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ANDENKEN BEWAHREN

Ein Grab ist der st i l le Ort des Gedenkens an einen gel iebten Men-

schen. Diesen Ort zu gestalten und zu pf legen würdigt nicht nur 

den Verstorbenen, sondern setzt auch ein starkes 

Zeichen der Verbundenheit .  Und es hi l f t ,  die 

eigene Trauer zu verarbeiten.   

Würdevolles Gedenken

Die Erinnerung gibt uns die Möglichkeit, den Verstor-

benen dem Vergessen zu entreißen und ihn in uns 

weiterleben zu lassen. Sie ist zugleich der Weg aus 

der Trauer heraus: In dem wir uns an die schönen, 

fröhlichen, glücklichen, gemeinsam verbrachten 

Stunden erinnern, eröffnet sich nicht nur ein positiver 

Blick zurück, sondern auch nach vorn.  

D ie Er innerung pf legen

Die Erinnerung ist allerdings ein fl üchtiges Gut: Sie 

verblasst, wenn man sie nicht pfl egt und wach hält. 

Deshalb ist es wichtig, dem Gedenken Zeit und 

Raum zu geben – in einem hektischen Alltag geht 

die Erinnerung nur allzu schnell unter. Der Besuch 

eines Grabes bedeutet so in erster Linie, der Erin-

nerung an den Verstorbenen genau diese Zeit und 

diesen Raum zu schenken. 

In der liebevollen Gestaltung und dem Schmücken 

eines Grabes drückt sich die positive Erinnerung 

sichtbar aus. Wir können zwar nichts mehr direkt für 

den Verstorbenen tun, aber durch unsere Bemühun-

gen, seine Grabstelle schön herzurichten, erweisen 

wir ihm Respekt und Anerkennung. 

Wie wichtig diese Würdigung ist, wird vor allem an 

ungepfl egten Grabstellen deutlich. Hier spürt man 

unwillkürlich ein Bedauern, dass sich keiner mehr 

um den Verstorbenen „kümmert“.
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Andenken bewahren

DIE HEILENDE KRAFT
DER TRAUERRITUALE
Die Trauer um einen geliebten Menschen stürzt Hinterbliebene oft in ein seelisches Tief. 

Auf dem meist langwierigen und schwierigen Weg zurück zu einem positiven Lebensgefühl 

helfen die so genannten Trauerrituale. 

Zu den Trauerritualen zählen beispielsweise die über 

Jahrhunderte entstandenen Abläufe einer Trauerfeier 

oder die einzelnen Schritte einer Beerdigung. Durch 

ihre feste, gewachsene Form geben die Rituale den 

Betroffenen Halt und helfen so, das schwere innere 

Erleben zu verarbeiten. 

Die wichtigsten Trauerrituale stellt die Beerdigung mit 

all den damit verbundenen Aufgaben dar – wie das 

Schreiben von Trauerbriefen, die Teilnahme an der 

Trauerfeier oder die Danksagung für die Beileidsbe-

kundigungen.

 

Mit der Beisetzung allein aber kann die Trauer nicht 

überwunden werden. Zu den bedeutendsten tradier-

ten Trauerritualen zählt auch, ein Grab aufsuchen 

und dort innere Zwiesprache halten zu können. 

Fehlt dieser Ort, wird es ungleich schwieriger, mit 

dem Verlust umzugehen und dem Verstorbenen zu 

gedenken. 

Die Feiertage, an denen man der Toten gedenkt 

– wie Allerheiligen oder Totensonntag –, sind von 

der Kraft der Trauerrituale geprägt. An diesen Tagen 

erfährt man, dass man mit seiner Trauer nicht allein 

ist, und spürt, dass sehr viele Menschen ähnlich 

fühlen und denken.   

Wer bin ich, wo komme ich her und wo gehe ich 

hin? Dies sind die großen Fragen des Mensch-

seins, die sich vor allem in Anbetracht des Todes 

stellen. Auf der Suche nach Antworten kann die 

Das Gedenken 
an die Vorfahren 

Auseinandersetzung mit unseren Vorfahren ein 

wertvoller Schlüssel sein. 

So erklärt es sich, warum in fast allen Kulturkreisen 

die Verehrung der Ahnen eine zentrale Bedeutung 

einnimmt. Die Gräber einer Familie zu pfl egen, 

bedeutet so nicht nur, etwas für die Verstorbenen 

zu tun. Die damit verbundene Würdigung unserer 

Vorfahren hilft uns, uns selbst besser zu verstehen. 
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FRIEDHOFSKULTUR

Der Fr iedhof ist der zentrale Ort für die Besinnung 

auf unsere Wurzeln. Hier f indet nicht nur Trauer ih-

ren Raum, sondern auch die Er innerung.

Würdevolles Gedenken

Quer durch alle Kulturen, Religionen und 

Zeiten ist das würdevolle Gedenken der 

Toten ein elementares Menschheits-

anliegen. So fi nden sich rund um den 

Globus überall Stätten, an denen man die 

Erinnerung an die Ahnen aufrecht erhält: 

von den Pyramiden der Ägypter über die 

Heiligen Berge der Indianerstämme bis 

DIE FRIEDHOFSATZUNG
Die Friedhofssatzung lässt sich als Hausordnung eines Friedhofs bezeichnen. Die Satzung 

regelt alle Rechte und Pfl ichten zwischen den Friedhofsträgern und den Friedhofsbenutzern. 

Je nach regionaler Tradition und Art der Trägerschaft – z.B. kirchlich oder städtisch – können 

die Regeln zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen. 

Das Friedhofs- und Bestattungsrecht ist Länder-

sache, die Friedhofssatzungen hingegen sind 

kommunal ausgerichtet. Sie regeln unter anderem 

die Bestattungsabläufe oder die Nutzung der Fried-

hofseinrichtungen wie der Trauerhalle. 

Die Satzungen legen vor allem fest, was bei den 

Grabmalen zulässig und worauf bei der Gestaltung 

sowie der Pfl ege der Grabstätten zu achten ist. 

Im Fokus der Friedhofssatzung stehen immer die 

Würde der Verstorbenen und das Recht der Toten 

auf Ruhe. Zugleich geht es darum, den Friedhof als 

Raum des Gedenkens und der Trauer zu schützen 

sowie Traditionen zu bewahren. 

Es empfi ehlt sich in jedem Fall, die betreffende 

Friedhofssatzung zu lesen. Wer sich nicht sicher 

ist, ob eine bestimmte Form des Grabschmucks 

hin zu den Grabstätten der Moslems, 

Juden oder Christen.

So unterschiedlich diese Stätten auch 

gestaltet sein mögen, eines haben sie 

gemein: Es sind Orte der Ruhe, an denen 

man sich würdevoll an die Vorfahren 

erinnert und die Toten dem Vergessen 
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Die Friedhofskultur

zulässig ist oder nicht, wendet sich am besten an 

die zuständige Friedhofsverwaltung. Hier hilft man in 

der Regel gerne weiter.  

Das komplette Abdecken eines Grabes mit einer 

Natursteinplatte ist nicht überall zulässig. Geregelt 

wird dies in der Friedhofsatzung.

Für jeden Hinterbliebenen ist der Friedhof in 

erster Linie ein Ort des persönlichen, individu-

ellen Gedenkens. Andere Menschen stehen 

dabei selten im Fokus. Doch der Friedhof ist 

auch ein Ort der Gemeinschaft. 

Nirgends wird dies so deutlich wie bei den 

Totenfeldern der Weltkriege, die die Gemein-

schaft der Toten äußerst würdevoll zum Aus-

druck bringen. Aus diesem Gemeinschaftsge-

danken heraus erklärt es sich, warum man eine 

Grabstätte nicht nach gut Dünken schmücken 

darf, sondern bestimmte Regeln einzuhalten 

hat.

Ein Hort der
Gemeinschaft

entreißt. Zugleich sind es Stätten der inneren Einkehr 

und der Auszeit vom oftmals hektischen Alltagsle-

ben.

E ine Säule unserer Kul tur

In unserer Kultur ermöglichen es die Friedhöfe,  sich 

der Vorfahren zu besinnen und den Kontakt mit 

geliebten Verstorbenen aufrecht zu erhalten. Sie sind 

damit kultur- und identitätsstiftend zugleich. 

Die Grabstätten ermöglichen uns, Trost und Zu-

versicht über den Tod hinaus zu fi nden. Ohne die 

Möglichkeit, auf Friedhöfen das Andenken an die 

Verstorbenen zu wahren, wäre unser Leben um eine 

wichtige Säule ärmer. Friedhöfe sind so mehr als 

Totenfelder – sie sind eine tragende Säule unseres 

kulturellen Selbstverständnisses.
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Wer einen geliebten Angehörigen verloren hat und dessen Grab aufsucht, drückt seine
Verbundenheit gern auch dadurch aus, dass er die Grabstätte regelmäßig pflegt und dekoriert.
Dem Bedürfnis, noch aktiv etwas für den Verstorbenen tun zu können, trägt dieses Buch
Rechnung mit seinen Vorschlägen, schönen Grabschmuck selbst herzustellen und das Grab
individuell zu schmücken. Die Projekte sollen einerseits die Persönlichkeit des Verstorbenen
würdigen und dessen Fähigkeiten und Hobbys, andererseits zeigen sie, wie man am Jahreslauf
orientiert stilvolle Akzente setzen kann.
 


