selbstverständlich kann eine De-
pression vielfältige andere Ursachen haben.

Wird ein Suizid verübt, so löst dies Bestürzung aus. Ein 
junges Leben voller Möglichkeiten ist nicht mehr. Für 
die Angehörigen bedeutet es unfassbares Leid. Neben 
der Trauer stehen häufig auch die Selbstanklagen: Hätte 
man nicht etwas ahnen müssen? Hätte man den Suizid 
verhindern können? Am hartnäckigsten bleibt aber die 
Frage nach dem „Warum?“ Selbstanklagen können im 
schlimmsten Fall zu weiteren Selbstmorden unter den 
Angehörigen führen, die selbst in der Trauerbewältigung 
an Grenzen stoßen. Hostetler und McDowell sprechen 
von einem „Keim der Zerstörung“5. Die Folgen eines Sui-
zids sind im Kreis der Angehörigen bisweilen über Jahre 
noch spürbar. Eine gute Begleitung der Hinterbliebenen 
ist daher nötig.

5 McDowell, J & Hostetler (1998), S. 134

gleitung bereits im Vorfeld aufgrund der strikten Stigma-
tisierung des Themas zumeist sehr schwierig.

Der negative biblische Befund ist mit Blick auf eine 
seelsorgerliche Begleitung sowohl Angehöriger eines 
Menschen, der sich umgebracht hat, als auch von Men-
schen mit suizidalen Gedanken wenig hilfreich. Die Ursa-
chen von Suizid können sehr unterschiedlich sein, daher 
sind „einfache“ Antworten nicht zielführend. Genauso 
verpflichtet uns das Gebot der Nächstenliebe, Trauern-
den einfühlsame Begleitung zukommen zu lassen, un-
abhängig von der Todesursache des Verstorbenen. An 
dieser Stelle die biblische Wertung des Todes als Sünde 
zu betonen, ist selbst bei biblischer Korrektheit nicht hilf-
reich und der Situation nicht dienlich.

Darüber hinaus sollte auch immer eine therapeutische 
Begleitung von Personen mit suizidalen Gedanken zwin-
gend empfohlen oder direkt eingeleitet werden. Grund-
legende Sorgen und Ängste, die suizidale Gedanken 
auslösen, sind in der Regel nur über einen längeren Zeit-
raum professionell bearbeitbar.

Ein weiterer Aspekt, der hier noch angerissen werden 
soll, ist die Frage nach dem Gottesbild: Wie passen Gottes 
gute Zusagen zu der Verzweiflung, die einen Menschen 
in den Suizid getrieben haben? Wie konnte Gott es zulas-
sen, mögen manche Angehörige fragen. Antworten lassen 
sich an dieser Stelle nur schwer finden. Aber es gilt auch 
hier die Fragen auszuhalten und diese nicht leichtfertig 
abzutun. 

URSACHEN UND FOLGEN VON SUIZID
Josh McDowell und Bob Hostetler liefern in ihrem „Hand-
buch Jugendseelsorge“ eine ganze Reihe von Gründen 
für Suizid im Jugendalter. Vergleichbare Übersichten zu 
Suizidgründen finden sich auch bei Barbara Bojak2 oder 
Georg Fiedler3. Der nachstehende Abschnitt orientiert 
sich an der Übersicht der erstgenannten Autoren.4

Ein Ursachenkomplex lässt sich mit gesellschaftlichen 
Faktoren überschreiben. Das 21. Jahrhundert ist geprägt 
von einer Multioptionalität in jedem Lebensbereich. Ju-
gendliche können aus tausenden Ausbildungs- und Stu-
dienangeboten wählen, beim Shoppen steht ihnen die 
Welt offen und liefert ihnen innerhalb weniger Tage je-
den gewünschten Artikel. Durch moderne Kommunika-
tionsmedien ist der Einzelne mit der gesamten Welt live 
verbunden. Diese Auswahl ist allerdings Geschenk und 
Herausforderung in einem: Jedes neue Angebot fordert 
heraus, eine Entscheidung für etwas und damit auch 
gegen etwas Anderes zu treffen. Aber war die getroffene 
Entscheidung auch die Richtige? Diese Multioptionalität 
kann zum Stressfaktor werden, zur Überforderung. Die 
Gesellschaft bietet wenig Orientierung und damit wenig 
Sicherheit.

Die Digitalisierung der Welt verstärkt die Problematik 
für einzelne: Es ist anstrengend, dem eigenen Anspruch 
in sozialen Netzwerken immer gut dazustehen, gerecht 

zu werden. Fehler und Scheitern passen nicht ins di-
gitale Weltbild. Individualität verkehrt 

sich von der erwünschten Freiheit 

2 Bojak, B; 2010: https://www.econstor.eu/

bitstream/10419/39189/1/621635014.pdf

3 Fiedler, G; 2005: https://www.acade-

mia.edu/28113634/Suizide_im_Kindes_

und_Jugendalter?from=cover_page

4 Vgl. McDowell, J & Hostetler, B; Hand-

buch Jugendseelsorge; CLV; Bielefeld 1998; 

Seite 131 ff
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Die „OUT“ Dimension ist die beim Thema 
Suizid augenscheinlich unbedeutendste 
Beziehungsdimension. Es gibt hier keine 
gute Botschaft weiterzugeben oder durch 
praktische Hilfe zu vermitteln. Diese Pers-

pektive hinterfragt, welches Bild ich nach außen vermittle bei schwierigen The-
men: Vermittle ich das Bild eines aalglatten Superchristen, dem alles gelingt und 
der keine Fehler macht? Oder vermittle ich das Bild eines fehlerhaften Menschen, 
der auf die Gnade Gottes angewiesen ist? Teile ich meine Fragen, meine Zweifel? 
Lebe ich offen Buße und Vergebung? Für was für eine Fehlerkultur stehe ich ein? 
Ein Sprichwort sagt, dass der Ton die Musik macht. Mit guten Tönen kann ich 
keine Suizide ausschließen, aber ich kann zu einem Klima beitragen, das mög-
licherweise Suizide unwahrscheinlicher macht.

DAS THEMA IN DEN 4 DIMENSIONEN

Es hat sich gezeigt, dass 
viele Ursachen für suizidale 
Gedanken in einer „Bezie-
hungsstörung“ begründet 
liegen. Sei es in der Bezie-

hung zu Gott („UP“) oder in der Beziehung zu meinem 
nächsten Umfeld („IN“). Ihren Glauben leben Christen in 
Gemeinschaft. Er gründet sich aber in der individuellen 
Beziehung zu Gott. Die Klassifizierung des Suizids als 
Sünde beschreibt diese Beziehungsstörung. Allerdings 
übersieht diese Perspektive, dass es häufig Ursachen gibt, 
die bereits vorher zu einer Beziehungsstörung führen.

An dieser Stelle lohnt es sich, auf das eigene Gottesbild 
zu schauen. Mein eigenes Gottesbild ist entscheidend, 
wie ich meine individuelle Beziehung zu Gott bewerte. 
Habe ich die Überzeugung, dass Gott gütig ist und mir 
vergibt, egal, was ich getan oder gesagt habe, oder habe 
ich den Eindruck, dass es auch für Gott einen Punkt gibt, 
an dem er mir nicht mehr verzeihen wird? Menschen 
mit suizidalen Gedanken gelangen in der Regel an einen 
Punkt, an dem sie glauben, dass Gott ihnen nicht mehr 
vergeben kann. Dass Gott mir selbst da vergibt, wo ich 
mir nicht mehr vergeben kann, ist für den Betroffenen 
nicht denkbar. Die eingangs zitierte Stelle aus dem Mat-
thäus-Evangelium spricht dagegen eine andere Sprache: 
Vergebung ist möglich. Auch die Frage, ob ich mir ver-
zeihen kann, da selbst Gott mir verzeiht, ist relevant. Got-
tes Liebe gilt mir, auch wenn ich es nicht fassen kann. In 
Römer 5,8 steht: „Aber Gott beweist uns seine Liebe zu 
uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals 
waren wir noch Sünder.“ Auch Johannes 3,16 ist hier eine 
Ermutigung: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn für sie hingab.“

Ein weiterer Aspekt der „UP“ Dimension ist die Frage, 
wie ich mich selbst sehe. Bin ich mir bewusst, dass ich 
durch meine Beziehung zu Gott die Gotteskindschaft er-
langt habe? Weiß ich, dass ich bei Gott eine unvergäng-
liche Heimat habe? Weiß ich, dass Gott mir Perspektive 
und Orientierung für mein Leben schenken will? Weiß 
ich, dass Gott mein Arzt sein möchte und mir Heilung an 
Leib und Seele schenken möchte?

Auf viele der Fragen und Ängste, die Menschen in den 
Suizid führen, lassen sich aus dem Glauben heraus hilfrei-
che Impulse finden. Der Blick auf die „UP“ Dimension lädt 
uns ein, unsere Beziehung zu Gott immer wieder neu zu 
klären und uns von ihm beschenken zu lassen.

Die „IN“ Dimension 
nimmt meine Be-
ziehungen in und 
zu meiner Gemein-
de in den Fokus. 

Gestörte Beziehungen können maßgeblich 
zu suizidalen Gedanken beitragen. Angefan-
gen vom Schuldigwerden am Nächsten über 
das Gefühl des Nichterwünschtseins oder 
der Sorge vor Ablehnung oder Ausgrenzung.

Gemeinschaft ist ein wesentliches Zeichen 
von gelebtem Glauben. Die Bibel berichtet 
davon an verschiedenen Stellen. Aber gilt 
das Prinzip der offenen und einladenden Ge-
meinschaft Gottes auch für seine irdische Ge-
meinschaft? Schaffen wir das in Atmosphäre 
und Haltung zu vermitteln, was Gott uns in 
der Beziehung zu ihm vorlebt?

Die „WITH“ Dimension eröffnet uns den 
weiteren Horizont. Es gibt noch mehr 
Christen und Gemeinden unter Gottes 
Sonne als im erlebten Umfeld. Gerade 
beim Thema Suizid kann es helfen, den 
Blick zu weiten und auf dieses Netzwerk 
zurückgreifen zu können. Denn nicht in je-
der Gemeinde gibt es Menschen, die qua-
lifiziert mit dem Thema umgehen kön-
nen oder wollen. Enge Beziehungen sind 
hilfreich, aber es gibt auch Themen, bei 
denen etwas Distanz guttun kann. Suizid 
könnte so ein Thema sein. Ein qualifizier-
ter Seelsorger oder – je nach Situation – ein 
professioneller Therapeut können beim 
Thema Suizid für den Betroffenen hilfreich 
sein. Auch als Unterstützung für Angehöri-
ge oder enge Kontakte kann es sowohl bei 
der Ankündigung eines Suizids als auch 
bei einem vollzogenen Suizid nötig sein, 
externe Hilfe zu haben.



KONTAKTADRESSEN/LITERATUR-
HINWEISE

Hilfen bei Suizid oder Suizidankündigung:
Telefonseelsorge, kostenlos, 24 Stunden 
0800/111 0 111 und 0800/111 0 222
www.irrsinnig-menschlich.de/hilfe/suizid/
www.da-sein.de/die-online-beratung/
www.u25-freiburg.de

Bücher zum Thema Trauerbegleitung
• Müller, Sabrina: Totsächlich; TVZ, Zürich 2018
• Schenk, Marion: Suizid, Suizidalität und Trau-

er; Vandenhoeck&Ruprecht; Göttingen 2014

PÄDAGOGISCHE HILFEN UND 
ANREGUNGEN FÜR DAS GE-
SPRÄCH
Suizid ist kein Standardthema in der Ju-
gendarbeit – auch wenn man mehr darü-
ber reden sollte. Daher gibt es eigentlich 
drei Szenarien, warum in der Jugendarbeit 
darüber gesprochen wird:
Alle drei Möglichkeiten sind denkbar, er-
fordern aber alle eine eigene Struktur und 
Vorgehensweise, die hier nur begrenzt dar-
gestellt werden kann. 

Suizid im Umfeld der Jugendarbeit
So ein Ereignis kann eine Jugendarbeit oder 
auch eine Gemeinde nachhaltig prägen. In 
erster Linie sollte hier die Begleitung der 
Teilnehmenden der Jugendarbeit im Fokus 
stehen. Es geht mehr um Dasein, der Trauer 
Raum geben. Schlaue Predigten und „weise“ 
Worte sind hier fehl am Platz. Die Warum-
Frage wird sicherlich gestellt werden, auch 
wenn es keine Antworten geben wird. Hier 
bietet sich eine externe Begleitung durch 
Hauptamtliche an, gerade wenn ein Jugend-
leiter selbst trauert. Ihm aufzubürden, als 
Betroffener die Begleitung zu übernehmen, 
wäre eine Überforderung. Ein Abschiedneh-
men am Grab, ein Erinnern an die schönen 
Momente mit dem Verstorbenen können 
hilfreiche Element im Trauerprozess sein.

Suizidankündigung 
Zwei Punkte vorweg: Als Jugendleiter 
muss ich nicht die Welt retten, das hat Je-
sus bereits getan. Und zum anderen: Es 
gibt zwar die Alltagsweisheit, dass wer sei-
nen Suizid öffentlich ankündigt, sich in der 
Regel nicht sofort umbringt. Diese Aus-
sage ist aber in keiner Weise belastbar 
und jede Suizidankündigung muss ernst  

genommen werden.
Kenne deine eigenen 

Grenzen. Versprich 
nichts, was du nicht 

halten kannst. Hol 
dir Hilfe von den 

Hauptamtlichen 
der Gemeinde 

oder von einer Beratungsstelle. Einen Kontakt findest 
du am Ende dieses Kapitels. Das gilt auch, wenn du mit 
Menschen sprichst, denen gegenüber jemand einen Sui-
zid angekündigt hat.

Thema Suizid
Dieses Szenario ist das vermeintlich Entspannteste. Al-
lerdings können im Rahmen so eines Abends Erfahrun-
gen ans Licht kommen, die eine weitere Begleitung er-
forderlich machen. Informiere dich daher vorher, wo du 
Unterstützung bekommen kannst. Alternativ könntest 
du als Mitarbeitender auch gleich einen „Profi“ zu diesem 
Thema einladen. Wichtig ist, dass du dieses Tabu-Thema 
dennoch ansprichst, denn damit betreibst du einen ers-
ten Schritt in der aktiven Prävention von Suiziden!

Kündige das Thema vielleicht vorher an. Nach einer in-
spirierenden Lobpreiszeit mit der Ansage konfrontiert zu 
werden, „Heute reden wir über das Thema Suizid“, kann 
sonst den einen oder anderen Teilnehmer überfordern. 
So einen Kaltstart verträgt nicht jeder gleich gut.

Hier einige Gedanken zum Aufbau des Abends:
• Warmup 

https://www.youtube.com/watch?v=yi8IQEwBIEU – ca. 
3,5 min – Kurzfilm

• Biblische Spurensuche (siehe oben)
• Gründe für Suizid (siehe oben)
• Ermutigender Impuls „Gott liebt dich bedingungslos“ 

(siehe oben)
• Abschluss & Informationen zu Hilfsangebote für den 

Fall des Falls (siehe unten)
• Ergänzendes Video: https://www.youtube.com/

watch?v=0YBsUsNQZXU – 30 min – informierende Re-
portage zum Thema Jugendliche und Suizid
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IMPULSFRAGEN

WAS IST DIR BEIM LESEN 
WICHTIG GEWORDEN?
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WORÜBER MÖCHTEST DU 
DICH WEITER INFORMIEREN?

WAS MÖCHTEST DU IN DEINER  
JUGENDARBEIT ZUM THEMA MACHEN?
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