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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Beim ökumenischen Lernen werden
partizipatorisch, empathisch und
experimentell die eigenen Alltagserfahrungen von Frauen hier mit
denen von Frauen in ganz anderen
Kontexten verknüpft.

wenn Sie sich fragen, was denn
wohl Grabsteine aus Indien und
Kinderarbeit mit dem Frauenwerk zu tun haben, lassen Sie
mich eine kleine Geschichte
erzählen:
In einem kleinen Dorf in Südindien, das seit geraumer Zeit
zum TWEED-Projekt1 gehört,
wurden wir von den Frauen
durchs Dorf geführt und auf all
die Veränderungen aufmerksam
gemacht, die durch das Minikreditprogramm
TWEED im Gange waren. Manche Frauen hatten kleine Geschäfte eröffnet, verkauften Milch
oder Blumengirlanden an die Nachbarinnen,
fertigten Räucherstäbchen oder Saris, sie trafen
sich regelmäßig in der Selbsthilfegruppe, in der
sie ihre Probleme und Pläne besprachen.
Bei unserem Rundgang war es inzwischen dunkel geworden. Auf dem nackten, glänzenden Asphalt der Dorfstraße saß im Schein der einzigen
Straßenlaterne weit und breit eine Schar kleiner
Kinder. Das sei ihre Abendschule! erklärten uns
die Frauen voller Stolz. Die Kinder hatten ihre
Hefte auf dem Schoß ausgebreitet und zeigten
uns strahlend ihre Zeugnisse. Auch die Abendschule mit ihrer jungen Lehrerin war ein Erfolg
des Frauenprojekts. Jede verdiente Rupie
steckten die Frauen in die Zukunft ihrer Kinder,
in ihre Ausbildung und in ihre Gesundheit.
Sowohl der Weltgebetstag als auch das Engagement des Frauenwerks in seinen verschiedenen
Ökumene-Projekten und das Engagement im
Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit sind
Beispiele für ökumenisches Lernen von Frauen.
Folgende Merkmale sind uns dabei wichtig geworden:

•

•
Ökumenisches Lernen heißt
für uns – Hingehen an Lernorte,
Exkursionen, sich fremden Erfahrungen aussetzen und sich befremden lassen.
•
Ökumenisches Lernen heißt für
uns ein leidempfindsames Lernen. Was ich
sehe, erlebe, beurteile, das geht mich an,
es fordert mich heraus zur Stellungnahme
im eigenen Glauben und im Handeln! Sehen – Urteilen – Handeln – Feiern - werden
miteinander verknüpft.
Gemeinschaftsbeziehungen , die bereits
zwischen Frauen unterschiedlicher Kirchen
bestehen, werden vertieft oder auch neu
geknüpft. Ziel ist es, beizutragen zu einer
Kultur des Dialogs und der Solidarität, des
Teilens und der Solidarität.

Wir freuen uns, dass Sie diese Arbeitshilfe zur
Hand genommen haben und hoffen, dass die
darin enthaltenen Impulse, Materialien und Entwürfen Ihnen dabei helfen, eigene ökumenische
Erfahrungen zu vertiefen und darüber ins Gespräch zu kommen, wie sehr Frauen in unserer
globalisierten Welt inzwischen miteinander
verflochten sind. Denn selbst wenn wir über die
Gestaltung unserer Friedhöfe in Deutschland
beraten, treffen wir zugleich Entscheidungen,
die Auswirkungen auf sie und ihre Familien auf
der anderen Seite der Erde haben – oftmals
ohne es zu wissen.

1 TWEED bedeutet “Trust for Women Empowerment and
Economic Development” und ist ein von indischen, evangelischen Christinnen gegründetes Minikreditprogramm
für Frauen in Tamil Nadu/Südindien, das seit 2005 vom
Frauenwerk im Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth.
Landeskirche unterstützt wird. Nähere Infos finden Sie
unter: www.frauenwerk-hannover.de/TWEED-Projekt
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Einführung

in die

Arbeitshilfe

„…die im Dunkeln sieht man nicht“
- auch wenn ihre Arbeit im gleißenden Sonnenlicht stattfindet.

Die Nachrichten über ausbeuterische Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen haben MitarbeiterInnen der Evangelischen Frauenarbeit
und des Kirchlichen Entwicklungsdienstes der
Hannoverschen Landeskirche beschäftigt,
besonders nach der Fernsehdokumentation
über „Shilas kleine Sklaven“, in der auch die
Herstellung von Grabsteinen für den deutschen
Markt damit in Verbindung gebracht wurde.
Der Bericht traf auf einen besonderen Nerv
bei uns:
„Ruhe sanft“ unter einem Grabstein aus ausbeuterischer Kinderarbeit?
Mit unserem christlichen Weltbild, in dem Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören,
können wir das nicht vereinbaren.
So entstand die Idee zu einer „Kampagne“
gegen ausbeuterische Kinderarbeit in Kooperation von KED und Frauenwerk, die die
landeskirchliche Initiative zu entsprechenden
Veränderungen der Friedhofsordnungen praxisnah begleitet und anregen soll, das Thema
in den Kirchengemeinden breit zu verankern
und publik zu machen.

Sie finden in der vorliegenden Arbeitshilfe ganz
unterschiedlich einsetzbare Materialien und
Bausteine, die auf vielfältige Weise miteinander
kombiniert werden können:
-

-

-

-

-

Informationen über Kinderarbeit in den
indischen Steinbrüchen
Hinweise auf die Grabsteinproduktion
und den Kauf von Grabsteinen in Indien
und Deutschland
Handlungsmöglichkeiten für Einzelne und
Kirchengemeinden, den Kauf von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit
auszuschließen und damit Einfluss auf
die Arbeitsbedingungen in Indien (auch
China) zu nehmen
Anregungen, sich mit dem Wandel unserer Friedhofskultur in Frauengruppen
und im Konfirmandenunterricht zu beschäftigen
konkrete Vorlagen für Veranstaltungseinladungen oder Gemeindebriefartikel
eine CD-ROM mit zahlreichen Bildern
verschiedener Grabmäler sowie eine
DVD mit Kurzfilmen
und vieles mehr!

Wir wünschen Ihnen anregende Informationen
beim Lesen und Ansehen sowie kreative Ideen
beim Umsetzen der Themen. Für Fragen und
Wünsche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Das Arbeitshilfen-Team:
• Hermann Hartmann, KED Beauftragte
• Hanne Finke, Landesbeauftragte des
Frauenwerks
• Anne Rieck, theologische Referentin im
Frauenwerk
• Christine Schröder, theologische Referentin im Frauenwerk
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Kinder

schuften

für unsere letzte

Ruhe

Die Grabsteinproduktion in indischen Steinbrüchen

„Die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit“
so wird Samuel Johnson über Inschriften auf
Grabsteinen in dem Buch von Karl S. Guthke
„Sprechende Steine“ zitiert.
Leider gilt dieser Ausspruch auch für die Grabsteine selber. Der Steinmetz gibt ihnen die letzte
Form und Anschrift. Aber über die Herstellung
der Grabsteine und die dabei vorherrschenden
Arb eitsbedingungen in mehreren Ländern
schweigt er lieber, denn wer möchte schon
unter einem Grabstein ruhen, der mit „ausbeuterischer Kinderarbeit“ gefertigt wurde?
Auf der anderen Seite, wer will sich in der Zeit
der Trauer über einen lieben Menschen auch
mit dem Thema ausbeuterischer Kinderarbeit
für Grabsteine beschäftigen?
Die Schätzungen über das Ursprungsland der
in Deutschland verkauften Grabsteine gehen
weit auseinander, zwischen 50 % bis über 80
% wird Indien zugeordnet. Viele indische Grab
steine kommen auch über die Niederlande und
andere Staaten zu uns. In der gesamten Stein
produktion (Blöcke für den Bau, Steinplatten,
Grabsteine etc.) liegt Indien nach China und
Italien auf dem 3. Platz mit ca. 10 % Weltmarktanteil. Bei Granit ist Indien Weltmarktführer.
Deutsche Importe indischer „Waren aus Stein“
sind allein von 2003 bis 2005 von gut 38.000
Tonnen auf knapp 53.000 Tonnen gestiegen.
Über das Internet kann heute jeder verschie
denste Steine fertig verarbeitet direkt in Indien
bestellen.
Indien ist heute eine dynamisch wachsende Nation, die sich gesellschaftlich immer mehr zweiteilt. 200 Millionen Menschen in Indien gehören
zur sog. Mittelschicht oder gelten als „reich“.
Dagegen sind ca. 360 Millionen sehr arm (weniger als 1 $ pro Tag) und weitere 460 Millionen
arm (weniger als 2 $ pro Tag). Diese Aufteilung
spiegelt sich auch in den Bildungschancen
der indischen Kinder wider. Trotz Schulpflicht
gehen manche Kinder gar nicht in die Schule
und bereits in der Grundschule brechen über
38 % der Kinder die Ausbildung ab. Ca. 12 %
eines Jahrgangs besuchen die Klassen 10 bis
13 und haben damit eine Chance auf dem wirt
schaftlich boomenden Markt Indiens (die Zahlen
sind für die einzelnen Bundesländer in Indien
sehr unterschiedlich). Wenn auch Schulgeldfreiheit für den Besuch der staatlichen Schulen

besteht, so entstehen doch erhebliche Kosten
für Uniformen, Bücher, Schulmaterialien usw.
Familien mit mehreren Kindern bzw. geringem
Einkommen erreichen schnell ihre finanziellen
Grenzen.
Kinderarbeit ist auch in Indien in vielen Bereichen illegal (auch die in Steinbrüchen). Die
gesetzlichen Bestimmungen sind in dem Fall
eindeutig. Schädliche Arbeit ist für Kinder grund
sätzlich verboten. Nur in der Landwirtschaft und
in der Hausarbeit gelten die Regeln nicht.
Besonders benachteiligte Gruppen von Kindern sind Mädchen, Dalits (160 Millionen) und
Adivasis (80 Millionen). Die Einschulungsrate
der Mädchen liegt 10 % unter der der Jungen,
Dalits und Adivasis stehen außerhalb des indischen Kastensystems und sind viel häufiger
von Übergriffen und Ausbeutungen bedroht. Aus
dieser Gruppe (80 %) kommen auch die meisten
Menschen, die in „Schuldknechtschaft“ leben
(die Zahlen schwanken zwischen 20 Millionen
und 65 Millionen Menschen). Darunter gibt es
einen großen Anteil von Kindern.
Was geht das nun Sie als Leserin der Arbeitshilfe an?
1. Die meisten Grabsteine werden von Frauen
gekauft, da sie häufig die Männer überleben
oder als Töchter sich um die Grabstellen der
Eltern kümmern.
Kinderarbeit im Steinbruch
Foto: Benjamin Pütter, AGEH/Misereor
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2. Durch Ihre Kaufentscheidung können Sie
etwas an den Arbeitsbedingungen für Kinder
in den Steinbrüchen ändern.
3. Durch Ihre Mitarbeit in Kirchenvorständen,
Gemeinderat oder anderen Gremien können
Sie direkt Einfluss nehmen auf den Kauf
dekorativer Steine für Bauten oder eben auf
die Grabsteine auf Friedhöfen.
4. Das Frauenwerk kümmert sich in einem
ökumenischen Projekt „TWEED“ um die
Lage der Dalitf rauen in Indien und hilft
ihnen durch ein Kleinkreditprogramm zu
wirtschaftlicher und persönlicher Selbständigkeit. Informationen dazu finden Sie unter
www.frauenwerk-hannover.de.

Das Arbeitsmaterial bietet Ihnen Vorschläge für
die Behandlung des Themas in Gruppen
Hintergrundmaterial zum Thema
Handlungsmöglichkeiten als Einzelne
oder als Gruppen.
Die Studien von Südwind zu den Missständen
in indischen und chinesischen Steinbrüchen
haben eine große Aufmerksamkeit gefunden.
Der Fernsehbericht „Kindersklaven im Stein
bruch“ ist sehr gut in Gruppen einsetzbar und
mit Siegel „Xertifix“ gibt es Handlungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen. Ein Spaziergang
über einen alten Friedhof wirkt oft entspannend
und regt an zum Nachdenken über die Schattenseiten der Grabsteine.

Der Friedhof –
ein Ort der Gottesbegegnung
Im folgenden Artikel werden Hintergrundinformationen zu der theologischen
Bedeutung des Friedhofes,
des Grabsteins und zur
Grabmalsymbolik gegeben,
die in individuell mit den in
der Arbeitshilfe vorgeschlagenen Bausteinen verwendet werden können.
Die Bestattungskultur in
Westeuropa hat sich aus
biblisch-israelitischen sowie antiken griechischen
und römischen Traditionen
entwickelt. Die alten Israelit/innen wurden in nahe an
ihren Häusern gelegenen
Einzel- und Familiengräbern beerdigt; bei nomadischen Völkern dienten
einfache Erdaufschüttungen, die am Rande der
Lagerplätze mit Felssteinen
markiert wurden, als Gräber.1 Das Alte Testament
berichtet, dass Sara und
Abraham in einer Höhle
beigesetzt wurden (Gen
25,10), Davids Soldat Urija
Engesohder Friedhof
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1 Vgl. Gerner, Manfred, Friedhofskultur, Stuttgart 2001, S. 10.

bei den Gräbern des einfachen Volkes (Jer
26,23). Neutestamentliche Aussagen lassen
auf Bestattungen außerhalb der Stadttore
schließen (Lk 7,12). Die ersten Christen und
Christinnen behielten die örtlichen Gebräuche
bei und bestatteten die Leichname – aufgrund
des Glaubens an die reale Auferstehung wurde
die Brandbestattung abgelehnt – in Erdgräbern und Katakomben. Infolge der in letzteren
vollzogenen Bestattungen von MärtyrerInnen
verehrte man die Katakomben in besonderer
Weise und erbaute später Gotteshäuser über
ihnen. Da man sich von der Nähe der Heiligen
das Seelenheil erhoffte und das Areal in einem
Umkreis von 30 Schritten als geweiht galt,
wurden Grablegungen vermehrt in den Kirchen
und auf den Kirchhöfen durchgeführt.
In der Reformationszeit verstärkte sich der
Trend, die Toten infolge der Vergrößerung
der Städte und aus hygienischen Gründen
jenseits der Stadtmauern zu begraben. Für
den protestantischen Friedhof, bis ins 19.
Jahrhundert meist als Gottesacker bezeichnet,
wurde die Weihe abgeschafft. Es galt dabei
die Annahme, dass nicht der Ort die Toten,
sondern die Toten den Ort heilig machten.2
Der Friedhof wurde zu einem Ort der Verkündigung, an dem das Wort des Lebens und die
Botschaft der Auferstehung voll zur Geltung
gebracht werden sollte. So erbaute man auf
den Friedhöfen auch freistehende Kanzeln für
die Grabreden. Das Grabmal und der Friedhof
wurden durch biblische Inschriften, Symbole
und Grabplastiken zu einem Ort des Trostes
und der Hoffnung für die Trauernden.
Der Friedhof stellt somit nach christlichem
Verständnis keine Stätte des Totenkultes dar,
sondern eine der Gottesbegegnung und des
Lebens. „Nirgends wird deutlicher, dass der
Mensch mitten im Leben vom Tode umfangen ist; nirgends wird aber auch deutlicher,
dass der Tod durch Christus überwunden ist
[…]. Diesem Glauben muss die Gestaltung
der Friedhöfe […], der Grabmäler Rechnung
tragen.“3

den kunsthistorischen Entwicklungen und den
jeweils geltenden Bestattungssitten.
Über die Gestaltung von Grabsteinen schrieb
Martin Luther: „Wenn man auch sonst die Gräber wollte ehren, wäre es fein, an die Wände,
wo sie da sind, Sprüche aus der Schrift darüber
zu malen oder zu schreiben, dass sie vor Augen
wären denen, so zur Leiche oder auf dem Kirchhof gingen“ (WA 35, 479f.). So entstanden seit
der Reformation umfangreiche Bildprogramme
mit heilsgeschichtlichen Zyklen von der Erschaffung der Welt bis zum Weltgericht oder
mit der Thematik „Gesetz und Evangelium“. So
ist z.B. in Ranten in der Steiermark an der dem
Friedhof zugewandten ehemals evangelischen
Kirchenaußenseite das Fresko „Sünde und
Gnade“ zu sehen: Links neben dem am Kreuz
hängenden Christus befindet sich Mose mit den
Gesetzestafeln, während auf der rechten Seite
Johannes der Täufer den/die Sünder/in auf die
Heil schaffende Gnade des Auferstandenen
hinweist.4
Im Zuge der Aufklärung fanden neben Bibelversen vermehrt auch säkulare Symbole und
neue Grabmalformen wie Obelisken, Pyramiden und (abgebrochene) Säulen Verwendung.
Mit der einsetzenden Industrialisierung und
dem Erstarken des Bildungsbürgertums konnten sich Menschen zunehmend ein Grabmal
aus Stein leisten. Einerseits gingen dabei
viele Motive und Formen in Serie, andererseits
4 Sörries, Rainer, Art. Sünde und Gnade, in: Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur: Wörterbuch
zur Sepulkralkultur, Bd. II.: Archäologie, Kunstgeschichte, Braunschweig 2005, S. 352f.
Engesohder Friedhof, Familengrabstätte

Die theologische Bedeutung des
Grabmals
Ein Grabmal ist ein in der Kirche oder auf
dem Friedhof aufgestelltes Denkmal für Verstorbene aus einem dauerhaften Material wie
Stein oder Eisen. Die Formen reichen von der
im Boden liegenden Grabplatte über Stelen
als aufrecht stehende Steine bis hin zu Grabkreuzen. Ihre Ausgestaltungen entsprechen
2 Vgl., Boehlke, Hans-Kurt/Belgrader, Michael, Art.
Friedhof, in: TRE, Bd. 11, S. 648.
3 Rietschel, Christian, Theologische und kirchliche
Aspekte zur Friedhofsgestaltung, in: Vergänglichkeit
und Denkmal. Beiträge zur Sepulkralkultur, Bonn 1985,
S. 46.
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individualisierte sich die Gestaltung einzelner
Grabmale in beträchtlicher Weise.
Wenn sich heutzutage auch ein Trend zur
anonymen Bestattung beobachten lässt, so
stimmen doch die meisten Grabmäler überein
in der Nennung der Personalien (Name, Geburts- und Sterbedatum). Der Name gilt als
Inbegriff der Identität: Christen und Christinnen
bekennen, dass sie ein Kind Gottes sind und

Kätsch zufolge versinnbildlichen das Grabmal
und seine Gestaltung die peregrinatio (dt. Pilgerschaft, Reise), „in der durch Leben, Sterben
und Auferstehung Jesu Christi begründeten
Freiheit. […] Es markiert diesen Bruch auf der
Grenze zwischen Tod und Leben und entgrenzt
diesen Raum, durch den auf uns zuzukommen
Jesus Christus verheißen hat zur Auferstehung
der Toten […]. Auf der Wegstrecke zwischen
Heiligung und Heil wird es eine Wegmarke, ein
Pilgerstein“.6
Grabmalsymbolik

Stöckener Friedhof,
Kreuz mit Spruch

Gott sie in der Taufe bei ihrem Namen gerufen
hat (Jes 43,1).
Der Theologe und gelernte Steinmetz und
-bildhauer Hans-Martin Kätsch zeigt in einem
Aufsatz die Bedeutung des Grabmals im Ritual
der Beerdigung und im Prozess des Trauerns
auf: In den ersten Tagen nach dem Tod eines
Menschen treffen die Hinterbliebenen bei
der Grabgestaltung weit reichende Entscheidungen. Die Gestaltung und Symbolik reflektieren die emotionale Lage der Angehörigen. Das
Aufrichten des Grabmals, sofern ein solches
nicht bereits aufgrund eines bereits existierenden Familiengrabes vorhanden ist, erfolgt
sechs bis zwölf Monate nach der Beerdigung,
also in einer Zeit, in der die Trauerphase in
der Regel allmählich abgeschlossen wird. Die
Errichtung wird dann zu einer rituellen Bekräftigung des Verstorbenseins des/der Toten, zumal zu diesem Zeitpunkt der Leichnam bereits
dem Verwesungsprozess ausgesetzt ist. Die
Erschütterung des eigenen Daseins durch die
Tatsache des Todes wird nun von Hoffnung und
Neustrukturierung abgelöst. Somit wird das
Grabmal zum Zeichen für wieder gewonnene
Identität und Lebensmöglichkeit.5
5 Kätsch, Hans-Martin/Klie, Thomas, TodesZeichen –
Grabmale in semiotischer und religionspädagogischer
Perspektive, Reihe „Schwerpunkte“, Loccum 1998,
insbes. S. 21f.
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Im 19. Jahrhundert entwickelten sich vielfältige Grabmalformen. Besonders beliebt waren
Obelisk und Säule, da sie Standhaftigkeit,
Reichtum und Unsterblichkeit symbolisierten.
Hinzu kamen zahlreiche andere Grabmalfiguren
wie z.B. trauernde Frauen, Christusgestalten
und Engel. Mit der Friedhofsreform zu Beginn
des 20. Jahrhunderts sollte der ausufernden
„Monumentan-Wuth“ der Oberschicht Einhalt
geboten werden und die Idee der Gleichheit
aller Menschen im Tod auch durch die Anordnung und Vereinheitlichung der Grabstätten
verwirklicht werden.7 So entstanden Wald- und
Parkfriedhöfe mit Grabmälern aus heimischem
Material, die über neue Formen verfügten (z.B.
der Findling). Religiöse Symbole wurden dabei
immer mehr zu allgemeinen Symbolen der
Sterblichkeit; besonders deutlich ist das beim
Bild des Kreuzes oder der Palme bzw. des
Palmzweiges zu erkennen.
Bei barocken Grabmälern ist oft eine Gegenüberstellung von Leben und Tod durch Symbole
wie Totenschädel und Kreuz als Zeichen der
Auferstehung zu erkennen. Auf Grabsteinen für
ledig Verstorbene finden sich Stern, Lilie und
Krone, für Ehefrauen das Herz, das die Liebe
über den Tod hinaus symbolisiert. Im Klassizismus werden antike Symbole verwendet wie
Mohn, Fackel, Vase und pflanzliche Attribute
wie Efeu oder die (geknickte) Rose.8
Gegenwärtige Bestattungskultur
In der gegenwärtigen Bestattungs- und Grabmalskultur ist ein Wandel zu verzeichnen.
Viele Menschen suchen einerseits nach neuen individuellen Formen der Bestattung aber
auch nach pflegefreien Grabstätten, um den
Angehörigen möglichst „keine Umstände zu
bereiten“. So ziehen immer mehr Menschen
eine anonyme Bestattung vor, bei der es kein
6 Kätsch, a.a.O., S. 24f.
7 Sörries, R., Art. Friedhofsreform, in: Großes Lexikon
der Bestattungs- und Friedhofskultur: Wörterbuch zur
Sepulkralkultur, Bd. I.: Volkskunde, Kulturgeschichte,
Braunschweig 2002, S. 99.
8 Ders., Art. Grabmalsymbolik, a.a.O., Bd. I., S. 125.

individuelles Grab gibt. Aber es werden auch
Beisetzungen im Friedwald als besondere
Form der Naturbestattung durchgeführt, bei der
die Asche der/s Verstorbenen in den Wurzelbereich eines Baumes eingelassen wird. Bei der
Seebestattung wird die Urne von einem Schiff
aus dem Meer übergeben. In Kolumbarien
(Urnennischenwände) können Urnen in Wandnischen, meist mit individuell zu beschriftenden
Verschlussplatten untergebracht werden, so
dass eine Grabpflege nicht notwendig ist.
Das Bedürfnis, für einen geliebten Menschen
da zu sein, endet nicht, wenn er stirbt. Aus
diesem Grund bleibt eine Begräbnisstätte ein

Engel mit roter Blume auf dem Engesohder Friedhof

wichtiger Bezugspunkt für die Hinterbliebenen
und sollte etwas über den/die Verstorbene/n
aussagen. Erfahrungsgemäß verstehen viele
Hinterbliebene das Grab als Ort der Trauer und
des Gedenkens. Der/die Tote soll unvergessen
bleiben. Aus diesem Grund sind auch anonyme
Gräberanlagen problematisch, da sie die Erinnerung an den Verstorbenen als Individuum
erschweren. Ebenso sollten die Grabsteine
als „Identitätssteine“ und Bezugspunkt für die
Hinterbliebenen nicht aus „ausbeuterischer
Kinderarbeit“ stammen, da sie sowohl die
Würde der Kinder als auch der Verstorbenen
verletzen und im Widerspruch zur Bedeutung
eines christlichen Grabmals stehen.
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Das

christliche

Grenzstein

des

Grabmal –

Todes

und

Wegweiser

zum

Leben

Titel:

Das christliche Grabmal – Grenzstein des Todes und
Wegweiser zum Leben

Ziel:

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden entdecken den Friedhof als einen Ort, an dem
Christ/innen ihrer Hoffnung, dass die Toten auferstehen, durch die Gestaltung der Grabmäler
öffentlich Ausdruck geben.
Sie lernen, dass Grabmäler Teil der Erinnerungskultur sind.

Zielgruppe:

Konfirmandinnen und Konfirmanden, Schüler/innen und Jugendliche im Alter von 12-16
Jahren

Zeitrahmen:

1 1/2 Stunden für die Friedhofserkundung

Materialbedarf:

DIN-3-Papier, Kärtchen mit versch. Begriffen, Stifte, evt. Lageplan des Friedhofes

Verfasser:

Michael Dierßen, Pastor und Berufsschullehrer in Uelzen

Einige Jungen und Mädchen werden bereits Erfahrungen mit dem plötzlichen Tod naher Familienangehöriger gemacht
haben, meist mit dem Sterben eines Großelternteils. Andere wiederum haben noch nie einen Friedhof betreten.
Vermutlich wird ihre Haltung gegenüber diesem Ort eine Mischung aus Neugierde und Zögern sein. Es ist daher
sinnvoll, die Erkundung des Friedhofes in einer vorgehenden Stunde vorzubereiten. Vorschläge dazu finden Sie
am Ende dieses Entwurfes. Des Weiteren werden Ideen für eine Nachbereitung, bzw. Weiterführung des Themenbereiches aufgeführt sowie eine mögliche Weiterführung auf die Problematik der aus Kinder- und Jugendhänden
hergestellten Grabsteine vorgestellt.

Zeit
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Arbeitsschritt

Methode/Ziel

10 Min.

Einstieg:
Erste Wahrnehmung des Friedhofgeländes

Spaziergang und Gruppengespräch:
Die Konfirmand/innen erkunden im Eingangsbereich und
auf den Hauptwegen die Gestaltung und Architektur des
Friedhofes. Folgende Fragen können die Wahrnehmung
unterstützen:
1. Welche Gebäude befinden sich auf dem Friedhof?
2. Welche Bedeutung haben diese?
3. Wie verlaufen die Wege?
4. Welche unterschiedlichen Abteilungen und Grünflächen
gibt es?
5. Welche Pflanzen (-formen) sind zu erkennen?

30 Min.

Erarbeitung I:
Das Wahrgenommene verstehen
- Orientierung auf
dem Friedhof und
erste Reflexion der
Eindrücke

Einzel- oder Kleingruppenarbeit:
Die Heranwachsenden erstellen auf einem DIN-3-Blatt einen
groben Wegeplan über einen Abschnitt des Friedhofes (oder
des Friedhofes insgesamt, je nach Größe), den sie begangen
haben. Als Hilfe kann ein Lageplan dienen, der verteilt wird
oder am Friedhofseingang in einem Schaukasten einzusehen
ist.
Markante Fixpunkte werden eingezeichnet und in Stichworten
werden dazugehörige Eindrücke aufgeschrieben.
Anschließend werden die erstellten Pläne gegenseitig vorgestellt, damit die unterschiedlichen Akzente der Wahrnehmungen deutlich werden.

Material

DIN-3-Blätter,
Stifte,
evt. Kopie eines
Lageplans des
Friedhofes

15 Min.

Vertiefung:
Verknüpfung des
Wahrgenommenen
mit christlichen Symbolen und Texten

Einzel- oder Kleingruppenarbeit:
Zentrale christliche Begriffe, die auf Moderationskarten vorbereitet sind, werden den Eindrücken, die auf den Plänen
eingezeichnet sind, von den Jugendlichen zugeordnet.
Die Begriffe sind: Tod, Erinnerung, Leben, Liebe, Hoffnung,
Gott, Himmel, Erlösung, Friede, Auferstehung, Schuld, Vergebung, Orientierung.
Alternativ ließen sich diese Begriffe auch durch biblische Zitate ergänzen (4. Mose 6,22-27; Psalm 23,1+2+6; Matthäus
6,9+10; Johannes 11,25; Römer 6,4+1. Johannes 4,16).

20 Min.

Erarbeitung II:
Wahrnehmung einzelner Grabmäler
und Identitäten der
Verstorbenen

Einzel- oder Zweierarbeit:
Die Konfirmand/innen suchen sich ein für sie aussagekräftiges Grabmal aus und schreiben die Elemente und Symbole
ab, die etwas über den verstorbenen Menschen aussagen;
über seine Geschichte, seine Herkunft, seinen Beruf, seine
Charakterzüge.
Anschließend Gruppengespräch:
Welche Symbole und Schriftzüge sagen etwas über den Tod,
das Leben und die Auferstehung aus?

10 Min.

Abschluss:
Reflexion der Eindrücke

Gruppengespräch:
In einer Abschlussrunde teilen die Jugendlichen mit, was
ihnen am Friedhof gefallen hat und was nicht sowie welche
Fragen sie noch beschäftigen, bzw. was sie in ihrer nächsten
Unterrichtsstunde besprochen haben möchten.

(laminierte) Karten
mit versch. Begriffen

Papier, Stifte

Zur Vorbereitung des Friedhofsbesuches

Zur Nachbereitung des Friedhofsbesuches

Die Jugendlichen erhalten verschiedene Todesanzeigen, um sich dem Thema anzunähern.
Alternativ ist dafür auch die Todesanzeige
geeignet, die Herbert Grönemeyer für seine
verstorbene Frau, Anna Henkel-Grönemeyer,
veröffentlicht hatte und der Text zu seinem Lied
»Der Weg«.
Zu den Todesanzeigen bekommen die Jugendlichen einen Arbeitsbogen, auf dem der
kurvenreiche Verlauf einer Straße schematisch
dargestellt ist. An einigen Kurven stehen noch
unbeschriftete Hinweisschilder, die die Richtung
angeben. Diese Straße symbolisiert den Verlauf
eines Lebensweges.
Die Konfirmand/innen erhalten den Auftrag,
aus den Todesanzeigen die Lebensstationen
des verstorbenen Menschen zu sammeln und
mit Hilfe des Arbeitsblattes in eine Reihenfolge
zu bringen (Lebensdaten, Orte der Geburt und
des Todes, Berufsangaben, biblischer Vers,
Namen und Beziehung der Familienmitglieder
und Freunde usw.).
Diese Lebensstationen werden in die noch
leeren Hinweisschilder eingetragen bzw. durch
weitere ergänzt.
Es ist auch möglich, die Aussagen, die die
Hinterbliebenen über ihre Beziehung zu dem
verstorbenen Menschen machen, und die über
das Ereignis des Todes hinausreichen, auf
diesem Arbeitsblatt einzutragen: z.B. »Unsere
gute Mutter …«

In diesem Arbeitsschritt geht es um die persönliche Auseinandersetzung mit dem Ort des
Friedhofes. Die gewonnenen Impulse sollen
im eigenen Leben verankert werden. Dazu
können folgende Fragen dienen: »Welche
Spuren möchte ich in meinem Leben hinterlassen«? oder »Wie würde ein Grabmal für mich
aussehen?«
Zwei unterschiedliche Impulse mögen die
Auseinandersetzung intensivieren: Zum einen
kann ein Arbeitsbogen, der den Umriss eines
Fußabdruckes zeigt, unter der oben genannten
Fragestellung in Stichworten beschriftet werden. Zum anderen kann ein Arbeitsbogen, der
einen vergrößerten Fingerabdruck zeigt, unter
der Fragestellung ergänzt werden: »Was macht
mich einzigartig?« und »Mit welchem Symbol
würde ich mich darstellen? Würde dies zu mir
auf mein Grabmal passen?«
Diese Entwürfe wären dann auf Tonkarton
darzustellen.
An dieser Stelle ließen sich zum weiteren Gespräch folgende Impulse einspielen (auf Folie,
Karte vorbereitet): Jesus spricht: »Ich bin das
Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht
in der Finsternis gehen, sondern wird das Licht
des Lebens haben!« (Johannes 8,12).
Ziel ist es, die Jugendlichen anzuregen, diese
innere Erfahrung wahrzunehmen, damit aus
dieser Begegnung Trost und Zuversicht wach-
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sen kann. Mit Hilfe des Gotteswortes »Fürchte
dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein.« (Jesaja
43,1) als Bestandteil der evangelischen Bestattungsliturgie, kann der Zusammenhang von
Name und Identität, von Tod und Auferstehung
hergestellt werden.
Den Heranwachsenden wird eine Erlebnismöglichkeit eröffnet, in der sie nachvollziehen
können, dass die Individualität eines Menschen
im Tode nicht verloren geht, sondern bei Gott
bestehen bleibt. Sein in der Taufe gegebenes
Versprechen wirkt über den Tod hinaus und
bleibt bestehen.

Weiterführung auf die Problematik
der Grabsteine aus ausbeuterischer
Kinderarbeit
In einer anschließenden Stunde kann die die
Thematik der aus Kinderarbeit hergestellten
Grabsteine eingeführt werden. Dafür eignet
sich der im Heft beigelegte acht minütige
DVD-Film. In einem anschließenden Gespräch
können die Konfirmand/innen ihr gelerntes
Wissen über die Bedeutung der Grabmäler
mit dem Widerspruch „Mit gutem Gewissen
ewig ruh´n?“ und dem ethischen Aspekt des
Fair-Trade-Gedankens verbinden.

Solidarität braucht Aktion –
Wissen umsetzen im Handeln vor Ort
Es kommt im Leben eines Menschen nicht
oft vor, dass ein Grabstein gekauft werden
muss. Ist ein Trauerfall eingetreten, mögen wir
uns wohl eher nicht mit der Problematik von
ausbeuterischer Kinderarbeit beschäftigen.
Daher macht es Sinn, sich außerhalb von
Trauerzeiten, z.B. auch mit Angehörigen oder
Bekannten, über die Lage der Kinder in den
indischen Steinbrüchen auszutauschen und vor
Ort mit Handlungsperspektiven zu beschäftigen.
Käufer und Käuferinnen von Grabsteinen
können Veränderungen in der Grabsteinbranche
bewirken. Aber auch das Nachdenken über den
eigenen Tod und persönliche Vorüberlegungen
zur Bestattung sind geeignet, bewusste
Entscheidungen gegen das Unrecht auf unserer
Welt zu treffen.
Bevor Sie nun eine Veranstaltung zum Thema
planen oder selbst aktiv werden, sind einige
Informationen aus dem Steinmetzenhandwerk
sicher hilfreich.
Da Grabsteine beim Steinmetzhandwerk ge-kauft
werden, ist ein örtlicher Betrieb von Interesse.
Steinmetz- und Steinbildhauerbetriebe sind
in Innungsverbänden organisiert. Der Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks
hat im Oktober 2007 in einer Pressemitteilung
veröffentlicht, dass er mit seinen Mitgliedern
mögliche Maßnahmen und Initiativen gegen
10

ausbeuterische Kinderarbeit unterstützen will.1
Dazu gehört z.B. die Erklärung, kein Material
aus indischen Steinbrüchen beziehen zu wollen,
in denen Kinderarbeit bekannt wird.
In Deutschland haben Steinmetzbetriebe sowie
die Natursteinindustrie mit einigen Problemen
zu kämpfen. In einem Gespräch mit einem
Steinbildhauermeister einer Kleinstadt in
Niedersachsen wurden einige Hintergründe dafür
deutlich. Herr G. erzählte von der Wandlung der
Bestattungskultur, die z.B. durch eine Vielzahl
von Bestattungen als Urnenbeisetzung oder
auch die Zunahme von anonymen Bestattungen
sichtbar wird, denn viele alte Menschen
möchten den Nachkommen „nicht zur Last
fallen“. Der Meister hält jedoch aufgrund seiner
Erfahrungen im Umgang mit Trauerangehörigen
sehr viel von der traditionellen Bestattung, die
den Verstorbenen besonders würdigt und die
Möglichkeit für Hinterbliebene bietet, einen Ort
der Erinnerung zu haben.
Wenn Grabsteine von Angehörigen gekauft
werden, spielen die Kosten jedoch eine große
Rolle. Der Steinmetzenmeister führt den
massiven Import von Grabsteinen insbesondere
aus Indien auf die Preisentwicklung zurück:
Importe seien wesentlich preisgünstiger als
Grabsteine aus der heimischen Industrie,
außerdem seien in Eigenarbeit hergestellte
Grabsteine wegen der teuren Maschinen kaum
möglich bzw. wären schwer bezahlbar. Herr
1 Siehe www.biv-steinmetz.de/innung/presse/PK_Kin
derarbeit_291007.pdf

G. informierte darüber, dass daher fast fertig
gestellte Steine importiert werden und vom
Steinmetzen- und Steinbildhauerhandwerker in
den meisten Fällen lediglich die Gravuren und
Ornamente gearbeitet werden.

Schließlich wurde noch über die Lage in
indischen Steinbrüchen gesprochen. Dem
Meister ist die Produktion der Grabsteine
mit ausbeuterischer Kinderarbeit durch
Innungsinformationen bekannt. Der Betrieb
(wie wohl die meisten Steinmetzbetriebe
in Deutschland) bezieht seine Steine über
den Zwischenhandel. Es wurde in dem
Gespräch deutlich, dass mit ausreichender
Aufklärungsarbeit bezüglich der Kinderarbeit
auf beiden Seiten (Steinmetzhandwerk
und KäuferInnen) eine Einflussnahme auf
den Grabsteinhandel möglich sei; der gute
Wille zu Veränderungen sei vorhanden
und Werbemaßnahmen für fair gehandelte
Grabsteine könnten zur Stärkung des Betriebes
beitragen.

Die Basis für Ihr konkretes Handeln besteht
darin, dass Sie sich aus dieser Arbeitshilfe
bzw. auch über weitere Medien mit den
Informationen vertraut machen.
Hier nun einige Vorschläge:
Sprechen Sie mit anderen Menschen der
Gemeinde oder Ihrem persönlichen Umfeld;
informieren Sie und suchen Sie Verbündete,
die für dieses Thema motiviert werden können.
Das Beste wäre, Sie gründen eine kleine
Arbeitsgruppe oder ein zeitlich befristetes
Projekt, um sich für eine bestimmte Zeit (z.B.
ein halbes Jahr) mit dem Thema intensiv zu
beschäftigen.
Organisieren Sie einen Besuch in einem
Steinmetzbetrieb oder laden Sie Steinmetze
in Ihre Gruppe oder zu einem Gemeindeabend
ein. Wichtig ist, dass Sie mit dem Steinmetz ins
Gespräch kommen, Konfrontation schadet eher.
Zeigen Sie auf, dass es keine unüberbrückbaren
Hindernisse gibt, Grabsteine aus fairem Handel
zu besorgen und versuchen Sie, die positiven
Auswirkungen herauszustellen (z.B. Werbung
für den Betrieb, soziale Verantwortung,
Unterstützung durch die Kirchengemeinde).
Sprechen Sie mit Ihrer Familie, mit FreundInnen
über Ihr Eintreten für Gerechtigkeit und legen
Sie für sich selbst oder mit Angehörigen
schriftlich (im Testament) fest, dass es auf Ihrem
Grab keinen Grabstein aus ausbeuterischer
Kinderarbeit geben soll.

Was SIe leisten können
Erfahrungen in anderen Branchen (z.B. fair
gehandelter Kaffee und Tee) haben gezeigt,
dass VerbraucherInnen ihren Einfluss nutzen
können.

Je mehr Menschen sich für diese Zeichen des
Handelns interessieren und ihre Wünsche
konkret umsetzen, um so eher werden positive
Ergebnisse möglich sein. Eine breite Solidarität
kann zu einer gerechteren Welt beitragen.

Auf die Frage, woher die Steine früher kamen,
antwortete der Steinmetzmeister: „Ein Teil der
Steine kam aus Steinbrüchen in Deutschland,
andere Steine wurden auch schon aus dem
Ausland bezogen, z.B. schwarze Steine aus
Skandinavien oder anderes Material aus
Russland oder Brasilien.“

Stöckener Friedhof
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Grabsteine
– „Kinder

Schattenseiten

schuften für unsere letzte

Ruhe“

Titel:

Grabsteine und ihre Schattenseiten – Kinder schuften für unsere letzte Ruhe
Informationsveranstaltung mit Gespräch

Ziel:

- Sensibel machen für das Thema weltweite Gerechtigkeit und globale Zusammenhänge;
- Informieren, um sachgerecht Einfluss nehmen zu können
- Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie Frauen mit ihren Kaufentscheidungen mithelfen können, die Situation von Kindern in den Steinbrüchen Indiens zu verbessern

Zielgruppe:

Erwachsene mittleren Alters bis zu Seniorinnen, 10 bis 20 Teilnehmende (TN)

Zeitrahmen:

Ca. 1,5 Stunden

Materialbedarf:

Beamer /Fernseher, DVD-Player, Steine, Bilder von Grabsteinen, Stifte, Karten

Verfasser/in:

Hanne Finke, Landesbeauftragte des Frauenwerks

Zeit

Arbeitsschritt

Methode/Inhalt

Material

Raum vorbereiten

Möglichst einen Stuhlkreis bilden,
eine Mitte passend zum Thema gestalten

z.B. Tücher, Kerze,
ein paar Steine (ähnlich wie Steine auf
dem Friedhof, z.B.
Granit),
Bilder von Grabsteinen (s. Heftbeilage
CD)

5 Min.

Begrüßung und Einstimmung in die Thematik

Begrüßung, Bibelwort mit Hinführung
zum Thema, Lied

Liedvorschlag:
„Lasst uns den Weg
der Gerechtigkeit gehen“ (EG125),
Bibelwort: M 1

ca.15 Min.

Annäherung an das Thema

Gruppengespräch:
An die Erfahrungen der Frauen anknüpfen (Friedhofsbesuche, Steine,
Steinmetz, Betroffenheit der Frauen
als Käuferinnen)
Die TN bringen eigene Erfahrungen
mit ein

Evt. einen kleinen
Stein dabei weitergeben

10 - 15 Min.

Information

Vortrag oder gemeinsames Vorlesen:
Information zu Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen, anschl. Rückfragen und Austausch

s. Artikel „Kinder
schuften für unsere
letzte Ruhe“,
evt. als Kopie für TN

ca. 15 Min.

Vertiefung

Filmvorführung

DVD (aus dem Heft),
DVD-Player, Beamer
oder Fernseher

ca. 15 Min.
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und ihre

Gesprächsaustausch über den Film

15 -20 Min.

Zusammenfassung

Konkrete Handlungsmöglichkeiten
miteinander sammeln: „Was können
wir tun?“
Auf Karten schreiben, vorstellen, und in
die Mitte legen. Evt. weitere Ideen oder
Aktionen planen: z.B. Friedhofsbesuch,
Gespräch mit einem Steinmetz, Artikel
für Gemeindebrief etc.)

Karten und Stifte

5 Min.

Verabschiedung

Segensgebet, gemeinsames Lied

Segen (Vorschlag
M 2)
Liedvorschlag: „Halleluja,..“ EG Nr. 182,
1.u.2.

M1: Bibelwort
„Sucht hingegen zuerst die Welt und die Gerechtigkeit Gottes, und dies alles wird euch
dazugeschenkt werden.“ (Mt 6, 33)
M 2: Segensvorschläge
1. Gott segne euch mit einem geöffneten Herz
und sei geistesgegenwärtig in euren Worten.
Gottes Erbarmen richte euch auf
und schaffe der ganzen Schöpfung Lebensatem.
Gottes Liebe halte euch fest,
bei Tag und Nacht.
Darum geht.
Ihr seid gesegnet
und sollt ein Segen sein.
Hanne Köhler, aus: „Singen von deiner Gerechtigkeit“, Gütersloh 2005

2. Gottes Segen (nach Psalm 85)
Lasst uns auf das hören, was Gott uns sagt;
es ist wahr: Gott verspricht allen Menschen Heil.
Herr, zeige uns deine Gnade und schenke uns dein Heil.
Lass uns auf dein Wort achten und deiner Liebe vertrauen.
Du hast deinem Volk Frieden zugesagt,
damit wir nicht in Torheit unsere Tage beenden.
Ja, deine Hilfe lebt in allen Menschen guten Willens,
und deine Freundlichkeit wohnt in unseren Herzen.
Güte und Treue begegnen einander,
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue wächst von der Erde,
und Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.
Dazu gibt Gott seinen Segen,
und unser Land gibt reichen Ertrag.
Die Gerechtigkeit ist unser Ziel,
und Heil folgt der Spur unserer Schritte.
Uwe Seidel, aus: Hüsch/Seidel, „Ich stehe unter Gottes Schutz“, Düsseldorf
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Trauer

braucht einen

Ort

1

Anthropologische und theologische Dimensionen des Gedenkens
Steine als Male des Gedenkens
Eine kleine Szene aus unseren Tagen: Eine
Gruppe Frauen und Männer wandert auf
schwierigen Pfaden durch die Wüste, eine
rutscht ab und verletzt sich, andere brauchen
immer wieder eine Pause auf den schmalen
ansteigenden Pfaden. Endlich ist die Schlucht
durchquert und vor ihnen liegt die weite Ebene.
Der Beduine, der sie führt, bückt sich, sammelt
einige Steine, kniet nieder und schichtet sie
säuberlich übereinander: „el Hamdullilah“ – Gott
sei Dank sagt er und steht wieder auf. Bibelfeste
mögen sich bei dieser Szene an Jakob erinnert
gefühlt haben. Nach überstandener Gefahr
und einem segensreichen Traum baut dieser
„Erzvater“ aus dem 1. Buch Mose an der Stelle,
an der ihm Gottes Gegenwart spürbar wurde,
ein Steinmal. Steine als Zeichen fassbarer Erinnerung begegnen in der jüdischen Tradition
gerade auf Friedhöfen besonders augenfällig.
Nicht nur in Form der Grabsteine, die namentlich an die Verstorbenen erinnern, sondern auch
in den kleinen Kieselsteinen, die BesucherInnen
als Zeichen ihres Gedenkens darauf abgelegt
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haben. Menschliches Gedächtnis braucht Erinnerungszeichen um bewahrt
zu werden. Steine sind dafür im Empfinden der
meisten von uns offenbar besonders geeignet.
Die Mehrzahl der kollektiven Denkmäler und
auch der individuellen Grabmäler sind überwiegend aus Stein hergestellt.
Wer Trauernde begleitet weiß, wie wichtig das
Aufstellen des Grabsteines im Verlauf des Abschiednehmens sein kann. Er ist noch einmal
ein sichtbares und fühlbares Zeichen für die
Person, die betrauert wird, für ihren Tod, aber
auch für ihr gelebtes Leben. Name, Geburtsund Sterbedatum sind fast immer festgehalten,
manche Steine weisen darüber hinaus durch
künstlerische Gestaltung besonders auf die
Person, ihr Leben, ihren Glauben und ihre
Hoffnung hin. Die meisten Steine scheinen
für die Ewigkeit gemacht – die Laufzeit der

1 Auf die natürliche Beziehung von Raum und Erinnerung
rekurriert bereits die antike Mnemotechnik. Vgl. dazu den bemerkenswerten Aufsatz von K. Bieberstein, „Zum Raum wird
hier die Zeit“ in: Die Macht der Erinnerung, a.a.O., S. 3 ff.

Engesohder Friedhof, trauernde Familie

(christlichen) 1 Grabstellen überdauern sie
jedenfalls fast immer. Unter praktischen Aspekten – und ganz im Geist der Effektivitäts- und
Nützlichkeitsdebatten unserer Zeit – ließe sich
darum fragen: Warum so ein Aufwand, warum
nicht ein leichter zu entsorgendes Material?
Und überhaupt: Warum noch ein individuelles
Grab?
Gräber als Orte des Gedenkens
Oft gibt es keine Angehörigen am Ort, die es
pflegen könnten und immer wieder sind auch
die hohen Kosten für einen Grabplatz und seine
Pflege ein Argument gegen ein traditionelles Totengedenken. Eine funktionale und kostengünstige „Entsorgung“ des toten Körpers entspricht
der Logik des immer noch vorherrschenden
mechanistischen Menschenbildes. „Wenn ich
tot bin, merke ich davon ja sowieso nichts mehr“
sagen die, die den Wunsch nach anonymer
Beerdigung äußern und Angehörige reagieren
oft mit dem rationalistischen Argument: „Ich
brauche kein Grab, um an sie/ihn zu denken.“
Am Rande der anonymen Gräberfelder der
großen Friedhöfe zeigt sich jedoch häufig,
dass die menschliche Seele anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als die begrenzte Logik des
mechanistischen Menschenbildes nahe legen
möchte. Da legen Menschen Blumen und
andere Erinnerungszeichen aufs Gras und
erzählen dem Friedhofsgärtner, dem sie gerade mit ihren Sträußchen die Arbeit erschwert
haben, wie sehr sie es vermissen, den Ort zu
kennen, an dem ihre Toten begraben liegen. Die
Seele gehorcht anderen Gesetzmäßigkeiten
als der Ökonomie. Trauer braucht einen Ort
und eine Struktur, damit sie gelingt und der/
die Trauernde ins Leben zurückfinden kann2.
Dass ein intuitives Wissen davon auch in unserer materialistischen3 Kultur noch enthalten
ist, belegen die immer wieder spontan entstehenden Gedenkorte: An Straßenrändern
aufgestellte Kreuze, Bilder, Blumen, Briefe, die
vor Trauerhäusern und Unglücksorten abgelegt
werden, kerzengeschmückte kleine „Altäre“, die
die Trauer verorten4, ihr einen sichtbaren und
1 Jüdische Grabstellen werden nur einmal belegt und
dauerhaft als persönlicher Besitz erworben. Vgl. z.B. die
kurze Beschreibung jüdischer Abschiedsrituale bei R.
Uden a.a.O., S. 163-165.
2 Wenn Menschen nur mental oder oberflächlich von
ihren Verstorbenen Abschied nehmen können, wenn kein
Grab da ist, dann besteht die Gefahr, dass die Toten die
Lebenden noch sehr lange negativ beschäftigen werden.“
F. Roth in: Vom christlichen Umgang mit dem Tod, S. 90.
3 Unter dem Stichwort „Entsorgungsmentalität“ lässt
sich der Umgang mit den Toten in unserer Gesellschaft
vielfach beschreiben. Vgl. dazu R. Uden, a.a.O., S. 11f
sowie H.-M. Gutmann, a.a.O., S. 51.
4 K. Lammer spricht im Zusammenhang gelingender
Trauer davon, dass für die „Neuverortung“ der Verstorbenen im Leben der Lebenden Gedenktage und Gedenkstätten eine wichtige Funktion haben, a.a.O., S. 34.

spürbaren Ausdruck geben und helfen, sie mit
(anderen) zu teilen.5
Die herkömmlichen Formen der Trauer mögen
vielfach unverständlich geworden sein, in neuer
Übersetzung aber entfalten sie ihre alte vitale
Kraft und es wird deutlich: Die Orte der Trauer
sind Orte des Lebens. Der Gang zum Grab lässt
uns mit Händen und Füßen begreifen, dass
der/die, die wir liebten nicht mehr zu unserem
Alltag gehören und ermöglicht uns gleichzeitig
eine neue Verortung des geliebten Menschen
in unserem eigenen Leben.
Persönliche Orte des Gedenkens jenseits individualistisch geprägter
Friedhofskultur Gegenwärtig entstehen neue Orte des Gedenkens6: Neben den immer beliebter werdenden
Friedwäldern und den virtuellen Gedenkorten im
Internet finden sich Trauergemeinschaften auch
an den Orten des Sterbens, z.B. in Hospizen
und Pallitiveinrichtungen zusammen, ebenso
wie es nach „anonymen“ oder halbanonymen
Beerdigungen Angebote gemeinschaftlichen
Gedenkens, z.B. auf hoher See oder an den
Gedenksteinen am Rande anonymer Rasengräber gibt.
Auffällig ist dabei vor allem eines: Alle diese
Äußerungen des Gedenkens zielen auf Gemeinschaft. Selbst die virtuellen Gedenkstätten des Internets beinhalten die Möglichkeit
der Anteilnahme, der Rückmeldung und des
Kommentars.
Für einen heilsamen Trauerprozess scheint die
öffentliche Resonanz eine große Bedeutung
zu haben. Kerstin Lammer nennt als wichtige
Schritte des Trauerweges
neben dem sinnlichen Begreifen des Todes
und der Anregung zum Erzählen v.a. die so genannte Validation, die in der Anerkennung des
Verlustes von außen („öffentlich“) besteht und
eine Realisation des Geschehenen stützt.7
So haben Trauernde die Möglichkeit, sich selbst
mit dem, was sie beschäftigt auch im Spiegel
der Außenwelt zu erleben und ihren Verlust
kommunikativ auf unterschiedlichen Ebenen zu
bewältigen und den Verstorbenen und ihre Beziehung zu ihr/ihm neu zu verorten. Ein solcher
Prozess ist sicherlich auch ohne Grab und Stein
5 Den gesellschaftlichen Wandel der Trauerkultur
beschreibt K. Lammer mit den Stichworten: Hospitalisierung, Privatisierung und Individualisierung. Sie weist
demgegenüber auf die heilende und helfende Funktion
früherer Trauerrituale hin, die sich durch den alltäglich
geübten Umgang mit den Toten in den Häusern
und die öffentliche Anteilnahme und Begleitung durch
Familie und Nachbarschaft auszeichneten.
Sie fordert dieser Situation kirchlicherseits mit einer differenzierten Trauerpastoral zu begegnen, a.a.O., S. 28 ff.
6 Vgl. zum Wandel der Trauerkultur in der Neuzeit
den Beitrag von N. Fischer in: Totengedenken, a.a.O.,
S.11-20.
7 Vgl. dies., a.a.O., S.41ff.
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- die traditionellen Orte und Zeichen der Trauer
- möglich. Aber es ist leichter, auf dem Weg der
Trauer den ausgebauten Strassen zu folgen als
neue Wege zu planen und anzulegen.
Anthropologische und theologische
Dimensionen des Gedenkens
Die Humanität einer Gesellschaft misst sich
an ihrem Umgang mit den Toten. Der Zusammenhang von Menschenbild und Totenfürsorge
scheint offensichtlich zu sein. Zumindest für
unsere Kultur scheint die zunehmende „Entsorgungsmentalität“ im Umgang mit den Toten
mit der Verbreitung eines mechanistischen
Menschenbildes zusammenzuhängen. Wo das
Herz als Pumpe und die Organe des menschlichen Körpers als Ersatzteillager wahrgenommen werden und der Körper als beseelter Leib
als Leib-Seele-Einheit aus dem Blick gerät,
erscheint ein liebevoller Umgang mit den Toten mindestens als „Luxus“. Äußerungen wie:
„Wenn ich tot bin, merke ich davon nichts mehr“,
- „was nach meinem Tod mit meinem Körper
geschieht, ist mir egal“, - „was von mir übrig
bleibt, ist ja nur tote Materie“ korrespondieren
mit der vielfach geübten Praxis, die Toten in
den Entsorgungstrakten der modernen Krankenhäuser - sozusagen neben den Müllräumen
- zu lagern.
Christliche Anthropologie gründet sich demgegenüber in der Lehre von der Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Diese besteht
in einer unverfügbaren Würde, die von der
leiblichen Verfasstheit des Menschen nicht zu
trennen ist und die auch der Tod nicht aufheben
kann. Ein liebe- und respektvoller Umgang mit
den Toten ist darum selbstverständlich und –
wie die neuere Trauerforschung zeigt – für die
Verarbeitung des Verlustes ausgesprochen
hilfreich.
Trauerrituale dienen in mehrfacher Weise dem
Leben. In ihnen vergewissern wir uns nicht nur
der Würde des Menschen, den wir verloren
haben, sondern auch unserer eigenen Identität
als geliebte Kinder Gottes, die wir über den Tod
hinaus sind und bleiben.
Der Satz Jesu: „Lass die Toten ihre Toten begraben“ (Mt 8,8 und parr.) steht dem nicht entgegen. Denn er richtet sich nicht gegen einen
würdevollen Umgang mit den Verstorbenen,
sondern gegen ein rückwärts gewandtes Leben.
Ähnliches gilt auch für die Erzählungen von den
Erfahrungen der Frauen, die am Ostermorgen
zum Grab Jesu gehen, um ihn zu suchen und
von den Engeln die Botschaft hören: „Was sucht
ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht
hier, er ist auferstanden“ (Lk 24,5b-6a).
Diese Worte sind nicht gegen einen liebe- und
würdevollen Umgang mit den Toten
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gerichtet, sondern sie bezeugen vielmehr
den ins Leben gerichteten gelungenen Trauerprozess, der diesen liebevollen Umgang
(Grablegung, Totenwache, Totensalbung) 8
voraussetzt.

Literaturangaben
•

Klaus Grünwaldt/Udo Hahn (Hg. im Auftrag
der VELKD), Vom christlichen Umgang
mit dem Tod. Beiträge zur Trauerbegleitung
und Bestattungskultur, Hannover, 2. Auflage
2005.

•

Ronald Uden, Wohin mit den Toten, Gütersloh 2006.

•

Markwart Herzog (Hrsg.), Totengedenken
und Trauerkultur, Stuttgart, 2001.

•

Martin Ebner, Irmtraud Fischer u.a. (Hrsg.),
Die Macht der Erinnerung. Jahrbuch für
Biblische Theologie, Band 22, Neukirchen
Vluyn 2007.

•

Carolin Behrmann, Arne Karsten, Philipp Zitzlsperger (Hrsg.) Grab – Kult – Memoria
Studien zur gesellschaftlichen Funktion von
Erinnerung, Wien 2007.

•

Hans-Martin Gutmann, Mit den Toten leben
- eine evangelische Perspektive, Gütersloh 2002.

•

Evangelischer Pressedienst, Das Letzte tun
– mit Toten umgehen, epd-Dokumentation
Nr. 5/97, Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik e.V., 1997.

8 Vgl. zu den unterschiedlichen Aspekte die jeweils
leicht variierenden Berichte der vier Evangelien

Die Liebe lebt von Zeichen –
Trauer braucht einen Ort
Titel:

Die Liebe lebt von Zeichen – Trauer braucht einen Ort

Ziel:

Sensibilisieren für die tröstende Identität bildende Funktion persönlicher wie kollektiver
Erinnerung. Anregung zu einer kritischen Wahrnehmung der kulturellen und politischen
Dimension gegenwärtiger Veränderungen der Friedhofskultur.

Zielgruppe:

vorzugsweise Erwachsene ab der Lebensmitte

Zeitrahmen:

1,5 Stunden

Materialbedarf:

Bilder von verschiedenen Grabmälern

Verfasserin:

Anne Rieck, theologische Referentin im Frauenwerk

Der folgende Baustein ist als Einstieg geeignet, um im Rahmen einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe zum
Thema „Friedhofskultur“ eigene Zugänge zu eröffnen.
Folgen kann als ein weiterer Baustein eine Exkursion auf einen nahe gelegenen oder einen kulturgeschichtlich
besonders interessanten Friedhof. Dabei könnten anhand der Symbolsprache des Ortes, der Stein- und Grabgestaltungen vertiefend an den identitätsbildenden und humanisierenden Funktionen einer Erinnerungskultur
gearbeitet werden. Abschließen könnte die Reihe mit dem Baustein „Solidarität braucht Aktion“.
„Liebe lebt von Zeichen – Trauer braucht einen Ort“ kann aber auch für sich allein verwendet werden. In diesem
Fall sollte eine Kurzinformation über die derzeitigen Produktionsbedingungen hiesiger Grabsteine, verbunden
mit entsprechen Hinweisen zu konkreten Handlungsmöglichkeiten integriert werden. Die Leiterin/der Leiter sollte
die seelsorgerliche Dimension des Themas im Blick haben.
Zeit

Arbeitsschritt

Methode/Inhalt

Material

20 Min

Begrüßung:
Einstimmung ins Thema durch
Austausch persönlicher Zugänge

LN legt eine Auswahl von Grabsteinbildern aus und bittet TN sich
eine der Karten auszusuchen, die
sie anspricht bzw. Erinnerungen an
familiäre „Gedenksteine“ aktiviert.
Fragen:
Welche persönlichen Erinnerungen/Gefühle verbinden Sie mit
Grabsteinen?
Je nach Gruppengröße:
Austausch im Plenum oder in „Murmelgruppen“ zu dritt oder viert

Fotokarten
diverser Grabsteine
(zur Verwendung
der Bilder auf der
beigelegten CD
siehe Artikel „Bausteine zur CD“)

20 Min.

Erarbeitung I:

LN und eine weitere Person
führen durch ein Anspiel, ggf. durch
Textlesung ins Thema ein
und öffnen anschließend
den Raum für spontane Reaktionen
der TN.
Möglich ist auch eine Diskussion
der Texte in Kleingruppen unter
bestimmten Fragestellungen.

M1 und/oder M2

Kurzvortrag über die anthropologischen und theologischen Dimensionen des Gedenkens

Informationsbaustein „Liebe
lebt von Zeichen
- Trauer braucht
einen Ort“ aus
dem Heft

„Ich möchte anonym beerdigt werden“
oder
„Kriegsgräberfürsorge“

10 Min.

Vertiefung:
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30 Min.

Erarbeitung II:
Zeichen und Formen des Gedenkens

10 Min.

Abschlussrunde
Impuls: Was nehme ich mit?

TN reflektieren das Gehörte auf dem
Hintergrund eigener biografischer
Erfahrungen in Kleingruppen
Frage:
Welche Formen und Zeichen sind
mir im Gedenken an Menschen, die
tot sind, wichtig?
TN äußern sich nach Bedarf, LN
moderiert.

M 3: Anspiel „ANONYME BEERDIGUNG“
(Telefongespräch/ zwei Personen mit Handy)
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Holger:
		

Hallo Schwesterherz, hier bin ich. Wollte mich mal melden und fragen
wie es Mama geht – du warst doch letztes Wochenende da, oder?

Gitte:
			
			

Ja, Brüderchen, war ich. War ganz schön. Mama hat sich ganz gut
erholt von der OP. Wir haben lange auf der Terrasse gesessen und
geklönt. Nur zwischendrin hat es ziemlichen Zoff gegeben…

Holger:

Zwischen dir und Mama?

Gitte:		

Nein, zwischen Papa und Mama.

Holger:

Bitte? Wieso denn das?

Gitte:
			

Mama hat gesagt, sie möchte anonym beerdigt werden und Papa hat
sich schrecklich darüber aufgeregt.

Holger:

Die haben Themen!

Gitte:		
			
			
		
Holger:
			

Was heißt hier, die haben Themen? Ich finde es gut, dass sie darüber
so offen reden. Ist doch gut, wenn wir wissen, was sie sich vorstellen,
der Tod kann ja auch mal ganz schnell und plötzlich kommen.

Gitte:		
			
			
			
			
			
			

Mama hat gemeint, das wäre am einfachsten – wir wären doch weit
weg und Papa mit seiner Hüfte könne das Grab auch nicht pflegen
– so würde sie niemandem zur Last fallen… Aber Papa hat ganz empört
gesagt, dass das für ihn ganz schrecklich sei, wenn er nicht wüsste wo er seine
geliebte Frau suchen solle – er brauche einen Ort, zu dem er gehen könne mit
seiner Trauer...Darauf hat sie gesagt: Sei doch nicht albern,
du kannst doch überall an mich denken.

Holger:

Wo sie Recht hat …

Gitte:		
			
			

Hm. Ich weiß nicht. Mir wäre ein richtiges Grab auch lieber. Klar, wir
könnten es beide nicht pflegen, aber dafür wird es ja wohl Regelungen
geben….

Holger:
			
			

Kein Problem, aber so viel Romantik gibt’s nicht umsonst.
Und mal ehrlich: Wie oft würdest du denn die 500 km fahren, um da hin
zu gehen?

Gitte:		
			
			

Stimmt schon. Ich würde ziemlich selten da sein. Aber trotzdem:
Zu wissen, da gibt es ein Grab und da steht ein Stein mit ihren Namen,
das würde mich beruhigen… das wäre einfach ein guter Gedanke….

Holger:

Hm…

Schon. Aber warum haben sie denn nun gestritten und wieso wollte Mama
anonym beerdigt werden?

M 2: Anspiel „KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE“
(Szene an der Haustür – älterer Mann – junge Frau)
Herr Müller:
			
			
			

Guten Tag, ich komme vom Verein der Kriegsgräberfürsorge.
Wir sammeln Spenden für die Pflege der Soldatenfriedhöfe
in Russland und Frankreich – aber auch in Deutschland.
Wären Sie bereit, uns mit einem kleinen Geldbetrag zu unterstützen?

Frau Schulze:
			
			
			
			

Also ehrlich gesagt, nein. Ich spende lieber für die Lebenden.
Es gibt genug Kinder in dieser Welt, die hungern, denen das
Nötigste zum Leben fehlt. Ich sehe keinen Sinn darin
Gräber zu pflegen. Und außerdem bin ich Pazifistin.
Kriegsgräberfürsorge – das finde ich total reaktionär!

Herr Müller:
			
			
			

Abgesehen davon, dass ich das ziemlich verletzend finde, was
Sie da sagen, haben Sie mal überlegt, was es für die Familien
dieser z. T. noch ganz jungen Männer bedeutet, dass wenigstens
ihr Grab gepflegt wird?

Frau Schulze:
			

Wenn das für die Familien wichtig ist, sollen sie es halt tun….
Ich kümmere mich lieber aktiv um Friedensarbeit als um Grabpflege…

Herr Müller:
			
			
			
			
Frau Schulze:

Ist es keine Friedensarbeit, die Erinnerung an die Toten
wach zu halten? Ihnen wenigstens im Tod die Würde zu geben,
die ihnen der Krieg genommen hat? Stellen Sie sich doch mal
vor. diese Gräber würden planiert und eingeebnet – oder verrotten…

Herr Müller:
			
			
			

Vielleicht sind Sie zu jung, um das zu begreifen:
Wirkliche Humanität gibt es nicht ohne Erinnerung an das Leid,
das Menschen einander antun können…
Aber ich will Sie nicht drängen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.

Frau Schulze:
			

Auf Wiedersehen…

Hm.

Stöckener Friedhof, Kriegsgräberfeld
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Sehenswerte Friedhöfe
in Norddeutschland
Hier finden Sie eine Zusammenstellung unterschiedlicher Friedhöfe, zu denen sich eine
Exkursion oder ein Gruppenausflug lohnt.
Viele der aufgezählten Friedhöfe werden in
Lexikonartikeln bei www.wikipedia.de näher
beschrieben.
Braunschweig
•
•

•
•
•

Hof- und Domfriedhof sowie Braunschweiger Dom mit dem Grab Heinrichs des Löwen,
Domplatz 5.
Ehemaliger Friedhof der Reformierten
Gemeinde: Er enthält eine Reihe formal
bemerkenswerter Grabdenkmäler und Ruhestätten bekannter Braunschweiger Bürger/
innen, Juliusstr. 43.
Hauptfriedhof: Er gilt als größter „Park“
Braunschweigs, Grab von Wilhelm Raabe,
Helmstädter Str. 38.
Magni-Friedhof: Grab von Gotthold Ephraim
Lessing, Gerstäcker Str. 22a.
Petri-Friedhof: Er gehört zu den noch
ältesten vorhandenen Begräbnisanlagen
des Stadtgebietes und wurde 2001 saniert,
Goslarsche Str. 40.

Göttingen
•

•
•

Hamburg
Siehe auch: www.friedhof-hamburg.de
•

•

Bremen
•
•

Osterholzer Friedhof: Viele Gräber bekannter Personen aus Bremen, Hollerallee 85.
Riensberger Friedhof: Interessante Grabmäler aus dem späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert prägen den parkartig gestalteten Friedhof, Friedhofsstr. 51.

Bückeburg
•

Jetenburger Friedhof: Die Stätte wurde
bereits im Mittelalter angelegt und enthält
eine aufwendig gestaltete Grabstätte mit verziertem Eisengitter für Luise von Lehzen, die
Erzieherin der späteren englischen Königin
Viktoria, Jetenburger Str. /Alter Weg.
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Waldfriedhof: größter städtischer Waldfriedhof Deutschlands (24,5 ha) mit Naturgarten
und Ribbecks Garten, Marienwerder Allee.

Hauptfriedhof Ohlsdorf: mit 405 ha der
größte Parkfriedhof der Welt und der flächenmäßig zweitgrößte Friedhof der Welt,
Fuhlsbüttler Str. 76.
Hauptfriedhof Öjendorf: Er ist Deutschlands erster Rasenfriedhof. Charakteristisch sind seine kreisförmigen Grabfelder.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist das
Schleemer Bachtal mit seiner naturnahen
Gestaltung und seinem Vogelschutzgebiet,
Manshardtstr. 200.

Hannover
Unter folgender Adresse können Broschüren
zu den einzelnen Friedhöfen bestellt werden:
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Langensalzastraße 17, 30169 Hannover, Tel.: 0511 /
168-4 56 07. Oder als pdf-Datei herunterladen
unter:
www.hannover.de/de/umwelt_bauen/behoer
den/umweltbehoerden/umwe_dez/fa_umwgr/
grueamt/aktuverg.html
•

Celle
•

Stadtfriedhof: Hier befinden sich die Gräber
von bedeutenden Wissenschaftler/innen
und Nobelpreisträgern wie Otto Hahn oder
Max Planck, Kasseler Landstraße.
Albanifriedhof: Ruhestätte vieler Professoren des 19. Jahrhunderts wie Carl Friedrich Gauß, Schildweg 10a.
Bartholomäusfriedhof: Auf dem Friedhof
vor den ehemaligen Toren der Stadt ruht
Georg Christoph Lichtenberg, Weender
Landstraße.

•

Stadtfriedhof Engesohde: Er zeichnet sich
neben dem schönen Baumbestand durch
seine zahlreichen künstlerisch gestalteten
Grabdenkmäler und Gruftgebäude aus. Hier
ruhen bedeutende Personen Hannovers:
Yvonne Georgi (Tänzerin), Adolf Grimme (Grimme-Preis) und der Dadaist Kurt
Schwitters, Alte Döhrener Str. 96.
St. Nikolai-Friedhof: Schon im 13. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauern angelegt,

•

•

•

•

Ruhestätte von Dichter Ludwig Christoph
Heinrich Hölty, Am Klagesmarkt/Celler Straße.
Gartenfriedhof: Auch hier ruhen bekannte
Persönlichkeiten wie Charlotte Kestner
oder die Astronomin Caroline Herschel,
Marienstr./Ecke Warmbüchener Straße.
Neustädter Friedhof: Eine ebenfalls alte
Begräbnisstätte von 1646 mit Gräbern
prominenter Bürger/innen der Stadt, OttoBrenner-Str./ Ecke Brühlstraße.
Stadtfriedhof Stöcken: großer Stadtfriedhof von 1891 mit einer Grabstätte für die Opfer von Fritz Haarmann und muslimischen
Gräbern, Stöckener Str. 68.
Salemsfriedhof: Er ist ein Teil des Stadtfriedhofes Anderten und wurde bereits 1892
von der Henriettenstiftung für die Anstalten
in Kirchrode erworben. Der Friedhof dient
bis heute als letzte Ruhestätte für Diakonissen und diakonischen Schwestern und
Brüder der Henriettenstiftung. Die Stiftung
möchte den Friedhof zu einer Frauen-Gedenkstätte umgestalten. Mit diesem Vorhaben soll ein würdiger Platz des Gedenkens
für die Schwestern entstehen, die durch
ihre unermüdliche, selbstlose Arbeit maßgeblich die Geschichte der Krankenpflege
und der Sozialarbeit in Hannover prägten.
Ein einzigartiger Ort der Präsentation von
Frauenleben im Zusammenhang mit Stadtund Sozialgeschichte und der Geschichte
der Landeskirche, Ostfeldstraße.

Eine Auflistung sämtlicher jüdischer Friedhöfe
in Niedersachsen finden Sie auf der Internetseite:
http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/
aj/FRIEDHOF/NIEDERSA/ PROJEKTE/liste-f.
htm
Zur Grabkultur in Ostfriesland:
www.ostfriesischelandschaft.de/ortschronisten
Protokolle/Grabkultur_auf_dem_ostfriesisch
grabkultur_auf_dem_ostfriesisc.html
Weitere besuchenswerte
Friedhofsarten:
•
•
•
•

Ehren- und Soldatenfriedhöfe
Klosterfriedhöfe
Adelsfriedhöfe
Seemannsfriedhöfe

Oldenburg
•

Gertrudenfriedhof: Grab von Horst Janssen, Alexanderstr./Gertrudenweg.

Osnabrück
Siehe auch www.historische-friedhoefeosnabrueck.de
•
•

Johannisfriedhof: 1808 gegründet mit vielen alten Gräbern und Bäumen, dient heute
als Park, Iburger Str. 54.
Hasefriedhof: hier erhält man einen Einblick
in fast 200 Jahre Osnabrücker Bestattungskultur durch vielseitige gärtnerisch gestaltete
Anlagen, Bramscher Straße.
21

Internet-Links
zu den behandelten

Themen

Thema Friedhof
•
•
•
•
•
•

www.friedhoefe-in-deutschland.de
www.sepulkralmuseum.de
www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/FRIEDHOF/NIEDERSA/PROJEKTE/liste-f.htm
www.historische-friedhoefe-osnabrueck.de
www.ostfriesischelandschaft.de/ortschronisten/Protokolle/Grabkultur_auf_dem_
ostfriesischgrab kultur_auf_dem_ostfriesisc.html
www.friedhof-hamburg.de

Thema Grabsteine
•
•
•

www.biv-steinmetz.de
www.aeternitas.de
www.grabmal-portal.de

Thema Grabsteine aus Kinderarbeit
•
•
•
•

www.xertifix.de
www.keine-grabsteine-aus-kinderarbeit.de
www.suedwind-institut.de
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de

Religionspädagogische Materialien finden Sie unter dem Stichwort „Friedhof“
auf der Seite www.rpi-virtuell.de

Hinweise
zur

und Bausteine
beigelegten CD
Inhalt der CD

•
•
•
•
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Powerpointpräsentation: Kinderarbeit in der indischen Steinindustrie und
Handlungsansätze deutscher Kommunen. Herausgeber: SÜDWIND e. V. Gestaltung
der Präsentation: Stefanie Bittner / Ulrike Lohr
Fotos von verschiedenen Friedhöfen und Grabmälern
Die komplette Arbeitshilfe in digitaler Form
Vorlagen für den Gemeindebrief (Infoartikel und Veranstaltungseinladungstexte)

Zur Verwendung der Grabmalbilder

2. Bildbeschreibungen

Auf der im Heft beiliegenden CD-ROM finden Sie
über 100 Fotos von unterschiedlichen Grabmälern
und Grabsteinen. Sie zeigen verschiedene
Formen, Symbole und Darstellungen der
Grabmalskultur auf. Zusätzlich sind auch Bilder
von ästhetischen Gartenanlagen und Pflanzen
von Friedhöfen zu sehen.
Ziel dieser Sammlung ist die Darstellung
individueller Erinnerungs- und Trauerkultur,
um so auch die gegenwärtigen Veränderungen
der Friedhofskultur und die Produktion aus
Kinderarbeit hergestellten Grabsteine kritisch
zu hinterfragen.

•
•
•

Die einzelnen Bilder werden mit ihren wesentlichen Merkmalen kurz im Dateinamen
benannt. Die Abkürzungen SF (Stöckener
Friedhof, Hannover), EF (Engesohder Friedhof,
Hannover) und TÜ (Tübinger Stadtfriedhof)
geben den Standort der Gräber wieder.
Sie können die für Ihren Zweck benötigten
Bilder in Farbe ausdrucken und zur weiteren
Verwendung laminieren oder auf Overheadfolie
drucken. Es empfiehlt sich die Bilder in DIN A5
oder DIN A6 Größe auszudrucken.
Eine weitere Möglichkeit besteht in dem Zeigen
einzelner Bilder per Beamer. Auf unkomplizierte
Weise können Sie die Bilder in ein Dia-ShowProgramm übertragen oder diese per Powerpointpräsentation zeigen.

Jugendliche: Aufgrund der Symbole und
Informationen ein mögliches Profil der
Verstorbenen erarbeiten
Schreibwerkstatt: einen Monolog schreiben,
den die auf dem Bild dargestellte Person
halten/denken könnte
Fragen zu den Bildern:
o Wie wird Trauer dargestellt?
o Wie wird der Tod dargestellt?
o Wo kommt auch das Leben
symbolisch zum Ausdruck?
o Was bedeuten die Symbole?
o Wie kommen die Themen
Hoffnung oder Auferstehung
zum Ausdruck?
o Wie korrespondieren Pflanzen
und Grabstein miteinander?
o In welchen Formen sind Kreuze
zu erkennen?
o Welche Vorstellungen über
ein Leben nach dem Tod sind
erkennbar?

3. Bildbearbeitungen
•

Jugendliche: Ein Bild/-abschnitt wird auf
DIN A4 schwarz-weiß kopiert und von den
Jugendlichen beschriftet, weitergemalt
(z.B. das Grab zum Grabstein) und farbig
gestaltet

Bausteine für Verwendungsmöglichkeiten der Bilder
1. Auslegen laminierter Bilder
•
•

•
•

Als stiller Impuls für eine gestaltete Mitte
Als Gesprächseinstieg: die Teilnehmenden
suchen sich ein Bild heraus, das sie persönlich anspricht
Zu den Bildern werden Bibelverse ausgelegt,
die den Grabmälern zugeordnet werden
Für Jugendliche: Sortierung der Bilder
o nach Alter der Grabsteine
o nach christlichen und
nichtchristlichen Symbolen
o nach modernen Darstellungen
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Auf der CD dargestellte
Grabmalsymbole und ihre
Bedeutungen – Ein Überblick

1

Adler
Mit diesem Tier wird Macht und Stärke verbunden und ist häufig auf Soldatengrabmälern zu
finden. Er ist aber auch Symboltier des Evangelisten Johannes und wird mit der Auferstehung
und Himmelfahrt verbunden.
Anker
Er gehört, wie auch die Lutherrose, zu den
Bekenntniszeichen und symbolisiert den in Christus gefundenen Glaubensgrund. In der Dreiheit
Glaube, Liebe, Hoffnung wird insbesondere der
letzte Aspekt auf Grabsteinen hervorgehoben.
Efeu
Die Pflanze versinnbildlicht Unsterblichkeit und
Auferstehung, bis in die 20er des Jahrhunderts
galt sie noch als ausschließliche „Friedhofspflanze“.
Einhorn
Meist wird es als Christus- und Mariensymbol
verwendet, da Jesus am Kreuz Worte aus dem
22. Psalm zitiert und dort im 22. Vers Luther die
Stiere mit Einhörnern übersetzte.
Engel
Sie erscheinen als zwischen den Göttern und
Menschen stehende Wesen, welche die Seele
zurück zum Himmel geleiten und als Beschützer
der Trauernden fungieren.
Fackel, gesenkt
Sie versinnbildlicht das verloschene Leben.
Fenster
Das Symbol entstand durch die Tradition, früher
in der Todesstunde das Fenster zu öffnen, damit
die Seele ihren Weg nach draußen findet.
Hermesstab
Die zwei Schlangen, die sich um einen Stab
schlängeln sind ein Berufssymbol für die Kaufleute. Ist nur eine Schlange zu sehen, handelt es
sich um einen Äskulapstab, der den Berufsstand
des Arztes, der Ärztin symbolisiert.
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Herz/-form
Das Herz an Grabmälern symbolisiert die Liebe über den Tod hinaus. Mit Schwertern oder
Pfeilen durchdrungen stellt es den Schmerz
der Trauernden dar.
Löwe
Das heraldische Tier steht für Macht und Stärke
und ist Symbol des Guten und des Lichtes. Er
ist Symboltier des Evangelisten Markus und
stellt die Auferstehung dar.
Putto
Die kleinen pausbäckigen Engelsfiguren dienen eher der Zierde als dass sie eine tiefere
Bedeutung innehaben. Manchmal werden
sie mit anderen Vergänglichkeitssymbolen
kombiniert.
Rose
Die Blume hat unterschiedliche Bedeutungen
und ist häufig Symbol der Maria, deren Dornen
mit der Dornenkrone Christi gleich gesetzt
werden. Allgemein steht sie für die Liebe und
wird nach dem Tod oft als abgeknickte Rose
dargestellt.
Säule/Obelisk
Sie steht für Macht und Festigkeit, abgebrochen symbolisiert sie Tod und Hinfälligkeit.
Häufig werden Säulen mit einer Steinurne
bekrönt.
Schiff
Es steht für die Jenseitsreise, oft wird die Besatzung durch Putten dargestellt.
Sonne/-nstrahlen
Sie stehen für die aufgehende Sonne am Ostersonntag und somit für die Hoffnung an die
Auferstehung der Toten.
Sphinx
Häufig weiblich und geflügelt dargestellt, hat sie
eine Wächterinfunktion am Grabmal inne und
soll Schutz vor bösen Mächten bieten.

1 Vgl. Sörries, R., Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur: Wörterbuch zur Sepulkralkultur, Bd. I.: Volkskunde,
Kulturgeschichte und Bd. II.: Archäologie, Kunstgeschichte.

Stern/-enkugel
nach christlichem Verständnis symbolisieren
sie das Licht (die Hoffnung) im Gegensatz zur
Finsternis und weisen als Himmelsfirmament
auf die Sphäre des Göttlichen hin.
Trauerweide
Der typische Friedhofsbaum steht mit seinen
herabhängenden Zweigen für die Trauer der
Hinterbliebenen und wird häufig auf dem
Friedhof in Kombination mit hoch aufragenden
Pappeln angepflanzt.
Treppe:
Sie symbolisiert den Weg und Übergang zwischen Himmel und Erde, bzw. dem Diesseits
und Jenseits. Sie verkörpert die Himmelsleiter
den Aufstieg der Seele in den Himmel.

Tür
Sie symbolisiert, ähnlich dem Fenster und der
Treppe, den Übergang zwischen dem Diesseits und Jenseits. Auch Eingangsportale der
Friedhöfe werden häufig auf diesen Aspekt hin
besonders gestaltet.
Tulpe
Die Blume ist Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit und gehört zu den sog. Arme-Seelen-Blumen, mit denen man an die (katholische)
Vorstellung, eine zeitlich begrenzte Strafe im
Fegefeuer abbüßen zu müssen, erinnert.

Grabmal Stöckener Friedhof
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Musterfriedhofsordnung

der evangelisch lutherischen Landeskirche Hannovers

Auszüge aus dem vorläufigen Entwurf
§ XX
Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Errichtung von Grabmalen und Grabanlagen
(x)

Es dürfen nur Grabmale und Grabanlagen errichtet werden, die nachweislich
in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind.
…
§ XX

…
(x) 		Wenn der Produktions-/ Bearbeitungsort des Grabmals in Asien, Afrika oder
Lateinamerika liegt, ist der Nachweis erforderlich, dass das Grabmal in der
gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der
ILO-Konvention 182 hergestellt wurde (s. auch § 20 Abs. 2).

Entwurf für eine Regelung in den Durchführungsbestimmungen Friedhof
§ XX
Verbot der Aufstellung von in Kinderarbeit hergestellter Grabmale
(x)

Auf dem Friedhof dürfen nur Grabmale aufgestellt werden, die nachweislich
in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt sind (§§ 20 Abs. 2 und 24 Abs. 2
Buchstabe c Musterfriedhofsordnung)

(x)

Sofern die Produktions-/ Bearbeitungsorte der Grabmale in Asien, Afrika oder
Lateinamerika liegen, ist der Nachweis durch Vorlage einer der nachfolgenden
Bestätigungen zu erbringen:
x)
Eine unabhängige Zertifizierung, die bestätigt, dass das Produkt nicht
mittels ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182
hergestellt und/oder bearbeitet wurde (z. B. ein Fair-Handels-Siegel
oder Rugmark-Siegel), oder
x)
Die verbindliche Zusage des Unternehmens, dass das Produkt nicht
mittels ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt und/oder bearbeitet
wurde (diese Bestätigung muss selbstverständlich auch die Aktivitäten
aller Lieferanten und Subunternehmer abdecken), oder, falls eine
derartige Zusicherung nicht möglich ist,
x)
Eine verbindliche Zusage, dass das Unternehmen, dessen Lieferanten
und Subunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen gegen den
Einsatz von Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 eingeleitet
haben.

Wir weisen darauf hin:
Dieser Gesetzesauszug ist ein noch in der Beratung vorläufig befindlicher Entwurf, der mit
freundlicher Genehmigung des Landeskirchenamtes vorab veröffentlicht werden darf.
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Kurzbeschreibung

des Films auf beiliegender DVD

Film:
Filmbeitrag der MDR-Sendung Windrose
vom 13. Mai 2007 (ca. 6 min):
Kindersklaven im Steinbruch
Auszüge aus dem Manuskript des Beitrages
(Quelle: www.mdr.de/windrose/4469453.html):
Rund 50 Prozent aller Grabsteine in Deutschland kommen aus Indien, an vielen klebt Kinderblut. In indischen Steinbrüchen schuften
die Kinder als Sklaven, ohne Rechte, ohne
Lohn. Eine deutsche Hilfsorganisation versucht
gemeinsam mit indischen Menschenrechtsaktivisten diese Kinder zu retten.
Kinder in Steinbrüchen, Kinder als Arbeitssklaven, Kinder ohne Zukunft. Nur wenige Kilometer
von Bangalore, dem indischen Zentrum der
Hochtechnologien entfernt, beginnt das Mittelalter. Wir sind mit den indischen Menschenrechtsaktivisten Mano’haram und Jaysheer verabredet. Sie nehmen uns mit in den Steinbruch
Kadag’rahara. Ihr Ziel ist es, Erwachsene und
Kinder aus der Sklaverei zu befreien. Skla-

venarbeit ist nach indischem Gesetz verboten.
Doch entrechtete Analphabeten wissen nichts
von Gesetzen. Die Menschenrechtsaktivisten
sammeln Fakten. Wie viele Kinder arbeiten im
Steinbruch? Bekommen sie Lohn? Werden sie
misshandelt? Mano’haram lässt sich Salims
Hände zeigen. Narben und Schwielen geben
Auskunft darüber, seit wie vielen Jahren die
Kinder bereits im Steinbruch arbeiten. Die
Kindernarben sind häufig auch stumme Zeugen
von Misshandlungen.
Die Menschenrechtsaktivisten sammeln Fakten. Wie viele Kinder arbeiten im Steinbruch?
Bekommen sie Lohn? Werden sie misshandelt?
Mano’haram lässt sich Salims Hände zeigen.
Narben und Schwielen geben Auskunft darüber, seit wie vielen Jahren die Kinder bereits
im Steinbruch arbeiten. Die Kindernarben sind
häufig auch stumme Zeugen von Misshandlungen.
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