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1. Einleitung 

Der Treffpunkt ist der Parkplatz, von dort aus geht es in den Wald – nicht 

zu einem Sparziergang, sondern zu einer Führung in den neu eröffneten 

FriedWald
1
 in Wangen im Kreis Göppingen. Auf den ersten Blick sieht 

alles nach einem normalen Waldstück aus, aber dann fallen die bunten 

Markierungen an den Bäumen auf. Erst der zweite Blick verrät also, dass 

es sich hier um ein Friedhofsgelände handelt, wo durch ein großes Holz-

kreuz und Bänke eine Art Andachtsplatz geschaffen wird.  

„Die individuelle Alternative zur konventionellen Beisetzung“, mit die-

sem Slogan wirbt die FriedWald GmbH, die ihren Firmensitz in Gries-

heim bei Darmstadt hat.
2
 Die Nachfrage nach diesem Konzept scheint 

hoch, inzwischen existieren seit der Eröffnung des ersten FriedWaldes 

2001 deutschlandweit 43 weitere FriedWälder. Der FriedWald in Wan-

gen ist einer davon. Er wurde erst am 12. Mai 2012 eröffnet und erfreut 

sich seither großer Beliebtheit. Nach nur einem Jahr haben bereits 145 

Menschen dort ihre letzte Ruhestätte gefunden.  

Die hohe Nachfrage ist ein Hinweis darauf, dass sich die Bestattungskul-

tur im Wandel befindet.
3
 Offensichtlich erwächst dem klassischen Fried-

hof, auf dem sich Grabstein an Grabstein reiht und Blumen und Lichter 

die Gräber schmücken, eine Konkurrenz. Das ganz der Natur überlassene 

Gelände scheint den individuellen Bedürfnissen der heutigen Gesell-

schaft im Blick auf eine letzte Ruhestätte zu entsprechen.  

Der nicht konfliktfreie Umgang mit der Neueröffnung des FriedWaldes 

in Wangen forderte eine Stellungnahme der Kirchen im Kirchenbezirk 

Göppingen heraus. Die evangelischen Pfarrer
4
 im Kirchenbezirk Göp-

pingen formulierten nach einer ausführlichen Diskussion über mögliche 

Auswirkungen auf die Kasualpraxis folgende Verständigung: „Trauerfei-

                                                 

1
 Schreibweise orientiert sich in der ganzen Arbeit am eingetragenen 

Markennamen. 
2
 Siehe Flyer, Anlage 2 

3
 Wenn in Folge von „der“ Bestattungskultur im Wandel gesprochen 

wird, dann ist stets die Bestattungskultur Deutschlands gemeint, auch mit 

dem Bewusstsein, dass selbst innerhalb Deutschlands – ja selbst von Ort 

zu Ort – unterschiedliche Gebräuche üblich sind.  
4
 Die verwendete maskuline Sprachform dient in der gesamten Arbeit der 

leichteren Lesbarkeit und impliziert stets das feminine Geschlecht. 
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ern finden nicht im Friedwald statt, sondern in den Aussegnungshallen 

oder Kirchen am Wohnort der Verstorbenen. Dadurch ist eine Teilnahme 

von Menschen an der Trauerfeier möglich, die den Verstorbenen nahe-

standen. Die Urnenbeisetzung erfolgt dann später im Friedwald. Nur in 

seelsorgerlich begründeten Ausnahmefällen ist nach Rücksprache mit 

dem zuständigen Gemeindepfarrer bzw. der zuständigen Gemeindepfar-

rerin eine Trauerfeier mit Urnenbeisetzung im Friedwald möglich. Auf 

die dort gegebenen Umstände und Bedingungen wird hingewiesen (keine 

rollstuhltauglichen Wege, Abhängigkeit von Wind und Wetter, keine 

großen Trauergesellschaften möglich).“
5
 

Diese Stellungnahme entspricht in wesentlichen Zügen der generellen 

Haltung der württembergischen Landeskirche sowie der EKD im Um-

gang mit FriedWäldern.  

In der Diskussion um die Verständigung der Pfarrer des Kirchenbezirks 

Göppingen wurden vor allem pragmatische Gründe vorgebracht. Aber 

auf welchen theologischen und liturgischen Gründen basiert diese Ver-

ständigung, keine Trauerfeiern – bei gleichzeitiger Bejahung späterer 

Urnenbeisetzungen – im FriedWald zu feiern? Ist eine solche Verständi-

gung nachvollziehbar? Bringt sie eine Offenheit angesichts des offen-

sichtlichen Wandels in der Bestattungskultur mit?  

Die kontroversen Diskussionen, die im Kirchenbezirk Göppingen über 

den FriedWald geführt wurden, haben mich dazu veranlasst, mich diesen 

Fragestellungen im Rahmen der Hausarbeit zur zweiten Evangelisch-

Theologischen Dienstprüfung zu widmen.  

Mit der Entstehung des FriedWald-Konzeptes wird der Wandel in der 

Bestattungskultur deutlich. Dieser Wandel reagiert auf Veränderungen in 

der Gesellschaft. Um die Entwicklung der Bestattungskultur darzustellen 

sollen diese eingangs kurz skizziert werden. Im Mittelpunkt der Arbeit 

wird das FriedWald-Konzept dargestellt und analysiert. Die Herausforde-

rungen für die kirchliche Kasualpraxis, die aus diesem Konzept folgen, 

sollen anschließend entfaltet und die Auswirkungen auf die Bestattungs-

praxis diskutiert werden.  

 

                                                 

5
 Anhang 1, Verständigung der Pfarrerinnen und Pfarrer. 
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2. Gesellschaft im Wandel 

Der Wandel in der christlichen Bestattungskultur ist ein gesamtgesell-

schaftlicher Prozess. Denn „der Wandel der Trauerriten spiegelt signifi-

kante Tendenzen des Zeitgeistes wider.“
6
 Über welche religiösen Inhalte 

und Themen Menschen sprechen, wird durch die Gesellschaft mitbe-

stimmt. Um einer Auseinandersetzung mit dem Wandel in der Bestat-

tungskultur gerecht zu werden, bedarf es zunächst eines kurzen Blickes 

in die gegenwärtige gesellschaftliche Situation. Dabei erscheinen meines 

Erachtens besonders die Pluralisierung und der Prozess der Individuali-

sierung von besonderem Interesse. Im Raum stehen dabei folgende Fra-

gen: Welche Eigenschaften prägen die heutige Gesellschaft und was be-

deuten diese Entwicklungen für die kirchliche Kasualpraxis und insbe-

sondere die Bestattungskultur?  

Angemerkt sei, dass alle eingebrachten Praxiserfahrungen auf den Er-

kenntnissen aus meiner Ausbildungsgemeinde Ebersbach an der Fils und 

aus dem Kirchenbezirk Göppingen basieren. In Ebersbach wohnen circa 

15.350 Menschen, das Leben ist auf gewisse Weise kleinstädtisch bzw. 

noch dörflich geprägt. Göppingen liegt etwa 15 km entfernt und hat fast 

60.000 Einwohner. Geprägt ist das Filstal von Industrie, besonders durch 

Automobilzulieferbetriebe.  

 

2.1 Pluralisierung 

Die Pluralisierung der heutigen Gesellschaft ist durch vielerlei Faktoren 

bestimmt, so gibt es heute in kaum einem Bereich des Lebens noch ein-

heitliche und verbindliche Werte. Vielmehr steht den Menschen heutzu-

tage eine Vielfalt an Möglichkeiten offen, wie ein Leben gestaltet werden 

kann. Aus dieser Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten ergibt sich kon-

sequenterweise auch eine Vielfalt von unterschiedlichen Lebensentwür-

fen und -zielen sowie Sinnsystemen, zwischen denen Menschen eine 

Wahl treffen können bzw. auch müssen.  

Diese Pluralisierung hat zur Folge, dass Selbstverständlichkeiten und 

Traditionen in Frage gestellt werden und daher immer wieder neu be-

gründet werden müssen, da neue Optionen sowohl gesellschaftlich als 

                                                 

6
 Nüchtern, Bestattungskultur, S. 3. 
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auch persönlich als legitim angesehen werden. Eine Konsequenz daraus 

ist, dass eindeutige Weltbilder und religiöse Sinnsysteme schwerer auf-

recht zu erhalten sind, weil sie in Konkurrenz zu anderen stehen. Für die 

Kirche bedeutet dies, vor allem jungen Menschen Orientierung anzubie-

ten und zwar auf dem Hintergrund, dass ihre Botschaft nur eine von meh-

reren möglichen Weltsichten darstellt. Sie muss Antwort auf Fragen und 

Themen des Lebens geben, die begründet und plausibel sind.
7
 

Diese Veränderungen haben Folgen für die gesellschaftliche und kultu-

relle Rolle von Kirche und Religion. Da die heutige Gesellschaft viel 

stärker ausdifferenziert ist, machen die christlichen Kirchen nur einen 

Teil, wenn auch den größten, einer religiösen Pluralität aus. In der Ge-

samtgesellschaft kann ein religiöser Pluralismus als „Signatur unser [heu-

tigen] Zeit“
8
 bezeichnet werden. Auch in Ebersbach ist diese Entwick-

lung wahrzunehmen. Neben den verschiedenen christlichen Denominati-

onen ist vor allem der Islam im Alltag der Menschen präsent. So gehört 

auch eine Moschee zum Stadtbild in Ebersbach. Der Anteil der ausländi-

schen Bevölkerung liegt in Ebersbach derzeit bei knapp 14%, 2010 wa-

ren von 15.291 Einwohnern 2.104 nicht deutscher Herkunft.
9
  

Auch die prosperierenden technischen Möglichkeiten tragen zur Plurali-

sierung bei, indem sie die Mobilität und den Informationsaustausch er-

leichtern und erhöhen. Arbeitgeber erwarten heute die Bereitschaft, mo-

bil und flexibel zu sein und für die Arbeit Umzüge in Kauf zu nehmen. 

Diese Erwartungshaltung hat großen Einfluss auf familiäre Verbindun-

gen, denn sie führt dazu, dass größere Distanzen zwischen einzelnen Fa-

miliengliedern liegen können. Zudem haben weitere Gründe Verände-

rungen der Familienstrukturen mit beeinflusst: Die Auswirkungen des 

demographischen Wandels führen zu einer immer älter werdenden Ge-

sellschaft, die steigende Zahl der Ein-Personen-Haushalte korrespondiert 

mit der Tendenz, dass Familien immer kleiner werden, eine steigende 

Zahl von Ehescheidungen sowie entstehende Patchworkfamilien sind 

Zeichen einer sich wandelnden Familienstruktur – all dies spiegelt einen 

                                                 

7
 Vgl. Hauschildt, Kirche, S. 64f. 

8
 Schweitzer, Religionspädagogik, S. 54. 

9
 Vgl. URL: http://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Demografie-

Spiegel/tabelle.asp?r=117018&c=a (abgerufen am 6.5.2013). 
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Umbruch wieder, der sich in den letzten 30 Jahren im Blick auf die Le-

bensformen in der Gesellschaft vollzogen hat.
10

  

 

2.2 Individualisierungsprozess 

Neben „Pluralisierung“ ist das Stichwort „Individualisierung“ zu thema-

tisieren, das in der gegenwärtigen Soziologie als „Kennzeichen moderner 

Gesellschaften“ gilt.
11

 Individualität ist in unserer heutigen Gesellschaft 

ein positiv besetzter Begriff, wenn er auch bei näherer Betrachtung am-

bivalent ist. Der Prozess der Individualisierung hat seine Wurzeln und 

bedingt sich gleichzeitig in der Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die 

ein „weiteres Charakteristikum der Moderne darstellt und historisch eng 

verbunden ist mit der Industrialisierung und Modernisierung der Gesell-

schaft.“
12

 Individualität wird meist gleichgesetzt mit der Verwirklichung 

eigener und unabhängiger Freiheit, die seit der Reformation und der Auf-

klärung als höchstes Gut gilt. Individualität bedeutet somit Selbstbe-

stimmung, aber auch das Vereinzeltseins, das ein Risiko der Vereinsa-

mung in sich bergen kann.
13

  

Individualisierung kann gewissermaßen als Kehrseite der Pluralisierung 

verstanden werden. Denn in einer Gesellschaft, die durch Pluralismus 

gekennzeichnet ist und sich in unterschiedliche gesellschaftliche Berei-

che ausfächert, die je verschiedene Interessen und Lebensstile propagie-

ren, liegt der Lebensgestaltung eines jeden Individuums eine vielfältige 

Wahl zugrunde, die jeweils individuell getroffen werden muss. Der Ein-

zelne kann „zwangsläufig [nicht mehr] allen Subsystemen“ angehören.
14

 

Mit der Konsequenz, dass dieser Zwang zur Wahl z.T. auch überfordernd 

sein kann und es ungenügend erscheint, wenn jemand sich nach einem 

einfachen und klassischen Lebensweg sehnt. In allen Bevölkerungsmili-

eus
15

 ist heute „eine gesteigerte Individualisierung der Lebenslagen, der 

Lebensstile und der Lebensformen zu beobachten.“
16

 Die Herausforde-

                                                 

10
 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 81ff.  

11
 Daiber, Individualisierung, Sp. 106. 

12
 Vgl. ebd. 

13
 Vgl. a.a.O., Sp. 107.  

14
 A.a.O., Sp. 106. 

15
 Vgl. dazu beispielsweise Ergebnisse der Sinus-Milieus-Studie. 

16
 Wittrahm, Seelsorge, S. 81.  
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rung für den heutigen Menschen besteht daher darin, in der Vielfalt „nur“ 

auszuwählen. 

Dieses „Prinzip der Wahl“, wie Hauschildt es beschreibt, und die damit 

einhergehende Verantwortung, hat Auswirkungen auf alle Bereiche des 

menschlichen Lebens.
17

 Für die Kirchen hat dies zur Folge, dass die Art 

und Weise, wie sich die Menschen am kirchlichen Leben beteiligen, Ge-

genstand ihrer Wahl ist. Das bedeutet, dass sie individuell immer wieder 

neu diese Wahl treffen und ihre Teilhabe nicht mehr so bindend ist, wie 

es früher üblich war. Jeder Einzelne entscheidet je für sich über die Nähe 

und Distanz zur Kirche und über den Ort, wo er teilhaben möchte. Gera-

de bei Kasualien kommt dies besonders deutlich zu Geltung. 

Folge dieser Entwicklung ist demnach eine Veränderung von Bindungen 

und Beziehungen. So nimmt die Bedeutung vorgegebener Bindungen ab, 

selbst gewählter hingegen zu. Letztere sind jedoch stets aufkündbar und 

unterliegen der Verantwortung des jeweiligen Individuums.
18

 

Immer wieder ist die Rede davon, dass mit diesem Prozess auch ein reli-

giöser Traditionsabbruch einhergeht. Allerdings ist weniger der Verlust 

der Religion an sich zu beobachten, sondern vielmehr ein „Formwandel 

von institutionalisierter hin zu diffuser oder entscheidungsakzentuierter 

Religiosität.“
19

 Zudem ist zu konstatieren, dass Menschen heute zu Hause 

nicht mehr selbstverständlich in christlicher Tradition aufwachsen; auch 

gewinnen nichtchristliche Todes- und Ewigkeitsvorstellungen zuneh-

mend an Einfluss. So sprechen beispielsweise meine Schüler einer neun-

ten Klasse in ihrer Vorstellung von einem Leben nach dem Tod selbst-

verständlich von Wiedergeburt und einer zweiter Chance; einige verbin-

den diese Vorstellungen mit ihrem Glauben an Jesus Christus, sodass 

eine Art von Patchwork-Religion entsteht. 

Infolge dieser Veränderungen ist in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach 

persönlichen und eigenen Riten und Trauerformen erkennbar. Zahlreiche 

Bücher über Trauerbegleitung, -bewältigung und -riten sind auf dem Bü-

chermarkt zu finden. So würde ich eher von einem Wandel im Bedürfnis 

                                                 

17
 Hauschildt, Kirche, S. 57. 

18
 Vgl. ebd. 

19
 Daiber, Individualisierung, Sp. 106. 
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der Menschen sprechen, als von einem Traditionsabbruch. Offensichtlich 

ist eine Suche nach neuen Traditionen und Riten zu konstatieren. 

 

2.3 Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Be-

stattungskultur  

Der Wandel in der Bestattungskultur ist ein Resultat der eben dargestell-

ten charakteristischen Merkmale des gesellschaftlichen Wandels, der 

Pluralisierung und Individualisierung. Aktuell können verschiedene Be-

obachtungen gemacht werden, die sich gegenseitig bedingen und zum 

Teil gegenläufig verlaufen. So zeigt sich sowohl eine große Pluralisie-

rung der Gestaltungsformen als auch eine Individualisierung der Trauer-

kulturen. 

Eine markante Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels ist demnach 

darin zu sehen, dass sich zunehmend mehr neue Bestattungsformen her-

ausbilden. Beeinflusst durch das Bedürfnis, auch am Lebensende eine 

Wahl treffen zu können, und durch die zu beobachtende Tendenz einer 

Loslösung von bindenden Traditionen, haben sich neben der klassischen 

Erdbestattung neue Bestattungsformen heraus gebildet: auf 

www.bestattungsplanung.de werden 23 verschiedene Bestattungsarten 

aufgelistet. Genannt sind unter anderem: Bestattung auf einer Almwiese 

in der Schweiz, eine Diamantbestattung, eine Bestattung am Wurzelwerk 

eines Baumes im FriedWald, Bestattung zur See oder im Weltraum.
20

 

Sicherlich stoßen nicht alle 23 Bestattungsarten auf gleich große Akzep-

tanz, doch lässt sich festhalten, dass das Interesse an alternativen Bestat-

tungsarten zunimmt. Diese zeigt sich unter anderem auch in Annoncen 

von Bestattungsinstituten, die gerade mit dieser Vielzahl an Bestattungs-

möglichkeiten um Kunden werben. Insgesamt gilt gegenwärtig, dass die 

Urnenbestattung zunehmend zum Normalfall wird, auch wenn es starke 

regionale Unterschiede gibt. 

Hinzu kommt, dass es in einer pluralen Welt nicht mehr die Antwort gibt, 

auf die Frage, was nach dem Tod kommt, sondern eine Fülle von ver-

schiedenen Abschieds- und Jenseitsvorstellungen, die christlich geprägt, 

                                                 

20
 Vgl. http://www.bestattungsplanung.de/bestattung/bestattungs-

arten.html (abgerufen am 13.05.2013). 
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aber z. T. auch durch andere religiöse Vorstellungen zum Tod beeinflusst 

sind. Diese äußert sich in der Art und Weise, wie mit Tod und Trauer 

umgegangen wird.  

So drückt sich die Tendenz zu einer Individualisierung der Trauerkultu-

ren auf ganz unterschiedliche Art aus. Auf der einen Seite herrscht in der 

Gesellschaft eine Verdrängung und Tabuisierung von Sterben und Tod, 

zeitgleich zeigt sich aber auch ein vermehrtes Bedürfnis der Mitgestal-

tung und bewussten Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, die u.a. in 

der Hospizarbeit greifbar wird.  

Die Merkmale der modernen Gesellschaft beeinflussen die Suche nach 

neuen, individuelleren Formen der Trauerkultur. Die Erwartungen an 

eine Beerdigung und deren Gestaltungsformen wandeln sich; sie sollen 

individueller, persönlicher und selbstbestimmter werden. Durch die Viel-

zahl an Wahlmöglichkeiten für eine Bestattung versuchen die Menschen 

heute, ihre Trauer auf individuelle Weise mit ihren jeweiligen Präferen-

zen zum Ausdruck zu bringen – unabhängig von gesellschaftlichen Kon-

ventionen. Auch Friedhofsverwaltungen können sich diesem Trend nicht 

verschließen und versuchen, darauf zu reagieren, mit der Konsequenz, 

dass einige ihr Angebot erweiterten. So kann seit August 2012 beispiels-

weise auch auf dem Hauptfriedhof in Göppingen in einem Ulmenhain 

eine Baumbestattung vorgenommen werden, auch wenn dieser Hain bis-

her erst zwölf Ulmen umfasst. 

Auch am Ende des Lebens existiert also offensichtlich ein Bedürfnis 

nach Individualität. Nicht selten legen Sterbende schon zu Lebzeiten die 

Art ihrer Bestattung sowie Gestaltungselemente der Bestattungsfeiern 

selber fest. Angehörige äußern den Wunsch, die Trauerfeier der Lebens-

art des Verstorbenen anzupassen. Aus der Praxis lässt sich als Beispiel 

die Trauerfeier einer Frau nennen, die eine große Liebe zu Amerika und 

Line-Dance auszeichnete. Die Trauergäste kamen mit Cowboy-Hüten 

und anderen Kleidungsstücken im Westernstil, um das Lebensgefühl der 

Verstorbenen auch auf ihrem letzten Weg zum Ausdruck zu bringen und 

als letzter Gruß sang einer der Trauergäste einen Western Song.  

Traditionen, die in einer klassisch kirchlichen Praxis gelebt wurden, sind 

nicht mehr selbstverständlich, sondern müssen von Betroffenen bewusst 
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gewählt und bestätigt werden.
21

 Lieder und Texte, Särge und Grabsteine 

werden nicht mehr allein durch die Tradition der Bestattungskultur vor-

gegeben, sondern auch hier gilt das Prinzip der individuellen Wahl.
22

 

Daraus entstehen neue Formen der Trauerarbeit: drei Kinder eines noch 

jung verstorbenen Mannes beispielsweise haben den Sarg ihres Vaters 

mit ihren Händen bunt bemalt, um sich auf diese Weise persönlich von 

ihm zu verabschieden. 

Der Wunsch nach Mitgestaltung und Mitbestimmung bei den Trauerfei-

ern ist nicht nur „Ausdruck einer Überindividualisierung oder Egozent-

rik, sondern Ausdruck eines Widerstandes gegen die Anonymisierung 

des Sterbens und der Bestattung.“
23

  

Im Gegensatz zu diesem Bedürfnis, gibt es gleichzeitig eine verstärkte 

Nachfrage nach anonymen Bestattungen. Bei dieser Form der Bestattung 

zeigt sich eine auf die Spitze getriebene Individualisierung. Auf dieses 

Phänomen der gegenwärtigen Bestattungskultur soll in einem Exkurs 

näher eingegangen werden.
24

  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der gesellschaftliche Wan-

del auf vielfältige und komplexe Art und Weise Einfluss nimmt auf die 

gegenwärtige Bestattungskultur; die kirchliche Bestattungspraxis sieht 

sich daher vor große Herausforderungen gestellt. 

 

3. Bestattungskultur im Wandel 

Hinter der Rede über eine „Bestattungskultur im Wandel“ verbirgt sich 

ein vielschichtiges Phänomen. Ein Blick in die Ursprünge der christli-

chen Bestattungskultur helfen dabei diese nachzuverfolgen. Die Beschäf-

tigung mit den biblisch-theologischen Überlieferungen, sowie der ge-

schichtlichen Entwicklung soll verdeutlichen, dass Friedhöfe und Bestat-

tungsformen schon immer Spiegel der Menschen- und Todesbilder einer 

Kultur und Gesellschaft in ihrer Zeit waren und sind.  

 

                                                 

21
 Vgl. Friedrichs, Kasualpraxis, S. 17.  

22
 Vgl. Roth, Bestattung, S. 460. 

23
 EKD, Herausforderungen, S. 2f. 

24
 Vgl. Exkurs 4.1.3 
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3.1 Die Bestattung 

Der Tod ist jedem Menschen gewiss und zum Tod gehört notwendig eine 

Bestattung, nicht nur aus religiös-kulturellen, sondern auch aus hygieni-

schen Gründen. Die Bestattung als „ritueller Umgang mit (einem) Toten 

ist nur angemessen im Kontext des jeweiligen Todesverständnisses zu 

verstehen.“
25

 Das Todesverständnis des Christentums basiert auf bib-

lisch-theologischen Grundlagen. Diese sollen zunächst dargestellt wer-

den, ehe anschließend die Entwicklung der Bestattung skizziert wird.  

 

3.1.1 Biblisch-Theologische Grundlegung 

3.1.1.1 Tod und Bestattung im Alten Testament 

Die Bibel überliefert nur wenige Berichte von Bestattungen. Nur die 

Handlung an sich und der Ort der Bestattung treten ins Blickfeld (Gen 

23; 35,8; Dtn 34,6; Mk 6,29par; 15,46par).
26

 Das Alte Testament versteht 

nur eine Bestattung im „Erdreich und im Felsgrab (Höhle, Kammer) als 

normativ.“
27

 Verbrennung des Leichnams gilt hingegen als Strafe für 

Unzucht (Gen 38,24) oder als Verschärfung der Todesstrafe, wie Jos 7,25 

überliefert. Bei Nichtbegrabenwerden liegt Schande über der ganzen Fa-

milie.
28

 Im Hinblick auf eine Bestattung im FriedWald ist die Tatsache 

interessant, dass bereits die Bibel Bestattungen am Fuße eines Baumes 

kennt: 1 Sam 31,13 und Gen 35,8 berichtet darüber. So heißt es in Gen: 

„Da starb Debora, die Amme der Rebekka, und wurde begraben unter-

halb von Bethel unter der Eiche; die wurde genannt die Klageeiche.“ 

Lage Zeit waren Sippengräber üblich, bis der Glaube an eine individuelle 

Auferstehung das Einzelgrab förderte.
29

 Die Grabstätten lagen, mit Aus-

nahme der Königsgräber in Jerusalem und Samaria, meist außerhalb der 

Siedlungen, da „jede Berührung mit Toten verunreinigt und entsprechen-

de Reinigungsriten erfordert.“
30

 Daher entstanden regelrechte Totenstäd-

te, Nekropolen genannt.  

                                                 

25
 Grethlein, Grundinformationen, S. 269. 

26
 Vgl. ebd.  

27
 Wenning, Bestattung, Sp. 1365. 

28
 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 271.  

29
 Vgl. ebd. 

30
 Crüsemann, Tod, S. 587. 
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Die Bestattung war Aufgabe der Familie. Verstarb ein Mensch, wurde 

der Tod öffentlich bekannt gegeben, beklagt und betrauert. Es galt als 

Affront, wenn man den Tod eines Menschen gemeinschaftlich nicht be-

trauerte. Tote, die bestattet und betrauert wurden, kamen ins Totenreich, 

Scheol, in dem Gott keine Macht besaß. Zahlreiche verschiedene Trauer-

riten
31

 werden im Alten Testament überliefert: das Klagen der Klagefrau-

en (vgl. Jer 9,16-17), das Anlegen eines Trauerkleides, das Zerreißen der 

Kleidung oder das Verhüllen des Antlitzes.  

In alttestamentlicher Zeit wird der Tod als Grenze des Lebens gesehen.
32

 

Der Tod erscheint als „Anfechtung des Lebens.“
33

 Das Alte Testament 

kennt im Grunde „weder ein (vollgültiges) Leben nach dem Tod noch 

eine (zukunftsweisende) Hoffnung für die Toten, abgesehen von ein paar 

wenigen Texten aus seiner Spätzeit.“
34

 Für einen Zusammenhang zwi-

schen dem Tod und der Schuld des Menschen wird immer wieder auf die 

Sündenfallgeschichte verwiesen.
35

 Der Tun-Ergehen-Zusammenhang 

sieht in der Sünde des Menschen eine Erklärung für das Schicksal des 

Todes. Der Tod wird als eine Art Gleichmacher charakterisiert: sterben 

müssen alle Menschen, ob sie schuldig oder unschuldig, arm oder reich 

sind.
36

 Im Alten Testament ist nur am Rande von einer Hoffnung für die 

Toten die Rede; von einer Auferweckung der Toten wird nur in Jes 26,19 

und Dan 12,2 gesprochen. 

 

3.1.1.2 Tod und Bestattung im Neuen Testament 

Anders als ihre Umwelt haben Christen seit ihren Anfängen die Leichen-

verbrennung abgelehnt und die Körperbestattung in Anlehnung an das 

Begräbnis Jesu und die Praxis im Judentum praktiziert.
37

  

Das Ereignis der Auferstehung Jesu von den Toten veränderte bei der 

christlichen Gemeinde die traditionelle jüdische Vorstellung. Von der 

                                                 

31 
Vgl. Fischer, Art. Tod, a.a.O. 

32 Vgl. Jüngel, Tod, S. 78-103. 
33 A.a.O., S. 78. 
34 Fischer, Art. Tod, a.a.O. 
35 Vgl. ebd. 
36 Ebd. 
37

 Vgl. Köpf, Bestattung, Sp. 1366. 
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Auferstehung Jesu geht der Hoffnungsgedanke aus, dass der Mensch am 

Jüngsten Tag von den Toten auferweckt werde.
38

 

Leben und Tod erhalten durch den Tod Jesu am Kreuz und seine Aufer-

stehung ein neues Verhältnis zueinander, denn sowohl Leben als auch der 

Tod sind durch sie bestimmt.
39

 Paulus schreibt in Röm 14,8: „Leben wir, 

so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: 

wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ Für das Gottesverhältnis 

ist nicht mehr der Tod, sondern allein der Glaube an Jesus Christus ent-

scheidend. Christus schenkt also Anteil an seinem Leben, das aus dem 

Tod kommt. 

Jesu Tod wird angesichts der Auferstehung als Heilsverheißung interpre-

tiert und damit Kern christlicher Soteriologie. Sein Tod wird als „der 

verheißene neue Bund und seine Auferstehung als Vorgriff auf die ver-

heißene allgemeine Totenauferweckung verstanden.“
40

 Daher haben 

Glaubende bereits als Lebende Anteil an Gottes Heil, dessen zukünftige 

Vollendung noch aussteht. Hinzuweisen ist noch auf die Spannungsfelder 

von Tod und Sünde, sowie Tod und Ewigem Leben. Auf diese Aspekte 

kann an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden.
41

 

 

3.1.2 Geschichtliche Entwicklung bis ins Mittelalter 

Ein Begräbnisritus wird uns in den neutestamentlichen Quellen nicht 

überliefert, das ermöglichte seit Anbeginn eine starke regionale Differen-

ziertheit, aus der sich in der Christenheit eine „große Pluriformität […] 

von Grab und Sarg“
42

 ergab. Einflüsse aus den Sitten und Gebräuchen 

der Umwelt gingen in den Bestattungsritus der Alten Kirche ein.
43

 Nur 

wenige Quellen beschreiben einen solchen Bestattungsritus.
44

 Es wird 

angenommen, dass bis ins 5./6. Jh. hinein weiterhin die Bestattung durch 

die Familie vollzogen wurde. 

                                                 

38 Vgl. z.B. Joh 3,16. 
39 Vgl. Jüngel, Tod, S. 106. 
40 Leonhardt, Dogmatik, S. 389. 
41 Vgl dazu: Jüngel, Tod, S. 103-120; Leonhardt, Dogmatik, S. 405-419.  
42

 Grethlein, Grundinformationen, S. 276. 
43

 Vgl. Jordahn, Bestattung, S. 417.  
44

 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 276. 
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Allmählich erst kümmerte sich die christliche Gemeinschaft um ihre ver-

storbenen Glaubensgenossen. Diese Veränderung sollte große Auswir-

kung auf die Bestattungskultur haben. Zur christlichen Praxis gehörte, 

dass sie Verstorbenen „Augen und Mund schlossen, sie wurden gewa-

schen und in Tücher gehüllt.“
45

. Bezug nehmend auf das Buch Tobit, 

fügte der Kirchenvater Lactantius die Praxis der Bestattung als siebtes 

Werk zu den Werken der Barmherzigkeit hinzu.
46

 Die Fürsorge der ers-

ten Christen gegenüber den Toten war für viele Heiden beeindruckend 

und zunehmend wurde die Bestattung nun Aufgabe der Gemeinde, die 

ein „Glied am Leibe Christi bestattet.“
47

 Für zahlreiche arme Menschen 

war die christliche Gemeinde die einzige Möglichkeit, würdig beigesetzt 

zu werden.  

Die Begräbnisstätten wechselten im Lauf der Geschichte mehrmals: In 

der Alten Kirche waren Katakomben und in Anlehnung an die biblische 

Tradition Erdbestattungen in Familiengrabstätten üblich. Im Mittelalter 

wurden die Toten dann in der Kirche oder auf dem Kirchhof mit dem 

Gesicht nach Osten beigesetzt.
48

  

Da Kirchengebäude sakrale Räume mit Reliquien von Heiligen waren, 

versuchten die Gläubigen nach ihrem Tode so nah wie möglich bei den 

Gebeinen der Heiligen begraben zu werden, denn durch diese erhofften 

sie sich bei der Auferstehung der Toten am Jüngsten Gericht Fürsprache. 

Aus diesem Grund wurden die Begräbnisstätten unmittelbar in die oder 

um die Kirche und damit häufig ins Zentrum eines Ortes verlegt. Als 

Grabbeigaben wurden immergrüne Blätter, z.B. Efeu, mitgegeben und 

das Grab mit Blumen bestreut als „Symbol des sich dem Tod nicht erge-

benden Lebens.“
49

 

Am offenen Grab feierte man die Eucharistie: Ein Ritus, aus dem sich 

allmählich die Totenmesse entwickelte. Im Zentrum des Bestattungsritus 

im Mittelalter standen der Tote und sein Seelenheil im Jenseits. Absolu-

tion und Fürbitte für den Verstorbenen gewannen an Bedeutung. Gebete, 

Hymnen und Psalmengesänge zum Lobpreis Gottes versuchten den tradi-

                                                 

45
 Albrecht, Kasualtheorie, S. 104. 

46
 Vgl. Fechtner, Kirche, S. 67. 

47
 Jordahn, Bestattung, S. 418. 

48
 Vgl. Fechtner, Kirche, S. 68. 

49
 Albrecht, Kasualtheorie, S. 104. 
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tionellen Ritus der (lauten) Totenklagen zu kanalisieren. Bereits bei der 

aufgebahrten Leiche wurde gesungen – daraus entwickelte sich später die 

Totenwache.
50

 Diesen Veränderungen entsprach der liturgische Vollzug: 

Die Trauerfeier wurde als eine Messopferliturgie gefeiert; Toten- und 

Seelenmessen wurden gehalten. Die Begräbnisfeiern kannten Reden bzw. 

Predigten nur bei höhen Persönlichkeiten.
51

 Die römische Kirche schrieb 

im Ordo exsequiarum des Rituale Romanum die Begleitung Sterbender 

und den Ablauf der Bestattung durch zahlreiche liturgisch festgelegte 

Handlungen fest, wie u.a. Salbung oder Besprengen des Leichnams mit 

Weihwasser. Es bildete sich ein dreiteiliger Aufbau der Bestattungsfeiern 

heraus: Aussegnung im Sterbehaus, Überführung und Feier der Messe in 

der Kirche sowie Grablegung auf dem Friedhof.
52

 Diese Dreiteilung 

spiegelt sich in der heutigen Liturgie nur noch selten.  

Im Zentrum der liturgischen Feier stand der Verstorbene, die Gemeinde 

übernahm die Funktion der Begleitung, Trost und Zuspruch empfangen 

die Hinterbliebenen nur unmittelbar durch den vollzogenen Ritus. Dem 

Toten wurde am zweiten, siebten und dreißigsten Tag nach dem Tod so-

wie an signifikanten Jahrestagen gedacht.
53

 

Schon im Mittelalter kannten Christen – im Unterschied zum Judentum 

und Islam – die Praxis der ewigen Grabstätten nicht, sodass die meisten 

Gräber wiederbenutzt wurden. In den sogenannten Beinhäusern wurden 

die Überreste gesammelt und den Lebenden als „memento mori“ gezeigt. 

 

Für Luther spielte die Bestattung nur eine geringe Rolle, er entwarf kein 

eigens liturgisches Formular. Der Glaube an die Rechtfertigung des Sün-

ders aus Gnade aufgrund der Auferstehung Jesu Christi ersetzte im evan-

gelischen Verständnis die Sorgen um das Seelenheil des Verstorbenen. 

Die frohe Osterbotschaft mit der Auferstehungshoffnung rückte daher ins 

Zentrum der Trauerfeier. So verstärkte sich in der Liturgie die Bedeutung 

der Schriftlesungen und der Predigt. Luther lehnte Totenmessen und Für-

bitten grundsätzlich ab, wobei Luther den Menschen aus seelsorgerlichen 

                                                 

50
 Vgl. Albrecht, Kasualtheorie, S. 104. 

51
 Vgl. ebd. 

52
 Vgl. Roser, Bestattung, S. 373f. 

53
 Vgl. Albrecht, Kasualtheorie, S. 105. 
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Gründen zusprach, im stillen Kämmerlein für den Verstorbenen als Aus-

druck ihrer Liebe zu beten.
54

 Die Lebenden sollten im Zentrum der Be-

stattungsfeier stehen und an ihre eigene Sterblichkeit erinnert werden. 

Durch den Wegfall zahlreicher Bestattungsriten stärkte Luther den Ge-

meindegesang und schrieb für bekannte Melodien neue Texte, die die 

Auferstehungsbotschaft transportierten.
55

  

Grundsätzlich wurden die vorreformatorischen äußeren Formen beibehal-

ten: Geläut, Geleit der Toten durch die Gemeinde, hinzukam kam eine 

gottesdienstliche Handlung mit Predigt.
56

 Die Bestattungsorte blieben 

auch weiterhin „ad sanctos (in der Kirche) und apud ecclesiam (auf dem 

Friedhof)“, auch wenn die theologische Begründung wegfiel.
 57

  

 

3.1.3 Wandel der Bestattungskultur mit Beginn des 18./19. 

Jahrhundert 

Im 18. Jh. wurde die Sitte einer stillen Beerdigung ohne die Mitwirkung 

eines Geistlichen üblich, dies geschah oft bei Nacht. Für namhafte Per-

sönlichkeiten wurde zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Trauergottes-

dienst zum Gedächtnis angeschlossen.
58

  

Im Zuge der Aufklärung gelang der Gedanke, dass die „Erinnerung der 

Überlebenden als einzig plausibles Leben nach dem Tode gilt“ ins All-

gemeinbewusstsein, sodass der Körper „als mechanisch funktionierender 

Organismus irrelevant“ wurde.
59

 Die moderne Medizin- und Naturwis-

senschaft sowie die Grundgedanken der Aufklärung gewannen Einfluss 

auf den Umgang mit den Toten und auf die Bestattungskultur an sich. Sie 

vollzog eine Wandelung zu einer Trauer-, Friedhofs- und Gedenkkultur. 

Unter dem Gesichtspunkt der Hygiene wurden neue Zentralfriedhöfe 

außerhalb der Städte angelegt, die nicht mehr in kirchlicher sondern 

meist in kommunaler Trägerschaft standen. Diese Veränderung legte ein 

                                                 

54
 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 284. 

55
 Vgl. a.a.O., S. 283. Ein Beispiel hierfür ist „Mitten wir im Leben sind“ 

(EG 518): die erste Strophe nimmt die Antiphon „Media vita in morte 

sumus“ aus dem 11. Jh. auf, in der Zweiten bringt Luther seine Theologie 

deutlich zum Ausdruck, indem er auf Christus als einzige Hilfe verweist. 
56

 Vgl. Albrecht, Kasualtheorie, S. 106f. 
57

 Jordahn, Bestattung, S. 421. 
58

 Vgl. Jordahn, Bestattung, S. 421. 
59

 Beide Zitate: Roser, Bestattung, S. 376. 
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„Entstehen eines organisierten Bestattungswesen nahe.“
60

. Für die Bestat-

tungspraxis hatte dies zur Folge, dass ein rituelles Begleitung von Ster-

benden und die Bestattung räumlich auseinander traten. Auch in ländli-

cheren Gebieten setzte sich allmählich der zweiteilige Ritus durch mit 

Beginn in der Friedhofskapelle oder Kirche und anschließendem Gang an 

das Grab. Die Abholung aus dem Sterbehaus erfolgt heute nur noch sel-

ten, denn immer mehr Menschen versterben nicht mehr Zuhause, sondern 

in Krankenhäusern und Altersheimen.
61

 

Die wichtigste Veränderung Anfang des 19. Jh. lag in der Einführung der 

Feuerbestattung. Die modernen medizinischen, naturwissenschaftlichen 

und aufklärerischen Ansichten förderten und forderten die Kremation. 

1878 eröffnete in Gotha das erste Krematorium Deutschlands, in kürzes-

ter Zeit sollten zahlreiche andere folgen.  

Die Reaktion der Kirchen auf die Feuerbestattung war unterschiedlich, 

zumal diese Bestattungsform vor allem von der Freidenkerbewegung 

propagiert wurde. Als Angriff auf den christlichen Auferstehungsglauben 

verstanden lehnte die römisch-katholische Kirche die Kremation ab. Erst 

1963 sollte den Kirchenmitgliedern die Feuerbestattung kirchenrechtlich 

gestattet werden.
62

 Die evangelische Kirche teilte Anfangs die Ableh-

nung, aber öffnete sich schneller dieser Praxis. Dies zeigt sich beispiels-

weise daran, dass sich bereits 1885 der Generalsuperintendent von Gotha 

verbrennen ließ; 1925 wurde die Mitwirkung evangelischer Pfarrer der 

Altpreußischen Union an Feuerbestattungen erlaubt.  

 

3.2 Die Kasualie Bestattung 

An wenig anderen Stellen sind Pfarrerinnen und Pfarrer den Menschen so 

nahe wie in der Kasualie Bestattung. Welche Beobachtungen ergeben 

sich aus dem beschriebenen Wandel in der Gesellschaft im Blick auf das 

kirchliche Kasualhandeln? 

Gottesdienstliche Handlungen entlang der Lebensgeschichte der Men-

schen sind Tradition und Zeichen gelebter Kirchlichkeit. Diese Form von 

gottesdienstlichen Handlungen bezeichnet man als Kasualien, abgeleitet 

                                                 

60
 Albrecht, Kasualtheorie, S. 108. 

61
 Vgl. ebd. 

62
 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 287f. 
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vom lateinischen casus, „der Fall“. Aus einem bestimmten Fall, bzw. 

Anlass, wie einer Geburt eines Kindes oder einer Eheschließung, wird 

infolge einer einmaligen und einzigartigen Situation im Leben des ein-

zelnen Christen oder der Gemeinde ein Gottesdienst gefeiert.  

Kasualien umfassen daher im engeren Sinne Übergangsriten (rites de 

passage) im Ablauf des Lebenszyklus: Taufe, Konfirmation, Eheschlie-

ßung, Beerdigung. Diese Übergangsriten sollen die Bewältigung dieser 

Übergänge im Leben helfen zu erleichtern. In den Kasualien wird allge-

mein gesprochen eine individuelle Lebensgeschichte im Kontext ihrer 

Lebenswelt mit dem Evangelium verbunden, sie bringen Kirche und Le-

benswelt in Kontakt. Im liturgischen Kern sind Kasualien Segenshand-

lungen.  

In den letzten Jahren kann immer wieder beobachtet werden, dass „Fall“ 

und Gottesdienst zeitlich nicht mehr unmittelbar beieinander liegen, in 

gewisser Weise kann daher von einer „Entkopplung“ gesprochen werden. 

Die Kasualie Bestattung begleitet Menschen in ihrer Trauer angesichts 

des Verlusts eines Angehörigen. Die Bestattung ist ein zentrales kirchli-

ches Ritual, auch wenn ihr Anteil an der Gesamtzahl der Beisetzungen 

etwas rückläufig ist. So wurden 1991 von 911.245 in Deutschland Ver-

storbenen 43% evangelisch bestattet,
63

 im Jahr 2012 waren es nur noch 

34,1% je 100 Verstorbene, darunter 82,9% aller verstorbenen evangeli-

schen Kirchenglieder.
64

 2004 ließen sich laut EKD Erhebung noch 86,2% 

aller evangelisch Verstorbenen kirchlich bestatten.
65

 Ein doppelter Rück-

lauf zeichnet sich also ab, sowohl die Zahl der kirchlichen Bestattungen 

an sich, als auch der Anteil evangelischer Bestattungen sinkt signifi-

kant.
66

  

Dieser Rückgang wird auch in Ebersbach ersichtlich. In folgender Auf-

stellung der Bestattungen, die in den Jahren 1990, 2000, 2005 und 2012 

                                                 

63
 Vgl. Grethlein, Grundinformationen, S. 293. 

64
 Vgl. EKD; Statistik 2012, S. 12.  

65
 Vgl. EKD; Statistik 2006, S. 12. 

66
 Immer wieder wird der Wunsch geäußert, einen ausgetretenen Ver-

storbenen kirchlich zu bestatten. Nach seelsorgerlichem Ermessen kann 

dies vorgenommen werden. Diese Herausforderung der modernen Bestat-

tungspraxis kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter berücksich-

tigt werden. Vgl. hierzu: Albrecht, Kasualtheorie, S. 110f. 
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kirchlich vollzogen wurden, wird der Wandel in der Bestattungspraxis 

ersichtlich:  

Jah    Jahr Kirchengemein-

demitglieder 

Erdbestattung Urnenbeiset-

zung 

gesamt 

1990 - 53 7 60 

2000 - 30 15 45 

2005 3306 18 26 44 

2012 2974 16 27 43 

Gründe für den Rückgang der Erdbestattung wird es zahlreiche geben 

und diesen nachzugehen, wäre sicherlich eine eigene Untersuchung wert. 

Es zeigt sich aber darin, dass die Selbstverständlichkeit der Inanspruch-

nahme von kirchlichen Handlungen selbst bei Kirchenmitgliedern nach-

lässt und sich zu einer Wahloption entwickelt, auch wenn die kirchliche 

Bestattung immer noch ein von der Mehrzahl der Kirchenmitglieder be-

gehrtes Ritual ist.  

Diese Aufstellung weist zugleich noch auf einen zweiten Punkt hin: auf 

eine Pluralisierung hinsichtlich der Bestattungsart. So zeigt sich in 

Ebersbach seit 1990 ein starker Anstieg der Feuerbestattungen, sodass 

sich seit 2005 das Verhältnis zwischen Erdbestattung und Feuerbestat-

tung umkehrt hat. In Großstädten hat die Feuerbestattung die Erdbestat-

tung seit längerer Zeit bereits vielfach überholt.  

Albrecht sieht als Kern dieser Entwicklung die „Aufmerksamkeit auf die 

[…] Ambivalenzen in den kulturell gegebenen Kontexten des Todes.“
67

 

So herrscht auf der einen Seite eine Unsichtbarkeit des Todes – die meis-

ten Menschen sterben heutzutage in Krankenhäusern oder Altersheimen 

und nicht mehr zuhause –, auf der anderen Seite aber eine mediale Om-

nipräsenz des Todes sowie ein gesteigertes Interesse am Tod in Subkultu-

ren. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Spannung, dass einerseits 

die Nachfrage an die Hospiz-Bewegung steigt; andererseits ist jedoch ein 

Verlust von familiärer Fürsorge im Kontext von Sterben und Tod wahr-

nehmbar.
68

  

Zusammenfassend zeichnet sich auch an der Art und Weise des Ab-

schiednehmens eine starke Tendenz zur Individualisierung ab mit je un-

terschiedlicher Konsequenz für die Gestaltung und Beteiligung der Hin-

terbliebenen an Trauerfeiern. 

                                                 

67
 Albrecht, Kasualtheorie, S. 109. 

68
 Vgl. ebd. 
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3.3 Das liturgische Handeln 

Nach reformatorischem Verständnis dient die Feier eines Bestattungsgot-

tesdienstes der Verkündigung des Evangeliums.
69

 Die Verkündigung der 

Auferstehung Jesu Christi spendet angesichts des Todes Trost und Hoff-

nung. Zugleich ist die Bestattung aber auch Bezeugung der Liebe und 

Achtung vor dem Verstorbenen und eine Erinnerung daran, dass wir alle 

sterben müssen, wie es Psalm 90,12 in Worte fasst: „Lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 

 

3.3.1 Verständnis und Funktionen des Bestattungsritus 

Die Bestattung ist eine Kasualien, die in der Regel geprägt ist durch ein 

schmerzhaftes, kummervolles Gefühl von Ohnmacht. Ein Todesfall ver-

unsichert und macht uns Menschen deutlich, dass es keine Lebensge-

wissheit gibt. Das fordert geradezu eine religiöse Deutung. Demnach 

kann das Bestattungsritual in einer solchen Situation stabilisierend wir-

ken. Häufig herrscht große Sprachlosigkeit. Den Trauernden hilft es, dass 

eine Ordnung vorgegeben ist, die ihr „Verhalten gegenüber dem Toten 

und den Mitmenschen regelt.“
70

 Zudem ist eine solche Ordnung eine Hil-

fe für die Mitmenschen im Umgang mit den Trauernden, auch wenn eine 

solche dem Streben nach Individualisierung zu widersprechen scheint.  

Der rituelle Ablauf des Bestattungsgottesdienstes zeigt sich als ein 

exemplarischer Gang eines Trauerweges mit einzelnen Phasen. So wird 

ein Ritual in konzentrierter Form vollzogen, das den Prozess spiegelt, 

den die Trauernden erleben. Dieser Prozess wird auf Gott hin ausgerich-

tet: man versammelt sich miteinander vor Gott, hört das Wort Gottes, 

nimmt Abschied, lässt den Toten los und kehrt mit Gottes Verheißung 

und Segen in den Alltag zurück. Die Funktion des Ritus erschließt sich 

bei dieser Kasualie eingängiger als es bei anderen der Fall ist. Der Bestat-

tungsritus bietet Hilfen an, den Schmerz und die Trauer, Klage und Hoff-

nung in Worte zu fassen. Dies geschieht inhaltlich in den Gebeten und 

Liedern, der Schriftlesung und der Predigt. Den Hinterbliebenen soll eine 

Deutung des Verlusts und eine Orientierungshilfe für das Leben ohne den 

                                                 

69
 Vgl. Gottesdienstbuch Bestattung. 

70
 Winkler, Praxis, S. 953.  
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Verstorbenen gegeben werden.
71

 Die Trauerfeier ist daher für die Hinter-

bliebenen als ein Übergangsritual gestaltet – ein Übergang vom Tod wie-

der zurück in das Leben.  

Die gesellschaftliche Verdrängung des Todes und hygienische Gründe 

haben im Lauf der Zeit zu einer Reduzierung der Beziehung zwischen 

Lebenden und Toten geführt. Nur noch selten werden „Tote […für die 

Öffentlichkeit] noch sichtbar aufgebahrt.“
72

 In Ebersbach nehmen Ange-

hörige aber noch häufiger im privaten Kreis am Leichnam vor der Trau-

erfeier Abschied. Der Leichnam wird in speziellen Aufbahrungsräumen 

in der Leichenhalle aufgebahrt, zu denen die Angehörige jederzeit Zu-

gang haben. Immer häufiger findet die Trauerfeier erst nach der Ein-

äscherung des Sarges gleich mit der Urne statt. Dadurch kommt es zu 

einem deutlich größeren zeitlichen Abstand zwischen dem Zeitpunkt des 

Todes und der Trauerfeier. Ein schrittweiser Abschied – Sterbebett, offe-

ner Sarg, Gang zum Grab, Versenkung des Sarges in die Erde – kann 

nicht mehr zeitnah stattfinden. Zur christlichen Bestattung gehört der 

bewusste Abschied. Der Akt der Trennung ist m.E. durch die Versenkung 

eines Sarges und dem dreimaliger Erdwurf plastischer als im Fall einer 

Urnenbeisetzung. Der ganze Mensch wird der Erde zurückgegeben. Die-

ser Moment ist meist der schmerzhafte Augenblick in dem den Hinter-

bliebenen bewusst wird, dass dieser Mensch nicht wieder zurückkommen 

wird.  

Im Mittelpunkt des Ritus steht der Verstorbene mit seinem Leben und 

seinem Sterben. Die Person des Verstorbenen ist nochmals gegenwärtig. 

Diese Zuwendung zum Verstorbenen ist zugleich eine Zuwendung zu 

den Hinterbliebenen. Theologisch wirft die Fokussierung auf den Ver-

storbenen in der evangelischen Bestattungspraxis Probleme auf, insbe-

sondere für die liturgische Gestaltung der Kasualie. Ob ein Gebet für den 

Verstorbenen gesprochen werden kann? Bereits Luther hatte sich mit 

dieser Frage auseinandergesetzt. Die liturgischen Stücke in der Kasualie 

sind weitgehend auf den Verstorbenen ausgerichtet.
73

 So sind der Valet-

segen, das Fürbittgebet für den Verstorbenen, das Geleitwort, die Ver-
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senkung des Sarges sowie die Bestattungsformel Zuwendungen für den 

Verstorbenen und „bilden den emotionalen Höhepunkt der Bestattungs-

feier.“
74

 

Nach protestantischem Verständnis sind aber die Hinterbliebenen die 

Adressaten des Gottesdienstes und nicht der Verstorbene. Die Zuwen-

dung zum Verstorbenen gründet sich allein in der seelsorgerlichen Auf-

gabe an den Hinterbliebenen.  

Durch seine verschiedenen Teile entfaltet der gesamte Bestattungsgottes-

dienst einen Ritus, der auf der einen Seite Abschiednehmen und Loslas-

sen versinnbildlicht und auf der anderen Seite eine vertrauensvolle Über-

gabe des Verstorbenen an Gott in der Hoffnung auf die Auferstehung am 

jüngsten Tag.  

Allerdings ergibt sich bei Kasualien oftmals die Schwierigkeit, dass die 

Versammelten nicht –, bzw. nicht mehr – in der christlichen Tradition 

zuhause sind; viele können beispielsweise am Grab kein Vaterunser mehr 

mitsprechen. Bei der Gestaltung des Ritus muss dieser Umstand mit be-

dacht werden.  

Der Ritus geschieht als ein öffentlicher Gemeindegottesdienst in Gegen-

wart der Gemeinde Jesu Christi. In Ebersbach wird per Aushang an der 

Leichenhalle mit Angabe der Uhrzeit sowie Name, Alter und Beruf der 

verstorbenen Person zur Trauerfeier öffentlich eingeladen. Dadurch soll 

auch der Gemeinde – bzw. allen, die mit dem Verstorbenen verbunden 

waren – die Möglichkeit eröffnet werden, an der Trauerfeier teilzuneh-

men. Neben diesem Aushang wird klassischerweise auch in den Todes-

anzeigen in der Zeitung auf den Bestattungsgottesdienst hingewiesen. In 

Ebersbach sind über die Angehörigen hinaus oft nur (noch) Personen 

anwesend, die in irgendeinem Verhältnis zu der verstorbenen Person 

standen. Die enge Begrenzung ist von Angehörigen ausdrücklich ge-

wünscht, wenn die Trauerfeier nur im engsten Familienkreis stattfinden 

soll und daher auch gar keine Traueranzeige aufgegeben wird.  
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3.3.2 Orte der Bestattungsliturgie 

Im Lauf der Geschichte haben sich drei klassische Orte in der Bestat-

tungsliturgie herausgebildet: Sterbehaus – Kirche/Friedhofskapelle – 

Grab. Allerdings hat sich liturgische Begleitung heute gewandelt, denn 

eine liturgische Begleitung durch den Pfarrer im Sterbehaus wird immer 

seltener. Es wäre wünschenswert, wenn Angehörige, Seelsorger oder 

Pflegekräfte anwesend sind, wenn ein Mensch stirbt, damit sie ein Gebet, 

das Vaterunser oder ein Segenswort sprechen können. Die württembergi-

sche Agende bietet ein liturgisches Formular für eine Feier im Sterbe-

haus, genannt „Abschiedssegen“. In einigen Gemeinden wird im Kreis 

der Familie dieser Abschiedssegen kurz vor der Trauerfeier am Sarg mit 

Nennung des Taufnamens gesprochen.  

Die Handlungen in der Trauerhalle bzw. Kirche und auf dem Friedhof 

sind je nach örtlichen Bräuchen verschieden gestaltet. Üblich ist vieler-

orts zuerst eine Trauerfeier in der Kirche und dann der Gang zum Grab, 

dieses Vorgehen liegt vor allem bei einer Erdbestattung nahe.  

 

3.3.3 Die liturgischen Bestandteile 

Zum Bestattungsgottesdienst gehören folgende liturgische Teile: Glo-

ckengeläut, Eröffnung, Gebet, Schriftlesung, Predigt, Bestattungshand-

lung, Gemeindegesang, der seit der Reformation als wichtiger Bestand-

teil angesehen wird, und Ausgang. Die einzelnen Stücke sind bis auf 

Eingangs- und Ausgangsteil variabel. Die Agende enthält unterschiedli-

che Grundformen: u.a. Gottesdienst mit Bestattung, Gottesdienst bei ei-

ner Einäscherung. Die unterschiedlichen Formen können durch verschie-

dene Texte unterschiedlich ausgestaltet werden.
75

 Hinzu kommen ortsab-

hängige Bräuche, so ist in Ebersbach z.B. kein Gemeindegesang üblich. 

Bei Trauergesprächen versuche ich dennoch auf die Wichtigkeit des Ge-

meindegesanges hinzuweisen. Aber dies stößt nicht immer auf Verständ-

nis, denn viele Trauerfamilien kennen die klassischen Kirchenlieder nicht 

mehr und fühlen sich unwohl, wenn sie nicht in den Gesang miteinstim-

men können. Auch können zur Trauerfeier so wenige Gäste geladen sein, 

dass die Angst besteht, dass der Gesang in der Trauerhalle kläglich 
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klingt. Statt des Gesanges kommt es daher in einigen Fällen zu Instru-

mentalstücken von der Orgel, durch den Posaunenchor, häufig in letzter 

Zeit durch einen Panflöten-Spieler oder gar von einer CD.  

Im Blick auf die später zu erörternde Beisetzung in einem FriedWald sei 

noch ein Element der Bestattung besonders bedacht: Wichtiger Bestand-

teil sind die Kirchenglocken, die laut Württembergischer Kirchenord-

nung von 1536 „nicht der Seele zugut [läuten], sondern dass sich diejeni-

gen, die die Leiche begleiten wollen, versammeln mögen und mit der 

Verkündigung des Wortes Gottes zu dem Begräbnis gehalten werden.“
76

 

In Ebersbach läuten vor Beginn einer Trauerfeier fünf Minuten lang die 

Glocken. Zudem wird eine Totenglocke beim Verlassen der Leichenhalle 

geläutet. Dieses Glockengeläut ist das hörbare Signal für die Menschen 

im Ort, dass ein Mensch verstorben ist und nun zu Grabe getragen wird. 

Es soll alle Menschen daran erinnern, dass der Tod zum Leben gehört. 

Das Läuten der Glocke stellt eine Verbindungsbrücke zwischen der 

Trauergemeinde und der ganzen Ortsgemeinde dar. Ursprüngliche Auf-

gabe war zudem, all die Menschen, die nicht an der Trauerfeier anwesend 

waren, „zum Gebet für Verstorbene und Angehörige ein[zu]laden.“
77

 Es 

soll die Menschen veranlassen, einen Moment inne zu halten und über 

das Leben und den Tod nachzudenken. M.E. ist aber die Bedeutung die-

ses Läutens für viele Menschen heutzutage nicht mehr im Bewusstsein.
78

 

 

4. Bestattungskultur im Wandel am Beispiel des FriedWaldes 

Wie in den vorangehenden Kapiteln gezeigt wurde, unterlag die Bestat-

tungskultur im Lauf der Geschichte immer einem Wandel. Wie das Wort 

„Alternative“ in der aktuellen Bestattungsagende deutlich macht, besteht 

auch nach evangelischem Verständnis die Möglichkeit zur Entscheidung 

zwischen mehreren Optionen der Bestattungsform. Diese Vielfalt kommt 

dem Bedürfnis der Menschen nach Individualität entgegen und bietet 

neben einem traditionellen Friedhofsgrab ein breiteres Angebot für aus-
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gefallenere Wünsche bei Sterbenden und ihren Angehörige. Das sich seit 

2001 in Deutschland etablierende FriedWald-Konzept ist eine dieser 

zahlreichen Möglichkeiten – und eine sehr gefragte. Immer mehr Men-

schen fühlen sich von einer Ruhestätte im Wald angesprochen und tref-

fen häufig schon zu Lebzeiten eine Wahl gegen ein „klassisches“ Grab 

auf einem Friedhof. 

Am Beispiel des FriedWaldes werden zahlreiche Merkmale des Wandels 

innerhalb der Bestattungskultur greifbar und anschaulich.  

 

4.1 Vom Friedhof in den FriedWald 

In Deutschland gibt es eine gesetzliche Bestattungspflicht, auch Fried-

hofszwang genannt. Das Gesetzt regelt, dass Verstorbene nur auf Flächen 

beigesetzt werden können, die als Friedhöfe ausgewiesen sind. Die ein-

zelnen Bundesländer erlassen hierfür jeweils Bestattungsgesetze. Die 

gesetzliche Veränderung, dass unter bestimmten Bedingungen Asche 

auch außerhalb des Friedhofes beigesetzt werden kann, ermöglichte, dass 

weitere Beisetzungsorte unterschiedlicher Art neben den klassischen 

Friedhöfen entstehen konnten. Seit 2001 sind erstmals in Deutschland 

„Naturbestattungen als Alternative zur Friedhofbestattung zulässig.“
79

 In 

diesem Sinne gelten alle FriedWälder – oder ähnliche Konzepte wie Ru-

heforste
80

, Ruhehain, Ruheberg, u.ä., die im Rahmen dieser Arbeit aber 

nicht weiter untersucht werden können – als Friedhöfe. Diese sind nicht 

zu verwechseln mit Waldfriedhöfen, wie beispielsweise dem Waldfried-

hof in Stuttgart-Degerloch. Waldfriedhöfe gehören bereits seit Anfang 

des 20. Jh. zur Friedhofslandschaft. In ihnen reihen sich in einer Wald-

landschaft Grabfelder an Grabfelder ohne die räumliche Strenge eines 

klassischen Friedhofes. Auf einem Waldfriedhof finden sowohl Erd- als 

auch Urnenbestattungen statt. In einem FriedWald hingegen finden nur 

Urnenbeisetzungen statt und eine Kremation ist daher Voraussetzung.  
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Die Veränderung der Bestattungsgesetzte ermöglichte auch in Deutsch-

land, dass sich die Bestattungskultur vom Friedhof zum FriedWald aus-

dehnte. Dieser Wandel in der Gesetzeslage kam in der Bestattungsland-

schaft einer Art Dammbruch gleich. Die FriedWald GmbH eröffnete am 

7. November 2001 in Reinhardswald in Hessen den ersten deutschen 

FriedWald. Zwölf Jahre später existieren bereits 44 FriedWälder in ganz 

Deutschland und weitere sind in Planung. Allein auf baden-

württembergischem Gebiet gibt es inzwischen zehn FriedWälder, nach-

dem in Schwaigern, Kreis Heilbronn, 2005 der erste seiner Art in Baden-

Württemberg eröffnet worden war. Seit dem folgte allein in Baden-

Württemberg fast jährlich eine und in den letzten drei Jahren sogar zwei 

Neugründungen. 

Die große Resonanz auf dieses Konzept spricht dafür, dass diese Neue-

rung in der Bestattungslandschaft ein Bedürfnis zahlreicher Menschen 

trifft und befriedigt. Nach einer Studie aus dem Jahr 2004, die im Auftrag 

der Verbraucherinitiative Aeternitas erstellt wurde, wünschte sich jeder 

„fünfte Deutsche [...] eine moderne Beisetzungsform wie eine Baumbe-

stattung, eine Seebestattung oder die Aufbewahrung der Urne zu Hau-

se.“
81

 Die FriedWald GmbH nimmt diese Wünsche in der heutigen Ge-

sellschaft nach einer Bestattung in einem naturbelassenen Waldstück auf. 

Es stellt sich die Frage, warum diese neue Art der Beisetzung heute bei 

den Menschen so großen Anklang findet? Ein Blick in das Konzept des 

FriedWaldes vermag darauf Antwort zu geben. 

  

4.1.1 Das FriedWald-Konzept 

Das ursprüngliche FriedWald-Konzept geht auf den Schweitzer Ueli Sau-

ter zurück. Seine Idee und sein Wunsch war es, die Asche eines Verstor-

benen direkt an den Wurzeln bestatten zu können, damit der Baum die 

Asche aufnehme und in den Kreislauf der Natur zurückführe. Diese Idee 

wird nun durch die FriedWald GmbH Deutschland, die unabhängig von 

Ueli Sauter ist und lediglich dessen Grundidee übernommen hat, umge-

setzt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist zur Umsetzung des Konzep-

tes eine Kooperation zwischen einem gemeindlichen oder kirchlichen 
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Träger sowie dem Waldbesitzer und der FriedWald GmbH notwendig. 

Im Falle des FriedWaldes Wangen sind dies die Gemeinde Wangen, der 

Waldbesitzer des „Reutgartens“ Graf von Degenhard und die FriedWald 

GmbH. Die gesamte Organisation liegt aber auf Seite der FriedWald 

GmbH. Die Gemeinde erlässt die Friedhofsordnung und das Friedhofs-

amt übernimmt einzig die Aufbewahrung der angelieferten Urnen.  

Der Name „FriedWald“ ist eine Wortneuschöpfung, die markenrechtlich 

geschützt ist und in sich die Wörter Friedhof und Wald miteinander ver-

bindet. Dies beschreibt in einem Wort, was der FriedWald auch ist: ein 

Wald, der zugleich ein Friedhof ist.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Friedhöfen sind FriedWälder nicht 

durch eine „sichtbare Einfriedung des Geländes [gekennzeichnet, son-

dern der] Wald bleibt Wald.“
82

 Lediglich durch Hinweistafeln am Ein-

gang des Waldes wird darauf verwiesen, dass es sich um ein öffentliches 

Friedhofgelände handelt und für jeden zugänglich ist.
83

 Auf diesen Punkt 

wird in Kapitel 4.1.2 ausführlicher eingegangen. 

In diesem Waldstück werden an einem Baum die Asche des Toten in 

einer biologisch abbaubaren Urne in den Bereich des Wurzelwerks ver-

bracht. Dies geschieht nicht unmittelbar am Fuß des Baumstamms, son-

dern im Abstand von zwei bis drei Metern um den Baum herum, um das 

Wurzelwerk nicht zu beschädigen. Die Urne besteht aus wasserlöslichem 

Lignin und ist damit kompostierbar; nach zwei bis drei Jahren hat sie sich 

aufgelöst. 

Das FriedWald-Konzept scheint in einigen Punkten dem Zeitgeist der 

Gesellschaft zu entsprechen, so berücksichtigt es auf der einen Seite die 

pluralen Lebensstile und auf der anderen Seite die individuellen Bedürf-

nisse eines Menschen. Ein FriedWald möchte für die unterschiedliche 

Bedürfnisse der Menschen verschiedene Möglichkeiten der Baumbeiset-

zung anbieten, „so individuell wie die Menschen, die einen solchen Platz 

suchen.“
84
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Für Interessenten gilt, dass sie sich – anders als in den oben genannten 

Waldfriedhöfen – grundsätzlich für eine Einäscherung als Voraussetzung 

für eine Bestattung in einem FriedWald entscheiden müssen. 

Es wird unterschieden zwischen verschiedenen Baumtypen als Ruhestät-

te, die durch farbige Bänder an den Baumstämmen zu erkennen sind:
85

 

An Gemeinschaftsbäumen, die durch ein gelbes Band gekennzeichnet 

sind, finden jeweils bis zu zehn Personen, die in keinerlei verwandt-

schaftlicher Beziehung zueinander stehen müssen, eine Ruhestätte. Ein 

solcher Bestattungsplatz besteht für eine Dauer von 99 Jahren ab Eröff-

nung des FriedWaldes und kostet für jeden erworbenen Einzelplatz 

770 €. Soll es ein besonders ausgewählter Gemeinschaftsbaum sein, ge-

nannt Prachtbaumplatz – Kennzeichen ist ein orangefarbenes Band –, so 

betragen die Kosten 1.200 €.  

An Einzel-, Familien- und Freundschaftsbäumen, die mit einem blauen 

Band markiert sind, können Einzelpersonen, eine Familie oder Freunde, 

insgesamt bis zu zehn Personen, beigesetzt werden. Davon zu unter-

scheiden sind Partnerbäume – rotes Band. Diese sind eine Alternative zu 

den oben genannten drei Typen. An ihnen kann das Ruherecht für bis zu 

weiteren acht Personen für jeweils 500 € erweitert werden, wenn sich in 

der Familienstruktur etwas verändern sollte. Die FriedWald GmbH sieht 

darin eine „Reaktion auf die stark veränderte Gesellschaft, den Wunsch 

nach mehr Flexibilität.“
86

 Die Kosten betragen zwischen 2.700 € und 

6.350 € für einen Partnerbaum, Einzel-, Familien- und Freundschafts-

bäume sind ab 3.350 € bis zu 6.350 € zu haben. Die Preise staffeln sich 

nach Baumstammstärke, Sorte, Art und Lage des Baumes und sind durch 

farbige Plaketten am Baum gekennzeichnet. Alle Bäume, an denen noch 

ein oder mehrere Bestattungsplätze zu erwerben ist, sind durch ein farbi-

ges Band markiert.  

Im Gegensatz zu allen bereits ausgeführten Baumtypen ist eine Beiset-

zung an einem Basisplatz auf eine Ruhezeit zwischen 15 und 30 Jahren 

beschränkt, je nach kommunaler Friedhofsordnung. Ein weiterer Unter-

schied ist, dass dieser Baum durch den Förster ausgewählt wird. Die Kos-
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ten betragen für diesen Typ 490 €. Dieses Angebot gibt es aber nicht in 

allen FriedWäldern. Bis zum dritten Lebensjahr ist eine Beisetzung an 

einem sogenannten Sternschnuppenbaum kostenlos möglich. Neben den 

Kosten für das Baumgrab kommt jeweils eine Beisetzungspauschale, 

inklusive der abbaubaren Urne, von derzeit 275 € hinzu.  

Die meisten FriedWälder waren vor ihrer neuen Bestimmung ein forst-

wirtschaftlich genutzter Wald. Vor ihrer neuen Nutzung wurden einige 

Bäume entnommen, damit mehr Licht in den Wald dringt und die Bäume 

auch weiter unten austreiben können. Nicht alle Bäume in einem 

FriedWald sind Bestattungsbäume, diese machen lediglich circa 60% des 

Baumbestandes aus, die anderen 40% werden zurück behalten, sodass sie 

eventuell noch entnommen werden können. Durch die Sicherung des 

Baumbestands für 99 Jahre wirbt die FriedWald GmbH damit, sich für 

nachhaltige Forstwirtschaft einzusetzen.
87

  

Insgesamt möchte das FriedWald-Konzept demzufolge auf die individu-

elle Lebensentwürfe der Menschen mit ihren Bedürfnissen antworten. 

Das Konzept vermarktet sich als die Bestattungsalternative. Auf der 

Homepage liest man dementsprechend: „Sie alle lassen sich nicht in ein 

starres Schema pressen, wie es für viele Menschen eine klassische Fried-

hofsbestattung darstellt.“
88

 Diesem Marketing-Konzept entsprechend 

bietet das Unternehmen weitere Angebote an, um dem Bedürfnis der 

Kunden nach individueller Gestaltung nachzukommen. So enthält das 

Konzept auch die Möglichkeit eines Baumtausches. Wenn sich persönli-

che Familienverhältnisse ändern – beruflich oder privat – kann ein Baum 

vor der Bestattung sowohl innerhalb eines FriedWaldes getauscht werden 

als auch ein Baum in einem anderen FriedWald ausgewählt werden. 

Vorsorge und Sicherheit – das sind zwei Stichwörter, die mit zum Kon-

zept des FriedWaldes gehören. Nach Auskunft der Presseabteilung stehen 

noch circa 70% der Kunden mitten im Leben, die sich für eine Bestattung 

im FriedWald entscheiden. Um den Menschen das Konzept nahe zu brin-

gen und eine Erstbegegnung mit dem FriedWald zu ermöglichen, bietet 
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jeder Standort eines FriedWaldes Waldführungen an, in denen ein Förster 

oder eine Försterin diesen vorstellt. In der Regel finden solche Führungen 

vierzehntägig statt. Sie werden gut angenommen: im Fall des FriedWald 

Wangen ist die Nachfrage so hoch, dass momentan wöchentlich zwei 

Führungen stattfinden.
89

 Der neue FriedWald in Wangen wird überdurch-

schnittlich gut angenommen. Nach Angaben des dortigen Försters
90

 ge-

hört er zu den drei FriedWäldern Deutschlands, die am besten rezipiert 

werden. So haben nach knapp einem Jahr bereits über 170 Beisetzungen 

stattgefunden und 375 Bestattungsplätze wurden verkauft, so dass zeitnah 

neue Waldbereiche der friedhöflichen Nutzung zugeführt werden müs-

sen, um alle Arten von Baumtypen anbieten zu können. Nach kurzer Zeit 

waren in den ersten Waldabschnitten bereits alle kostengünstigen Bestat-

tungsplätze ausverkauft. Nach Einschätzung des FriedWald-Försters sind 

in Wangen spätestens in sechs bis acht Jahren alle Flächen eröffnet und 

in 20 bis 30 Jahren alle Plätze verkauft.
91

  

Durch die Waldführungen zeigt sich, dass dieses Vorsorgekonzept viele 

Menschen anspricht. Die Möglichkeit schon zu Lebzeiten eine Auswahl 

des eigenen Baums zu treffen und die eigene Bestattung vorzubereiten, 

ist eine „Erscheinungsform der modernen Gesellschaft.“
92

 Bei Vertrags-

abschluss „erhält [der Kunde] das Nutzungsrecht an dem Bestattungs-

baum.“
93

 Im Falle einer Beschädigung des Baumes steht dem Kunden ein 

Ersatzbaum oder eine Neupflanzung zu.  

 

4.1.2 Das FriedWald-Konzept und die Kirchen 

Die Eröffnung der ersten FriedWälder in Deutschland brachte Bewegung 

in die Bestattungskultur und entfachte Diskussionen, zu denen sich auch 

zahlreiche Kirchenvertreter zu Wort meldeten. Ein Vergleich dieser Mei-

nungsäußerungen von katholischer und evangelischer Seite hat ergeben, 

dass sie sich in den meisten Kritikpunkten einig waren. Beide Kirchen 
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befürchteten anfangs eine Zunahme privat- bzw. naturreligiöser und pan-

theistischer Vorstellungen. So nahm die EKD im 2004 veröffentlichten 

Diskussionspapier „Herausforderungen evangelischer Bestattungskultur“ 

Stellung zu den bis dahin eröffneten zwei FriedWäldern und dem mit 

diesen verbundenen Vorwurf, dass es sich bei der FriedWald-Konzeption 

um „naturreligiös verbrämten Kommerz“ handle.
94

 Bei diesem Konzept, 

so das EKD-Papier, bestehe eine gewisse Nähe zu der naturreligiösen 

Vorstellung, die die „Rückkehr des toten Leibes in den Naturkreislauf“ 

beinhalte.
95

 Diese Vorstellung solle aber mit dem Hinweise auf „das 

christliche Zeugnis der Auferstehung“ aufgefangen werden, denn grund-

sätzlich bestehe keine prinzipielle Unvereinbarkeit zwischen dem christ-

lichen Menschenbild, der Wahrung der Totenwürde und dieser neuen 

Bestattungsform.
96

  

Die Katholische Kirche reagierte 2005 in der Schrift „Tote begraben und 

Trauernde trösten. Bestattungskultur im Wandel aus katholischer Sicht“ 

auf die neue Möglichkeit der Baumbestattung. Auch sie äußert darin 

Vorbehalte gegenüber einer Beisetzung an einem Baum, wenn sich dabei 

„privatreligiöse oder pantheistische Einstellung nahe legen.“
97

 Sei eine 

solche Einstellung erkennbar, die „der christlichen Glaubenslehre wider-

spreche“, schließe die katholische Kirche eine Beisetzung aus.
98

  

 

Die EKD ermutigte in ihrem Diskussionspapier die Bemühungen der 

Gliedkirchen und Gemeinden, das Konzept als eine „christliche akzep-

tier- und begleitbare Entwicklung der Bestattungskultur zu würdigen“ 

und sich diesem nicht zu verschließen.
99

 Daher sprach sie sich für eine 

liturgisch begleitete Urnenbeisetzungen im FriedWald durch die Pfarrer 

aus. Trauerfeiern sollten zuvor in den Gemeinden stattfinden und darauf 

könne, wie bei einem „zeitlich von der Trauerfeier getrennten Urnengang 

auf dem Friedhof“, eine liturgische Begleitung der Beisetzung im 

FriedWald folgen. Die Herausforderung angesichts dieser neuen Bestat-
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tungsform bestehe für die Pfarrerinnen und Pfarrer darin, den Wunsch 

der Menschen nach einer Beisetzung im FriedWald nachzuvollziehen, 

um sie auch im FriedWald seelsorgerlich und gottesdienstlich begleiten 

zu können.  

Wie die katholische Kirche benannte die EKD drei Kriterien, die für eine 

Befürwortung einer Beisetzung im FriedWald notwendig seien:
100

 

I. Es müsse der öffentlich Zugang zu dem Waldstück sowie die Kenn-

zeichnung als ein „Friedhöfliches Flurstück“ gegeben sein.  

II. Auf Wunsch müsse die Möglichkeit bestehen, den Namen des Ver-

storbenen an den Baum anzubringen. 

III. Zudem müsse die Möglichkeit bestehen, ein christliches Symbol oder 

einen Bibelvers an den Baum anzubringen.
101

 

 

In diesem Duktus folgte die Württembergische Landeskirche und formu-

lierte als Richtlinie, dass kirchliche Bestattungen im FriedWald nur dann 

möglich seien, wenn „sie mit einem öffentlichen Gottesdienst verbunden 

sind und dabei christliche Symbole verwendet werden.“
102

 Weiter heißt 

es in dieser Stellungnahme, dass es „unverzichtbarer Bestandteil eines 

solchen Bestattungsgottesdienstes ist […], den Trauernden die christliche 

Hoffnung auf die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod zuzuspre-

chen.“
103

  

Die Nähe zu naturreligiösen Vorstellungen, die das Konzept des 

FriedWaldes anfangs noch nahe legte, machten es den Kirchen in den 

ersten Jahren schwer, diese Bestattungsform zu akzeptieren. Die 

FriedWald GmbH musste auf die anfänglichen Schwierigkeiten mit den 

Kirchen reagieren, die „vor allem aus dem naturreligiösen Ansatz des 

Schweizer Urkonzeptes entstanden“ seien.
104

 Denn dieser Ansatz sei von 

der FriedWald GmbH nicht (mehr) intendiert; daher folgte eine inhaltlich 

sowie seit 2007 auch eine juristische Abgrenzung der GmbH vom 
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Schweizer Urkonzept.
105

 Die FriedWald GmbH vermarktet sich seitdem 

als eine weltanschaulich sowie religiös neutrale Bestattungsmöglichkeit, 

„unabhängig von Konfessionen und frei von sozialen Zwängen.“
106

 Die 

große Anzahl von christlichen Bestattungen in den FriedWälder war für 

die GmbH unerwartet. Durch den „Wunsch ihrer Kunden, der Kommu-

nen und nicht zuletzt der Waldbesitzer“
107

 wurden immer mehr christli-

che Symbole – wie die Kreuze an den Andachtsplätzen – integriert.
108

 

Zudem ist es inzwischen möglich, den Namen des Verstorben mit Ge-

burts- und Sterbedatum auf einem Namenstäfelchen am Baum anbringen 

zu lassen; dieses kann zudem durch einen Spruch und ein Symbol indivi-

duell gestaltet werden. Das Konzept des FriedWaldes wurde durch den 

Druck der Gesellschaft und den Wünschen der Kunden immer mehr 

„christlich getauft“. Das erste Kreuz an einem Andachtsplatz wurden im 

Jahr 2005 bei der Eröffnung des FriedWaldes in Schwaigern errichtet 

und seither sind Kreuze in jedem FriedWald zu finden, so die Auskunft 

der Pressesprecherin.
109

 Für die Gestaltung des Kreuzes sowie des An-

dachtsplatzes sei aber der Träger des jeweiligen FriedWaldes und nicht 

die GmbH verantwortlich.  

Das Eingehen der FriedWald GmbH auf die oben genannten drei Krite-

rien der Kirche war ein wichtiger Schritt für die Akzeptanz des 

FriedWaldes als Teil der gegenwärtigen Bestattungskultur. Ein weiterer 

war die Eröffnung des ersten FriedWald unter kirchlicher Trägerschaft 

am 20. Mai 2007. Dieser FriedWald, der auf dem Schwanberg in Unter-

franken gelegen ist, verknüpft bewusst Waldbestattung mit der christli-

chen Tradition. Träger ist die Evangelisch-lutherische Landeskirche Bay-

ern. Betreut wird dieser FriedWald von den Schwestern der evangeli-

schen Schwesterngemeinschaft Communität Casteller Ring, die die Men-

schen, egal welcher Konfession und Überzeugung, seelsorgerisch beglei-

ten möchte. Die Kirche eröffnet sich damit die Möglichkeit, dem offen-

sichtlichen Bedürfnis vieler Christen nach einer naturnahen Bestattung 
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im Rahmen der evangelischen Bestattungspraxis nachkommen zu kön-

nen. Die Friedhofsordnung in Schwanberg wurde über die gängige Ord-

nung hinaus um den Passus erweitert, dass „Bestattungshandlungen nicht 

gegen christliches Empfinden verstoßen dürfen."
110

 

Die Schwestern sind die Ansprechpartner für die Menschen, die sich auf 

diesem FriedWald beisetzen lassen wollen; sie führen Waldführungen 

durch und wollen die Beisetzung auch inhaltlich begleiten. Sie entwickel-

ten die Idee eines Gedenkblattes. Dieses kann „von den Angehörigen 

ganz individuell zur Person des Verstorbenen gestaltet werden.“
111

 An 

jedem Todestag wird es in der Kapelle ausgelegt. Die Kapelle wird somit 

für die Angehörige ein zentraler Ort des Erinnerns und Gedenkens. „Ge-

storben, beigesetzt, aber nicht vergessen“
112

 sei der Gedanke, der hinter 

diesem Gedenkblatt stehe. 

Neben einem großen Holzkreuz empfängt die Besucher am Andachts-

platz auf dem Schwanberg eine Bronzeplastik, die Jesus mit einem gro-

ßen Schutzmantel sowie Ordensschwestern als Gäste zeigt.
113

 Dieser 

Schutzmantel Jesu versinnbildlicht ihr Verständnis ihrer Arbeit.  

 

4.2 Der FriedWald als neuer Ort der Bestattung  

Der Lebensweg eines Menschen endet an einer Totenstätte. Für die Erin-

nerung und das Gedenken an Verstorbene sind Orte des Todes und der 

Trauer bedeutsam. Auch wenn der Verstorbene fortan den Blicken der 

Menschen entzogen ist, so ist das Grab doch ein Verweis auf die nun 

nicht mehr präsente Person. Blumenschmuck, Lichter und Grabstein 

bringen die Verbundenheit zum Verstorbenen zum Ausdruck. An solch 

einem atmosphärischem Ort können Hinterbliebenen das Gefühl haben, 

ihren verstorbenen Angehörigen nahe zu sein. Friedhöfe galten bisher als 

die Orte des Gedenkens und Erinnerns. Nun treten aber in der heutigen 

Gesellschaft, deren Lebens-, Glaubens- und Trauerformen pluraler und 

individueller geworden ist, neben diesen klassischen Ort noch weitere 
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Orte hinzu.
114

 Mit dem Wandel in der Bestattungskultur wandelt sich 

auch die Kulturlandschaft Friedhof.  

FriedWald statt Friedhof, Natur statt kulturgeschichtlich gewachsener Ort 

der Trauer? Welche Faktoren sind im Blick auf die evangelische Kasual-

praxis zu beschreiben, zu diskutieren und zu hinterfragen? Welcher 

Wandel geht mit diesem neuen Bestattungsort einher? 

 

Friedhof – ein leicht zu erreichender Ort der Trauer 

Das Wort Friedhof leitet sich vom althochdeutschen „frithof“ ab, die Be-

zeichnung für den einge„fried“eten, das heißt begrenzten, Bereich um 

eine Kirche. Ein Friedhof ist ein Ort der letzten Ruhestätte für Verstorbe-

ne, ein Ort des Gedenkens, der Einkehr und der Trauer. Durch eine Mau-

er oder sonstige Abgrenzung besteht eine deutliche Grenze zwischen 

einem Friedhof und dem Gelände außerhalb des Friedhofs. Damit kommt 

symbolisch zum Ausdruck, dass „die Welt der Lebenden und die Welt 

der Toten bei aller bleibenden Verbundenheit doch nicht identisch ist.“
115

 

In Ebersbach, wie auch in vielen anderen Städten, liegt der Friedhof in 

bzw. am Rand der Stadt. Dies bietet gerade für ältere Menschen, die nicht 

mehr uneingeschränkt mobil sind, die Möglichkeit, auf den Friedhof zu 

kommen, um das Grab ihrer toten Angehörigen zu besuchen. In Ebers-

bach befinden sich beispielsweise zahlreiche Parkplätze direkt vor den 

Eingängen in den Friedhof, sodass wenig Fußweg zurückgelegt werden 

muss, zudem sind die Wege rollstuhlgerecht ausgebaut. Als ein Ort der 

Trauer müssen Friedhöfe jederzeit erreichbar sein. Bei Friedhöfen, die im 

Ort liegen, ist das kein Problem, aber schon bei größeren Waldfriedhö-

fen, die aus Platzmangel in den Städten, weit außerhalb angelegt worden 

sind, wird dies schwieriger.  

 

Der Zugang zum FriedWald 

Der FriedWald in Wangen ist für ältere Menschen ohne Auto nur schwer 

zu erreichen. Erschwert wird der Zugang sonntags, da an diesem Tag die 

Zufahrt zum Parkplatz des FriedWaldes gesperrt ist. Bei einem sonntäg-
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lichen Besuch muss ein Fußweg von ca. 250m zurückgelegt werden, um 

den FriedWald am westlichen Eingang zu betreten. Bis zum Andachts-

platz am östlichen Haupteingang sind es dann weitere 500m. Für Men-

schen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ist dies eine große Herausforde-

rung. Auch die Tatsache, dass die einzelnen Grabstellen nicht immer 

direkt am Waldweg liegen, sondern ein Stück tiefer im Wald, kann eine 

große Erschwernis sein, um an das Grab zu gelangen. Für Menschen, die 

auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, kann es unmög-

lich werden, an den eigentlichen Bestattungsort zu gelangen, wenn dieser 

mitten im Wald liegt. Der Weg dorthin kann naturgemäß durch Wurzeln, 

Stöcke oder ähnliches erschwert sein, oder je nach Wetterverhältnissen – 

bei Regen etwa – durch einen schlammigen Boden Rutschgefahr bergen.  

Angemerkt sei noch, dass auch wenn die Erreichbarkeit des Grabes im 

FriedWaldes im Verhältnis zum klassischen Friedhof aus den genannten 

Gründen erschwerter ist, so haben doch beide gemeinsam, dass sie ein 

fester Ort der Trauer sind.  

 

Ort der Kommunikation 

Auf meinem meist täglichen Gang über den Friedhof begegnen mir stets 

zahlreiche Menschen: diejenigen, die wie ich lediglich über den Friedhof 

gehen, oder Menschen, die das Grab ihrer Angehörigen besuchen und 

pflegen. Immer wieder führt mein Gang über den Friedhof zu Gesprä-

chen, bzw. ich beobachte, dass Menschen sich zwischen den Gräbern 

miteinander unterhalten. Der Friedhof ist also mehr als ein Ort der indi-

viduellen Trauer, sondern ein kommunikativer Ort, an dem Austausch 

und Gemeinschaft stattfindet; man tauscht sich aus, ob über den Grab-

schmuck oder die Frage, wie es nach dem Verlust des Ehepartners geht. 

Die Dichte der Gräber, die Atmosphäre des Friedhofes und die gemein-

same Pflege der Gräber, spiegelt m.E. Gemeinschaft in der Gemeinde 

Jesu Christi wider.  

Wie häufig Angehörige ein Grab im FriedWald besuchen, darüber kann 

nur spekuliert werden, vermutlich eher seltener. Die zumeist gegebene 

räumliche Distanz zum Wohnort der Hinterbliebenen macht einen regel-

mäßigen Gang zur letzten Ruhestätte jedenfalls beschwerlich. Der Wald 

erscheint mir auch deshalb kein vergleichbar kommunikativer Ort für 
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Trauernde zu sein, da das Waldstück sehr weiträumig ist, die Bestat-

tungsstätten abseits der Wege liegen und die Namenstafeln aufgrund ih-

rer Größe erst dann lesbar sind, wenn man direkt vor ihnen steht. Die 

Nüchternheit, die größere Distanz, der Ort des Waldes erschweren m.E. 

das Aufkommen einer Atmosphäre der Gemeinschaft im Trauern und 

Gedenken.  

 

Selbstbestimmte Nähe und Distanz zu den Toten  

Im Angesicht der Gräber auf dem Friedhof können Lebende selbst ent-

scheiden, wann sie sich den Toten zuwenden und wann sie lieber auf 

Distanz bleiben möchten und das Friedhofsgelände erst gar nicht betre-

ten. In Ebersbach ist der Weg über den Friedhof eine beliebte Abkürzung 

zwischen Ortskern und Neubaugebiet, so kommen die Menschen auf 

ihrem alltäglichen Weg immer wieder in Verbindung mit den Toten.  

Im FriedWald hingegen besteht eine größere Distanz zu den Toten. Diese 

kommt allein dadurch zu Stande, da die Gräber im FriedWald nicht im 

unmittelbaren Alltagsgeschehen präsent sind. Durch das nahezu normale 

Erscheinungsbild eines Waldes wird zudem der Tod harmonisiert. Eine 

Nähe zu den Toten muss sehr direkt gesucht werden. Zudem herrscht 

eine größere Distanz zu den Toten aufgrund des Einzugsbereiches des 

FriedWaldes. Auf dem Friedhof am Ort können nur in Ausnahmefälle 

Auswärtige beigesetzt werden. Der FriedWald Wangen hat ein Einzugs-

gebiet über den Landkreis Göppingen hinaus, sodass schon allein aus 

diesem Grund eine größere Anonymität und Distanz gegeben ist.  

 

Anderer Ort – andere Sitten? 

Mit der Wahl, sich im FriedWald bestatten zu lassen, wird bewusst ein 

anderer Ort der letzten Ruhe gewählt als ein klassischer Friedhof. Zwar 

ist auch der FriedWald ein begrenztes Waldstück, aber er ist nicht einge-

zäunt. Auf diesen Faktor legt die FriedWald GmbH viel Wert, denn es 

entspricht dem Konzept „Wald bleibt Wald.“ Der FriedWald in Wangen 

ist einer der kleinsten und umfasst gerade einmal 15 Hektar; er liegt er-

höht wie eine Insel in der Landschaft. Er umfasst das gesamte Waldstück, 

dies ist aber nicht bei allen FriedWäldern der Fall. Der FriedWald 

Schönbuch etwa liegt lediglich in einem kleinen Teil des Naturparks 
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Schönbuch.
116

 Eine Tafel am Eingang der Wälder macht die Besucher 

darauf aufmerksam, um welche Art von Waldstück es sich hier handelt. 

In der Friedhofsordnung für den FriedWald Wangen heißt es in § 5, Abs. 

1: „Jeder Besucher des FriedWald Wangen hat sich der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten.“
117

 Um sich emotional und seelisch auf ein 

Friedhofsgelände einzulassen, muss dem Besucher bewusst sein, dass er 

sich auf einem solchen befindet. Bei einem FriedWald kann das nicht 

unmittelbar deutlich sein: Wenn man sich etwa vom Schloss Hohenent-

ringen aus in den Naturpark Schönbuch zu einem Spaziergang aufmacht, 

dann führt der Weg direkt hinein in den FriedWald. Spaziergänger, Fahr-

radfahrer und Eltern mit ihren herum rennenden Kindern sind unterwegs, 

wie in einem ganz normalen Wald. Ein klassisches Friedhofsgelände 

würde die Menschen veranlassen, sich anders zu verhalten. Kaum jemand 

fährt mit dem Fahrrad über den Friedhof, joggt mit seinem Hund die 

Gräber entlang, Eltern würden ihre Kinder (hoffentlich) zurückhalten, 

wenn sie querfeldein über Gräber rennen würden. Mit dem Konzept, dass 

Wald Wald bleibt, ist der FriedWald ein völlig naturbelassenes Stück 

Wald. In einem Wald verhält man sich naturgemäß anders, aber wie ist es 

angemessen, sich in einem FriedWald zu verhalten?  

 

Der Wald als Bestattungsort  

Die Entscheidung für eine solche Ruhestätte entstammt zu einem gewis-

sen Teil einer Natursehnsucht. Auch die letzte Ruhestätte soll ein Ort 

sein, an dem man sich schon zu Lebzeiten wohlgefühlt hat: der Wald.
118

 

Gerade in einer zunehmend hochtechnisierten, industrialisierten und 

schnelllebigen Welt stellt der Wald einen Gegenpol dar, der Beständig-

keit, Ruhe und Frieden ausstrahlt. Der Wald mit seinem saftig grünen 

Blätterkleid lässt ein anderes Gefühl bei den Menschen entstehen, als ein 

klassischer Friedhof. Ein Unterschied zu einem normalen Wald ist kaum 
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wahrnehmbar. Der Gedanke an Sterben und Tod ist in einem FriedWald 

nicht zwingend primär. Es gelingt dort gut, diesem Gedanken gänzlich 

aus dem Weg zu gehen. Die kleinen Nummernplaketten, die Namenstä-

felchen sowie die bunten Bänder am den Bäumen stechen nicht beson-

ders ins Auge. Man kann sie in Unkenntnis ihrer Bedeutung gar mit Mar-

kierungen von Förstern verwechseln. Das alles ermöglicht es, dass je-

mand durch den FriedWald gehen könnte, ohne sich bewusst zu machen, 

dass er durch ein Friedhofsgelände spaziert.
119

 Auf einem klassischen 

Friedhof ist das durch die Grabsteine, die Kreuze und die vielen Blumen 

und Lichter kaum möglich. Im FriedWald wird man nicht unmittelbar mit 

diesen Zeichen des Todes und der Totenruhe konfrontiert, vielmehr muss 

sich jeder Besucher für sich selbst das Waldstück als Bestattungsort er-

schließen. Durch das Konzept des FriedWaldes ist dies in gewisser Weise 

auch intendiert. Es verstärkt aber die Tendenz in der Gesellschaft, dass 

„der Tod und die Toten aus dem Leben ausgegrenzt und faktisch unsicht-

bar werden.“
120

 Für mich bleibt daher die Frage, welche Rolle der 

FriedWald als ein Ort der Trauer spielt.  

Nach dem Kauf erhalten die Käufer eine Urkunde über die Nutzungs-

rechte an einem Baum sowie eine Baumkarte zugeschickt. Das Auffinden 

des Bestattungsplatzes soll dies erleichtern. Wie bei einem größeren 

Friedhof ist auch der Wald in unterschiedliche Parzellen unterteilt und 

ein Übersichtsplan steht am Eingang. Dennoch ist es nicht einfach eine 

bestimmte Grabstätte zu finden. Wenn man nur den Namen einer Person, 

aber nicht die genaue Baumnummer kennt, wird das unmöglich. Die 

Baumnummer wird infolgedessen wichtiger als der Name. Man kann 

nicht durch die Grabreihen gehen, bis man das Grab von X gefunden hat, 

wie das auf einem kleinen Friedhof hier in Ebersbach möglich wäre. Zu-

dem sind die Täfelchen mit der Baumnummer nicht sehr groß, deshalb 

lässt sich ein Baum mit Nummer X nur schwer finden. So ist ein Baum-

grab zwar ein fester Ort der Trauer, aber – zumindest für Nichtfamilien-

angehörige – nicht zwingend ein leicht zu findender Ort.  
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Ausgegrenzt? 

Aus dem Leben ausgegrenzt – dies ist auch in dem Sinne zu verstehen, 

dass die meisten FriedWälder weit außerhalb der Städte in unbewohnten 

Gebieten liegen. Im Hintergrund steht das Verständnis, dass der 

FriedWald ein „Ort zum Trauern für eine mobile Gesellschaft“
121

 sein 

möchte. Allerdings suchen die Träger des Waldes gezielt, diesen mit an-

deren Punkten zu verbinden. Daher liegen FriedWälder bewusst in der 

Nähe zu Freizeitangeboten und kulturellen Gegebenheiten. 

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst äußerte sich hierzu, dass dies 

der Totenwürde des Menschen nicht gerecht werde.
122

 Tatsächlich kann 

sich beim Konzept des FriedWaldes der Eindruck aufdrängen, dass Men-

schen aus der Kultur des Erinnerns, wie sie auf klassischen Friedhöfen 

anzutreffen ist, weggeschoben werden, beziehungsweise für sich selbst 

diesen Weg ausgesucht haben. Zudem wurde in den Diskussionen um 

den FriedWald immer wieder die Befürchtung geäußert, Menschen wür-

den aus Kostengründen in den FriedWald abgeschoben werden. Dabei 

war es geschichtlich gesehen eine Errungenschaft des Christentums, dass 

die Verstorbenen über den Tod hinaus zur Gemeinschaft dazu gehörten. 

Im Mittelalter wurden sie ins Zentrum der Städte und Dörfer geholt. Der 

Aspekt des Glaubens, dass Jesus Christus als der Herr über die Lebenden 

und die Toten die Lebenden und die Toten in der Hoffnung der Auferste-

hung vereint, wurde in dieser Nähe besonders deutlich. Um dieser Be-

fürchtung entgegen zu wirken, haben die Schwestern der Kommunität 

auf dem Schwanberg, wie bereits oben entfaltet, die Praxis der Gedenk-

blätter eingeführt, sie sollen das Erinnern an die im FriedWald beigesetz-

ten Menschen lebendig halten. Das Erinnern an die Toten ist auf Friedhö-

fen, die inmitten der Städte liegen, zwangsläufiger gegeben. Als Ort der 

Toten führen sie den Lebenden ihre eigene Sterblichkeit und damit die 

eigene Begrenztheit vor Augen; dies kann im FriedWald kaum gesche-

hen. Ein Wald vermittelt meines Erachtens ein anderes Gefühl, als ein 

klassischer Friedhof: gerade wenn alles blüht und saftig grün erscheint, 
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ist er weniger ein Ort, an dem die Vergänglichkeit in den Sinn kommt. 

Im Herbst, im Winter tritt das deutlicher vor Augen.  

 

4.3 Exkurs: Anonyme Bestattung 

Eine Grabstelle mit einem Grabstein, der den Namen des Bestatteten auf-

führt, macht deutlich, dass der Menschen über den Tod hinaus präsent ist. 

Fällt eine solche Grabstelle weg, geschieht die Erinnerung an den Ver-

storbenen allein in den Gedanken der Hinterbliebenen. Getreu dem Mot-

to: Im Herzen lebt die geliebte Person weiter.  

Ein Blick in die Geschichte der Bestattungskultur zeigt, dass dies keine 

Erscheinung der modernen Bestattungskultur ist, vielmehr ein Rück-

schritt in eine „vor-bürgerliche Praxis, in der die Toten keine Namen 

haben.“
123

 In der Geschichte finden sich schon immer solche Bestattun-

gen und zwar aus religiösen Gründen. Im alten Mönchstum etwa gab es 

„weder Grabstein noch Namensinschriften, weil man von Gott erwarte, 

dass er den Verstorbenen neue und ewige Namen geben“ werde.
124

 

In Deutschland waren anonyme Bestattungen lange Zeit nur ein Rand-

phänomen, aber in den letzten Jahren sind die Zahlen nicht nur in den 

(Groß-)Städten, sondern auch im ländlicheren Raum stark angestiegen. 

Ziel und Zweck einer solchen Form der Bestattung ist es, dass der Ort der 

menschlichen Überreste nicht lokalisiert werden kann. Es ist kein Grab-

zeichen erkennbar, auch wenn die Lage des anonymen Urnenfeldes ge-

kennzeichnet und im Friedhofsplan eingezeichnet ist. In Ebersbach gibt 

es ein, wenn auch kleines, Friedhofsfeld für anonyme und halbanonyme 

Bestattungen. Bei einer halbanonymen Form werden die Namen der Bei-

gesetzten auf einer zentralen Tafel eingetragen, sodass zwar nicht der 

genaue Ort, aber durch die Aufführung des Namens immerhin deutlich 

wird, wer in diesem Friedhofsfeld bestattet ist. Diese Form ähnelt der 

Praxis der Baumbestattung im FriedWald.  

Anonyme Bestattungen machen mittlerweile je nach Gegend zwischen 

5% und 50% aller Bestattungen aus.
125

 Es lassen sich fünf verschiedene 

Formen der anonymen Bestattung unterscheiden: anonyme Urnenbestat-
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tung unter Ausschluss der Trauergemeinde (es findet keine Trauerfeier 

statt, Angehörige können im Nachhinein den Termin der Beisetzung er-

fahren, die Lage des anonymen Urnenfeldes ist bekannt), unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit (die Urne wird außerhalb der Öffnungszeiten 

des Friedhofes beigesetzt), mit Trauerfeier (d.h. der genaue Ort ist bei 

dieser Form lediglich für die Öffentlichkeit unbekannt), anonyme Erdbe-

stattung und anonyme Aschestreuwiesen. Die häufigste Form ist eine 

anonyme Urnenbestattung unter Ausschluss der Trauergemeinde.
126

 

Die EKD schreibt in dem bereits genannten Diskussionspapier zu dieser 

Bestattungsart: „Je stärker sich die demographische Entwicklung in Rich-

tung Vergreisung verschiebt und je kräftiger die Individualisierung die 

Einpersonenhaushalte fördert, desto häufiger enden Menschen in der 

,anonymen Trinität des Altersʻ: einsames Leben, sang- und klangloses 

Sterben und unkenntliches Grab.“
127

 Der Abschied wird nicht mehr als 

ein „soziales Geschehen begangen und Erinnerung wird unterbunden“
128

 

– freilich kann auch eine soziale Beziehung durch diese Form nicht völlig 

getilgt werden.  

Eine anonyme Bestattung wird meistens von Menschen schriftlich ver-

fügt, oft ohne Unterrichtung der näheren Angehörigen.
129

 Die Motive, die 

zu einer Wahl einer anonymen Bestattung führen, ähneln den vielfältigen 

Gründen, warum sich Menschen für eine Bestattung im FriedWald ent-

scheiden: nicht primär sind es finanzielle Gründe, verstärkt spielt u.a. der 

Gedanke eine Rolle, die Angehörigen durch die entfallenden Kosten ei-

ner Grabpflege zu entlasten – vor allem wenn diese nicht am selben Ort 

leben. Oft ist diese Form eine „Konsequenz [aus] dem Bedürfnis der 

Verdrängung des eigenen Todes zu Lebzeiten.“ Ein weiteres Motiv kann 

das Anliegen sein, das Leben ganz im Privaten enden zu lassen, zu dem 

das „öffentliche und soziale Begräbnis nicht passt.“
130

 Sie steht für eine 

Sehnsucht in den Menschen, die es nach Ruhe und stiller Auflösung der 

eigenen Individualität verlangt.  
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Häufig wird von den Angehörigen, wenn sie sich für diese Art der Be-

stattung entschieden haben, keine Trauerfeier gewünscht. Erst im Nach-

hinein können die Angehörigen dann auf Wunsch den Termin der eigent-

lichen Beisetzung erfahren. Lediglich die Friedhofsverwaltung registriert 

die genaue Lage der Urne.  

In der württembergischen Bestattungsagende findet sich zwar ein Formu-

lar für einen Gedenkgottesdienst ohne Beisetzung, jedoch keine spezielle 

Liturgie für anonyme Bestattungen. Von der Arbeitsstelle für gottes-

dienstliche Fragen der EKD wurde jedoch ein Entwurf für eine Trauer-

feier für Angehörige anonym Bestatteter entworfen. Diese könnte an ei-

nem Totensonntag als Gemeindegottesdienst gefeiert werden mit dem 

Anliegen, auf die Problematik hinzuweisen und den Angehörigen die 

Möglichkeit des Abschiednehmens zu ermöglichen.
131

  

Ein entscheidendes Problem an dieser Bestattungsart ist, dass es für die 

Hinterbliebenen keine „individuellen postmortalen Erinnerungsorte im 

öffentlichen Raum“ gibt.
132

 Seelsorgerlich und psychologisch wurde 

nachgewiesen – und hat sich in der Erfahrung immer wieder gezeigt –, 

dass Angehörige, auch wenn sie eine anonymen Bestattung gewählt ha-

ben, später große Schwierigkeiten mit der „Ortlosigkeit der Trauer“ be-

kamen.
133

 Das „Fehlen eines Abschiedsrituals […] erschwert oft den 

Trauerprozess.“
134

 Ein konkreter Erinnerungsort – ein Grabstein oder 

schon das ummauerte Friedhofsgelände – kann für viele Menschen zent-

rierende und darum heilende Bedeutung haben. Vor dem anonymen Ur-

nenfeld in Ebersbach liegen am Wegrand fast immer Blumen und es 

brennen Kerzen. Dies zeigt, dass die Menschen offensichtlich einen Ort 

für ihre Trauer brauchen.  

Die christlichen Kirchen standen aus theologischen Gründen den anony-

men Bestattungen deutlich kritisch gegenüber. Denn zur biblischen Über-

lieferung gehört es, dass kein Individuum vor Gott auslöschbar ist, denn 

er kennt die Namen aller Menschen. In Jes 43,1 heißt es: „Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen geru-
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fen; du bist mein!“ Kritisch eingewandt wurde, dass durch diese Art der 

Bestattung die Menschlichkeit des Menschen verletzt würde.
135

 

Den Kirchen entstehen angesichts der anonymen Bestattungen Heraus-

forderungen. So sollte differenziert werden, aus welchen Gründen ein 

Mensch im Tod anonymisiert wird. Wenn eine Anonymisierung durch 

äußere soziale Gründe auferlegt ist, z.B. im Falle eines Obdachlosen, 

dessen Verwandte nicht ausfindig gemacht werden können, oder wenn 

ein Mensch verstorben ist und keine weiteren Verwandte mehr hat, dann 

sollte es in Anlehnung an die Wurzeln des Christentums die Aufgabe der 

christlichen Gemeinde sein, diesen Menschen eine Trauerfeier zu gestal-

ten und die Bereitschaft für eine Grabpflege zu übernehmen. 

Anders liegt der Falle bei einer selbst gewählten Anonymisierung. 

Braucht es hier eine besondere kirchliche Trauerfeier? Wenn ja wäre es 

bei einer solchen Bestattung liturgisch, homiletisch und seelsorgerlich 

wichtig, verständlich werden zu lassen, dass unsere Namen bei Gott fest-

geschrieben sind und kein Mensch nach dem Tod namenslos und ohne 

Erinnerung bleibt. In diesem Zusammenhang wird oft auf das Bild des 

„Buch des Lebens“ aus Offb 3,5 Bezug genommen; dort ist zu lesen: 

„Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich 

werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich 

will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.“ 

Bei Gott sind die Namen aller Menschen, egal ob anonym beigesetzt oder 

durch eine Erdbestattung, festgeschrieben und werden nicht vergessen. 

 

4.4 Herausforderungen und neue Wege des Totengedenkens 

im FriedWald 

Im Begräbnis erweisen Christen ihre Liebe, Verbundenheit und Freund-

schaft gegenüber dem Verstorbenen.
136

 In der Grabpflege kommt diese 

Liebe über den Tod hinaus zum Ausdruck. Grabstätten sind Zeugen und 

Quellen einer je zeitgebundenen Bestattungskultur. Grabstätten machen 

den Tod sichtbar. Nun hat sich aber in den bisherigen Ausführungen ge-

zeigt, dass der FriedWald die Tendenz verstärkt, den Tod unsichtbar zu 
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machen. Von daher ergibt sich die Frage welche Herausforderungen und 

Chancen das FriedWald-Konzept für die Kultur des Gedenkens mit sich 

bringt?  

 

Grabkultur 

Der Vorzug des FriedWald-Konzeptes besteht darin – und damit versucht 

die FriedWald GmbH auch werbetechnisch zu punkten –, dass die Grab-

pflege im FriedWald die Natur übernimmt. Dieses Konzept entspricht 

anscheinend dem Bedürfnis vieler Menschen. Vor allem spricht es Men-

schen an, deren Leben durch Mobilität und Flexibilität geprägt ist; immer 

öfters ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die Familie an einem Ort 

wohnt. Nicht selten sind es auch die Verstorbenen selbst, die sich eine 

solche Art der Beisetzung wünschen, um ihren Familien keine hohen 

Grabkosten und die Last einer Grabpflege aufzubürden. Solche Äußerun-

gen sind mir bei Geburtstagsbesuchen von älteren Menschen schon öfters 

angetragen worden.  

Für manche Glieder der mobilen Gesellschaft scheint das den Ausschlag 

zu geben, sich in einem FriedWald besetzen zu lassen, zumal keine wei-

teren Kosten für Grabstein und Grabschmuck anfallen. Damit geht je-

doch ein wichtiger Ausdruck und ein Mahnmal des Erinnerns und damit 

ein wichtiger Teil unserer bisherigen Bestattungskultur verloren. Der 

Blick in die Geschichte hatte gezeigt, dass die Bepflanzung eines Grabes 

mit Blumen stets Zeichen der Liebe und der Hoffnung der Auferstehung 

war.
137

 Finden die Menschen an einem Baum ihre letzte Ruhstätte, so 

sind sie – anders als bei einem Grab, wo durch einen großen Grabstein 

oder eine Grabplatte auf sie verwiesen wird – nur durch eine kleine Pla-

kette gekennzeichnet.  

Aber für das Erinnern und Gedenken ist unabhängig vom Bestattungsort 

der Name eines Verstorbenen wichtig. Erinnern wir uns doch bei der 

Nennung des Namens an das Charakteristische dieser Person, verknüpfen 

im Erinnern Ereignisse miteinander. Dieses Erinnern wird durch die 

Grabsteine auf klassischen Friedhöfen leichter ermöglicht, da die Namen 

der Verstorbenen meist groß zu lesen sind. Im FriedWald wird diese er-
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schwert, weil die Namen an relativ kleinen Täfelchen am Baumstamm 

angebracht werden.  

Im FriedWald können nach Rücksprache mit dem Förster ökologisch 

verträgliche Grabbeigaben an das Urnengrab gelegt werden. Blumen-

kränze oder Gestecke, die bei Bestattungen auf dem Friedhof üblich sind, 

dürfen allerdings nicht in den FriedWald gebracht werden. Der Verzicht 

auf dieses klassische Trauerritual fällt nicht allen Menschen leicht. Im-

mer wieder finden sich Geranien, Primeln oder sonstige Blumen im 

Wald, berichtet der Förster. Auf die Flora des Waldes müsse Rücksicht 

genommen werden, zudem solle der Wald auch keinem Komposthaufen 

gleichen. Daher würden die Kunden auf diesen Punkt in den Kaufgesprä-

chen hingewiesen werden.  

Ähnlich verhält es sich mit Kerzenschmuck. In Erinnerung an Joh 8,12 – 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln 

in der Finsternis, sondern das ewige Leben haben.“ – zünden inzwischen 

auch evangelische Christen Kerzen auf den Gräbern an. Das Licht der 

Kerzen ist ein Symbol, das in dunklen Zeiten Geborgenheit spüren lässt 

und Menschen den Weg leuchten will.  

In der Friedhofsordnung der FriedWälder wird dies ausdrücklich unter-

sagt: So heißt es in § 7 der Vorschriften zur Gestaltung fixiert:  

„(1) Der gewachsene und grundsätzlich naturbelassene FriedWald Wan-

gen darf in seinem Erscheinungsbild nicht gestört oder verändert werden. 

Es ist nicht zulässig, die FriedWaldbäume zu bearbeiten, zu schmücken 

oder in sonstiger Form zu verändern. 

(2) Im Wurzelbereich der FriedWaldbäume und auf dem Waldboden dür-

fen keine Veränderungen vorgenommen werden. Insbesondere ist es 

nicht gestattet: 

a) Grabmale, Gedenksteine oder Baulichkeiten zu errichten, 

b) Aufbauten zu errichten, 

c) Kränze, Grabschmuck oder Erinnerungsstücke niederzulegen, 

d) Kerzen oder Lampen aufzustellen, 

e) ohne Erlaubnis des Betreibers Anpflanzungen vorzunehmen.“
138
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Der FriedWald bietet eine neue Form des Gedenkens 

Der FriedWald ist kein Ort, der spontan besucht werden kann, wie der 

Friedhof im Ort, vielmehr muss ein Besuch geplant werden. Dieses ist 

schon allein wegen der Entfernung unabdingbar. Diese Distanz fördert 

aber zugleich eine bewusste Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. 

Immer wieder ist von Menschen zu lesen, die, nachdem sie sich einen 

Baum ausgesucht haben, diesen schon zu Lebzeiten besuchen. Sie holen 

sich dadurch gewissermaßen ihre Grabstätte in ihr Leben hinein, setzten 

sich entgegen den Trend der Tabuisierung des Todes mit diesem unwei-

gerlich auseinander. Nicht selten lassen sich die Besitzer eines Bestat-

tungsplatzes an einem Familien- oder Freundschaftsbaum bereits zu Leb-

zeiten mit ihrem Geburtsdatum eintragen.
139

 Im Bewusstsein der Men-

schen scheint dieser Ort nicht nur ein Ort des Totengedenkens zu sein, 

sondern auch ein Ort der Lebenden.  

Dies entspricht dem Konzept des FriedWaldes. Auf der Homepage ist zu 

lesen: er sei ein Ort, an dem getrauert wird, aber zeitgleich auch ein Ort 

des „prallen Leben[s ... und ein] LEBENS-Raum.“
140

 Dies ermöglicht 

ganz andere Zugänge und Rituale, sodass selbst „ein Picknick, ein ge-

meinsames Kaffeetrinken, ein Verweilen an der Grabstelle“
141

 nicht pie-

tätlos erscheint. Kunden des FriedWaldes können das Abschiednehmen 

ganz individuell gestalten. 

Zudem bietet die FriedWald GmbH die Möglichkeit des Gedenkens in 

einem virtuellen FriedWald an.
142

 Im Wissen, dass sowohl der Umgang 

mit dem Tod als auch der Umgang mit dem Gedächtnis an die Verstor-

benen sehr individuell ist, wurde auf der Homepage eine Erinnerungs- 

und Gedenkmöglichkeit im digitalen Netz eingerichtet. Angehörige ha-

ben dort „die kostenlose Möglichkeit, durch ein Foto und ein Zitat oder 

einen persönlichen Text (maximal 400 Zeichen) die Erinnerung an einen 

Menschen wach zu halten, der in einem FriedWald beigesetzt wurde, und 

                                                 

139
 Vgl. Anhang 3, Bild 2. 

140
 Frevert, FriedWald, S. 159. 

141
 Ebd. 

142
 Im Internet gibt es inzwischen eine große Anzahl virtueller Friedhöfe. 

Dort kann auf individuelle Weise den Verstorbenen gedacht werden. 

Aber nicht alle dieser Friedhöfe sind kostenfrei. Vgl. Mertin, Tod im 

Cyberspace, S. 198f.  



47 

 

somit einen von Zeit und Ort unabhängigen Platz für das Gedenken zu 

schaffen.“
143

 Die FriedWald GmbH bietet auf diese Weise Menschen, die 

aufgrund einer großen Entfernung diesen nur schwer besuchen können, 

einen – wenn auch nicht materiellen – Ort der Trauer an. Aufgenommen 

sind daher die verschiedenen individuellen Bedürfnisse der Menschen, 

denn Trauer ist Vielgestaltig und der Erinnerungs- und Trauerort scheint 

in der heutigen Gesellschaft nicht mehr zwangsläufig mit dem Bestat-

tungsort zusammenzuhängen.
144

 Durch die Ortlosigkeit der Trauer, die 

aufgrund des Konzeptes für die Angehörigen entstehen kann, wird in der 

Form des Gedenkens im Internet ein neuer Ort der Trauer gesucht. Ohne 

emotionale Vorbelastungen und Ängste, die ein klassischer Friedhof für 

viele Menschen mit sich bringen kann, wird an diesem ganz privaten Ort 

die Erinnerung an den Verstorbenen gepflegt. Das FriedWald-Konzept 

reagiert mit seinem erweiterten Angebot des virtuellen Gedenkortes auf 

gesellschaftliche Bedürfnisse und bietet eine mögliche Alternative zur 

Vielgestaltigkeit der Trauer an, um dieser gerecht zu werden. 

 

Christliche Symbole im FriedWald 

Erinnern und Gedenken sind zwei wesentliche Elemente der christlichen 

wie auch der jüdischen Religion. Im Alten Testament wird immer wieder 

zur Erinnerung gemahnt, beispielsweise an den Exodus oder an den Bund 

Gottes mit den Menschen. Eine Mahnung erscheint nötig, angesichts der 

Tatsache, dass dies im Alltag nur zu leicht vergessen werden kann. Im 

Zentrum des christlichen Glaubens stehen die Erinnerung und das Ge-

denken an Jesus Christus, an seinen Tod am Kreuz und seine Auferste-

hung. Christen erinnern sich an seine heilvollen Taten, an sein Leiden am 

Kreuz, an seine Auferstehung und an seine Erlösung. Aus dieser Erinne-

rung schöpfen Christen ihre Hoffnung, sie ist Grund des Glaubens, dass 

nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern das ewige Leben geschenkt 

wird.  

In den Anfängen des FriedWaldes war es nicht vorgesehen, christliche 

Symbole an einen Baum anzubringen, aber dies hat sich gewandelt. So 
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finden sich nicht selten auf den Namenstäfelchen Kreuze. Auch den An-

dachtsplatz ziert ein Kreuz. 

In der heutigen Gesellschaft ist das Wissen aber nicht mehr selbstver-

ständlich, dass das Kreuz ein Zeichen der Hoffnung ist und nicht nur ein 

Zeichen für Tod und Trauer. Denn das Zeichen Kreuz ist eben seit Jesus 

Christus mit der Auferstehung verbunden und stellt daher auch das Zei-

chen für die Überwindung des Todes dar. Es symbolisiert für alle Chris-

ten, dass aus dem Tod dieses einen Menschen Jesus Christus Leben für 

alle entsteht, weil Gott sich mit diesem Menschen identifiziert hat. Mit 

dem Zeichen des Kreuzes geht das Erinnern und Gedenken über den Ver-

storben hinaus, indem sein Tod in Christus verankert wird; der Glaube an 

die Auferstehung schenkt Zuversicht und Kraft.  

 

5. Kritische Würdigung  

Die Kirchen haben vor allem in den vergangenen zwei Jahrzehnten den 

Wandel in der Bestattungskultur erlebt und kritisch Stellung bezogen. 

Besonders die anonymen Bestattungen und Beisetzungen im FriedWald, 

die in ihren Anfängen kontrovers diskutiert wurden, waren dabei im Fo-

kus der kirchlichen Kritik.  

Dieser Wandel bringt für das kirchliche Handeln verschiedene Konse-

quenzen und bedenkenswerte Veränderungen in der Trauerkultur mit 

sich. Je stärker sich etwa die Bestattungskultur noch ausdifferenziert des-

to mehr wird die rituelle Schnittstelle m.E. zwischen Todeszeitpunkt und 

Beisetzung an Bedeutung gewinnen, weil sie in diesem Fall ein vertrautes 

sowie verbindendes Moment bilden kann. Menschen spüren und sollen 

vernehmen, dass auch in diesem besonderen Übergang Gott gegenwärtig 

ist. Fördernd für die christliche Botschaft wirkt bei den Kasualien der 

Raum eines Kirchengebäudes. Denn diese sakralen Räume sind für die 

Menschen nach wie vor besondere Gebets- und Segensräume. Wenn 

Trauerfeiern in Ebersbach wie auch anderorts üblicherweise in der Lei-

chenhalle bzw. in der Kirche stattfinden, dann nehmen diese als religi-

onskulturelle Räume einen wichtigen Deutungskontext für das Begräbnis 

ein. Zudem sind Blumen auf dem Grab, ein Grabstein mit gut erfassba-

rem Namen sowie Geburts- und Sterbenamen und häufig auch einem 

christlichen Symbol, wie ein Kreuz, Lamm-Gottes, Ähren, neben dem 
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verkündeten Wort ebenfalls Träger der Botschaft des Evangeliums. Sie 

verkünden die Hoffnung auf die Auferstehung und die über den Tod hin-

auswirkende Beziehung zwischen Gott und Mensch.  

Nun sind aber all diese Deutungskontexte bei Trauerfeiern bzw. Beiset-

zungen im FriedWald in einem solchen Maß nicht gegeben. Das 

FriedWald-Konzept versteht sich als weltanschaulich und religiös neutral 

und sieht vor, dass der Wald äußerlich Wald bleibt. Die Toten und der 

sichtbare Tod verschwinden in der Ästhetik des Waldes. Bei einer Bei-

setzung am Baumgrab erinnern dann allein die Trauernden an die Sterb-

lichkeit. Der FriedWald mit seiner teil-anonymen Bestattung stellt das 

kirchliche Handeln demzufolge vor die Herausforderung sich dieses Be-

wusstzumachen und zu hinterfragen. Dies sollte Einfluss auf die liturgi-

sche Gestaltung der Trauerfeier, bzw. der Beisetzung im FriedWald 

nehmen und mit dem Bewusstsein verbunden sein, dass an diesem Ort 

allein durch das Wort der Glauben an „die künftige Wiederauferstehung 

zum ewigen Leben“
145

 zu stärken ist.  

Der Verständigung der Pfarrer im evangelischen Kirchenbezirk Göppin-

gen über Bestattungen im FriedWald Wangen liegt theologisch zu Grun-

de, dass eine Trauerfeier als öffentlicher Gemeindegottesdienst verstan-

den wird und daher vor Ort in der Gemeinde gefeiert werden soll. Entge-

gen der Beobachtung, dass Trauerfeiern im FriedWald eher einen indivi-

duellen und privaten Charakter haben, ermöglicht dies grundsätzlich der 

Gemeinde, insbesondere den Menschen, die nicht mehr so mobil und gut 

zu Fuß sind, von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Zudem wird 

durch das Läuten der Kirchenglocken die ganze Gemeinschaft angehal-

ten, über den Tod und die eigene Sterblichkeit nachzudenken und inne zu 

halten. Durch diese Verständigung hält die Kirche m.E. an einem wichti-

gen christlichen Grundgedanken fest, der den Menschen transparent ge-

macht werden muss.  

Offen ist die Frage, inwiefern die Verständigung, dass Trauerfeiern in der 

Ortsgemeinde gefeiert werden sollen, für heutige Kirchenmitglieder zeit-

gemäß erscheint. Schließlich trauert in größeren Orten nicht mehr die 

Ortskirchengemeinde, sondern oft nur noch der Familien- und Freundes-
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kreis. Je fremder sich die Angehörigen der verstorbenen Person der Kir-

che gegenüber fühlen, desto unverständlicher wird ihnen m.E. aber der 

Beschluss der Kirche sein.  

Für sie wird dieser neue Bestattungsort an Bedeutung gewinnen, weil er 

für sie ein Ort darstellt, der für sie eine neue sinngebende Form der Be-

stattungskultur annehmen kann. Anders als der Friedhof oder die Kirche, 

erscheint der Wald nicht bedrückend, sondern als ein freies und bekann-

tes Gebiet, das frei von vorgegebenen Konventionen und Traditionen 

wahrgenommen wird. Gewissermaßen findet dann eine Trauerfeier an 

einem Ort in der Natur statt, der ohne emotionale Vorbelastungen ist und 

daher positiv besetzt ist. Zu diesem geht man dann auch aus Anlass des 

Todes. Dieses Empfinden sollte berücksichtigt werden, aber zugleich 

sollte damit eine wichtige Bildungsverantwortung der Gemeinde und der 

Kirche einhergehen, sowohl die Bedeutung der Kasualien für den Glau-

ben im Lebenslauf zu stärken als auch die religionskulturelle Bedeutung 

der Trauerfeier in der Ortsgemeinde zu erhellen. Wichtig erscheint mir 

die Bedeutung des Friedhofes als Trauerort zur Sprache zu bringen. Denn 

auch wenn der FriedWald ebenfalls ein Ort der Trauer ist, so doch in 

verschiedener Intension und Intensität als ein klassischer Friedhof.  

Findet aus seelsorgerlichen Gründen dennoch eine Trauerfeier mit an-

schließender Beisetzung direkt auf dem FriedWald statt, so bietet der 

Andachtsplatz mit Kreuz einen angemessenen Ort dafür, wenngleich in 

diesem Fall auf Glockengeläut und Orgel als liturgischer Eröffnung des 

Gottesdienstes verzichtet werden muss. Damit wird der Gottesdienst um 

ein „Stück kirchenmusikalischer Kultur“
146

 ärmer. Aber Alternativen 

sind auch im FriedWald möglich. So könnte der gemeinsame Gang vom 

Parkplatz zum Andachtsplatz als ein Eröffnungs-Gang bewusst inszeniert 

werden und auch musikalisch gibt es Alternativen, ob durch Musiker 

oder Musik vom CD-Spieler. Wichtig erscheint m.E. dann den speziellen 

Trauerort inhaltlich in der Liturgie zu berücksichtigen. Beispielsweise 

durch ein Gedenkblatt, wie es die Schwestern im FriedWald Schwanberg 

eingeführt haben. 
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Anlage 1: 

 

Verständigung der Pfarrerinnen und Pfarrer im evangelischen Kirchenbe-

zirk Göppingen über Bestattungen im Friedwald Wangen 

  

Trauerfeiern finden nicht im Friedwald statt, sondern in den Aussegnungshallen 

oder Kirchen am Wohnort der Verstorbenen. Dadurch ist eine Teilnahme von 

Menschen an der Trauerfeier möglich, die den Verstorbenen nahestanden. Die 

Urnenbeisetzung erfolgt dann später im Friedwald. 

  

Nur in seelsorgerlich begründeten Ausnahmefällen ist nach Rücksprache mit dem 

zuständigen Gemeindepfarrer bzw. der zuständigen Gemeindepfarrerin eine Trau-

erfeier mit Urnenbeisetzung im Friedwald möglich. Auf die dort gegebenen Um-

stände und Bedingungen wird hingewiesen (keine rollstuhltauglichen Wege, Ab-

hängigkeit von Wind und Wetter, keine großen Trauergesellschaften möglich).  

  

Der Ortspfarrer von Wangen ist nicht für Bestattungen und Urnenbeisetzungen 

Auswärtiger im Friedwald zuständig, sondern die Gemeindepfarrerinnen und -

pfarrer am Wohnort der Verstorbenen. 

  

  

  

Zur Information und Kenntnisnahme an: 

  

- alle Bestattungsunternehmen im Kirchenbezirk Göppingen 

- die FriedWald GmbH 

- das katholische Dekanat 

- Graf Degenfeld 
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Anlage 2:  

 



VIII 
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Anlage 3:  

Bild 1: Lageplan mit bisher erschlossenem Bestattungsgebiet.  

 

 

 

Bild 2: Gemeinschaftsbaum: Namenstafel von fünf Lebenden und einer 

bereits verstorbenen Person.  
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Bild 3: Namenstafel mit Bibelvers und Kreuz 

 

 

 

Bild 4: Blick in den FriedWald  
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Bild 5: Andachtsplatz Wangen 

 

 

 

Bild 6: Eingang mit Hinweistafel zum FriedWald 

 


