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Wollen Sie sich und Ihr Unterneh-
men im Trauer-Ratgeber „Loslassen“
präsentieren?

Dann rufen Sie mich an:
Telefon 089/5306-347
Christian Klier

Ich berate Sie gerne kostenlos.
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Die Münchner Friedhöfe
werden 200 Jahre alt

Jubiläum
Wünsche
erfüllen

Ein letztes Mal
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Es gibt zwei Trends:

Individuell versus anonym
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Hilfe in Krisenzeiten

Krisen, Krisenmanagement und Krisenbewäl-
tigung: Scheinbar vergeht kein Tag mehr
ohne diese Worte. Viele Menschen gewöh-

nen sich oberflächlich daran, obwohl oder auch
weil sie kaum verstehen, was wirklich vor sich
geht, welche Gefahren sich hinter welcher Zahl
und Prognose verbergen. Andere sind von den
vielen Krisen müde und erschöpft, wieder ande-
re werden aggressiv. Das alles ist verständlich!

Krisen, Krisenmanagement und Krisenbewälti-
gung – das prägt auch den Alltag vieler, die be-
ruflich oder auch ehrenamtlich mit Sterbenden,
Verstorbenen und den Hinterbliebenen zu tun
haben.

Denn vor allem viele Trauernde erleben
den Tod eines ihrer Lieben als größtmögliche
persönliche Tragödie und Krise. Gleichzeitig ist
momentgenau guter Rat gefragt, manchmal
auch schneller, denn manches, das zu einer
Bestattung gehört, muss sofort oder innerhalb
kürzester Zeit entschieden werden.

Trauerratgeber, so steht es auf der Titelseite
jeder Ausgabe von Loslassen. Rat, aber auch
Information in einer so intensiven Lebenskrise
anzubieten, darum bemühen wir uns. Zugleich
auch darum, bestimmte Themen ins Bewusst-
sein zu bringen, die sonst vermutlich unter-
gehen würden. Zum Beispiel: Wer die Verwüs-
tungen auf den Friedhöfen im Ahrtal sieht,
der spürt sofort, dass hier mehr passiert ist als
die Unterspülung von ein paar Grabsteinen:
Orte der Trauer und des Trostes sind Plätze der
Verwüstung und der Trostlosigkeit geworden.
Manche Berufe in der Bestattungsbranche er-
leben gerade eine lange nicht mehr gekannte
Nachfrage, beinahe einen Hype. Was auf Be-
werberinnen und Bewerber im Bestatterberuf
wartet, aber auch von ihnen erwartet wird, auch
darüber berichten wir.

Rat und Unterstützung in schweren Zeiten soll auch dieser Trauerratgeber wieder seinen Leserinnen
und Lesern bieten. Foto: PantherMedia/kasto

Thomas Multhaup

Trauerredner

Krisen, Krisenmanagement und Krisenbewäl-
tigung: Bewusst taucht das Thema „Corona“ in
diesem Heft nur am Rande auf.

Wir hoffen, dass es vielen von Ihnen gutgeht,
auch wenn wir wissen, dass Sie dann vielleicht
keinen Rat rund um das Thema „Trauer und
Loslassen“ benötigen.

Wenn Sie allerdings gerade trauern oder sich
ein Abschied in Form von schwerer Erkrankung
ankündigt, dann hoffen wir, dass wir mit unse-
ren Informationen etwas Unterstützung bereit-
halten. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen Kraft.

Vielleicht sind Sie aber einfach auch nur inte-
ressiert an dem, was es an Neuem im Bereich
Bestattung gibt? Dann finden Sie sicherlich auch
dazu das ein oder andere.

Inmitten aller öffentlichen Herausforderun-
gen oder Krisen wünschen wir Ihnen Gutes,
Gesundheit und liebenswerte Menschen, die Ihr
Leben teilen.

IHR THOMAS MULTHAUP
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Es werde Licht
In der dunklen Jahreszeit ist die Sehnsucht besonders groß

Manche Gegensätze ziehen
sich an, manche bleiben un-
überbrückbar. Licht und Dun-

kelheit gibt es nie zusammen, es ist
entweder hell oder dunkel. Und jetzt,
wo die Tage deutlich kürzer, also
auch die Nächte deutlich länger wer-
den, beginnt die sogenannte dunkle
Jahreszeit. Nicht wenige Menschen
fürchten sich davor, erleben Winterde-
pressionen oder haben, wie sie sagen,
den Blues. Dass die offiziellen Toten-
gedenktage alle auch in diesen Mona-
ten, insbesondere im November, be-
gangen werden, macht diese Zeit für
manche noch bedrückender.

Hoffnung auf das Frühjahr

Licht und seine zumeist wohltuende
Wirkung ist nicht erst für uns moderne
Menschen wichtig geworden. In Zei-
ten, in denen es kein elektrisches Licht
gab, war die Dunkelheit noch viel be-
drängender und Licht noch viel kostba-
rer. So war Licht früher vor allem in der
Winterzeit ein Hoffnungsträger: Es galt
als Abbild der Sonne. Ihre Rückkehr
wurde sehnsüchtig erwartet. Denn
mit der Rückkehr der Sonne erwachte
dann auch die Natur wieder aus ihrer
Winterstarre. Und in Zeiten, in denen
nicht mit Öl, Gas oder Strom geheizt
werden konnte, war Licht immer auch
Schutz, und Feuer erzeugte Wärme.

Lebenslicht Kerze

Kerzen sind heute zumeist Deko-
Artikel. Es gibt sie in unzähligen Far-
ben und Variationen. Ein Spruch wie,
„jemandem das Licht auszupusten“,
klingt nach Krimi, weist jedoch auch
auf etwas anderes hin: Die Kerze wur-
de früher als Abbild menschlichen Le-
bens angesehen. Eine Kerze gibt Licht
und Wärme, aber sie verbraucht sich
auch dabei. Von dieser Assoziation her
entwickelte sich die Vorstellung vom

„Lebenslicht“. Außerdem war es Teil
des Volksglaubens, dass der aufstei-
gende Rauch der Kerze die Wünsche
und Gebete mit in den Himmel nimmt.

Lichter an Gräbern

Mehrere tausend Jahre gibt es schon
Licht an oder auch in Grabstätten. Aus
dem alten Ägypten, aber auch aus
dem Römischen Reich gibt es Zeugnis-
se und Grabfunde, die belegen, dass
Grablichter und Grablampen bei Beer-
digungszeremonien als Grabbeigaben
und Grabschmuck in Gebrauch waren.
Manchmal waren es Pechfackeln oder
es wurden Talg und Öl als Brennmateri-
al verwendet. Die Römer kannten schon

Henkellampen aus Stein oder Bronze,
die mit Schrift oder Symbolen teilweise
aufwendig verziert waren. Diese anti-
ken Grableuchten waren allerdings of-
fen, damit das Feuer nicht erstickte.

Symbolik der Grablaterne

Heute ist längst nicht mehr auf al-
len Gräbern eine Grablaterne zu fin-
den. Es gibt ja auch Exemplare, die
etliche hundert Euro kosten, zusätz-
lich zur fachgerechten Verankerung in
der Erde.
Früher wurden Grablichter als Brü-

cke zwischen den Verstorbenen und
den Lebenden gedeutet. Gleichzeitig
sollte das Licht ihnen aber auch hin-

ein in das ewige Licht bei Gott leuch-
ten. Dieser stark religiöse Charakter
ist heute vielfach in den Hintergrund
getreten. Stattdessen ist der Schmuck-
charakter stärker betont. Die vielfälti-
gen Symbole, die heute auf Grablater-
nen oder Grabampeln zu finden sind,
machen das deutlich. Aber Grablater-
nen haben heutemanchmal auch noch
eine ganz andere Bedeutung hinzuge-
wonnen. Für viele Angehörige sind
sie eine echte Hilfe bei dem Umgang
mit ihrer Trauer. Ans Grab zu gehen
und für den verstorbenen Menschen
ein Licht anzünden zu können, kann
gerade in der ersten Zeit der Trauer ein
hilfreicher Mosaikstein bei der Trauer-
bewältigung sein. THOMAS MULTHAUP

Licht ist ein Symbol der Hoffnung und ein Versprechen, dass nach dunklen und trostlosen Zeiten die Sonne wieder scheinen
wird. Foto: Panthermedia/ladyann
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Wenn eineWelt zusammenbricht
Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister – Beratung und Begleitung

nach dem Tod eines Kindes

Die Zeiten hoher Kindersterb-
lichkeit sind – zumindest in
Deutschland – zum Glück vor-

bei. Früher war es durchaus keine Sel-
tenheit, dass Kinder früh starben. Von
Wolfgang von Goethes fünf Kindern
überlebte nur der Erstgeborene die
erste Lebenswoche. Das Ehepaar von
Zinzendorf, die die Herrnhuter Brü-
dergemeinde gründete, sah von ihren
zwölf Kindern nur drei erwachsen
werden. Allein vier ihrer Kinder star-
ben in einer Woche an Keuchhusten.

Medizin kann
nicht alle retten

Doch heute verlieren immer noch
jährlich etwa 20000 Eltern ein Kind –
trotz medizinischer Fortschritte, an-
gefangen bei einem verbesserten
Mutterschutz über mehrere Vorsorge-
untersuchungen bis hin zu moderns-
ter Diagnostik.
Eine Untersuchung des Netzwerks

„Verwaiste Eltern“ zeigte, dass
Ende des vergangenen Jahrhunderts
3190 Kinder tot zur Welt kamen,
4513 Säuglinge und Kleinkinder in
den ersten fünf Lebensjahren star-
ben, 3343 Kinder und Jugendliche
das 20. Lebensjahr nicht erreichten.
Vor dem 25. Lebensjahr starben wei-
tere 2631 junge Menschen. Werden
Kinder dazugerechnet, die unter
500 Gramm geboren werden und
sterben sowie die jungen Erwach-
senen zwischen 25 und 30 Jahren,

Welchen Trost gibt es für Eltern, deren Kind gestorben ist? Der Verein „Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister
München“ versucht, im Trauerfall zu helfen. Foto: Panthermedia/Mberg

(Fortsetzung auf Seite 5)

bringen sich um. Kinder werden tot-
gefahren, verunglücken beim Spiel.
Da sind nicht nur eine Unzahl an

Fragen, über die man in der Regel ja
gar nicht nachdenkt, auch nicht nach-
denken muss – Gott sei Dank.
Dann gibt es die Konfrontation

mit mehr oder weniger hilfreichen
Trostversuchen wohlmeinender Men-
schen, Freunde und Angehörige ein-
geschlossen. Sie wollen auch mit dem
klarkommen, was sie mittelbar miter-

leben. Und irgendwie muss man als
betroffener Angehöriger darauf
so oder so reagieren. Eltern
können da durchaus alles
zu hören bekommen, was
es da so gibt: dass es nicht
der richtige Zeitpunkt ge-
wesen sei, um auf der Welt
zu leben, der Hinweis, man

sei ja noch jung und könne ja
noch andere Kinder bekommen,

oder die Aussage, man habe ja noch
welche, und andere mehr.

kommt man auf diese bedrückende
Zahl.
Und nein, das sind nicht nur Zahlen,

sondern erschütternde Einzelschicksa-
le, tiefe Not, großes Leid, Verzweiflung

und anderes mehr. Es bleibt kein Stein
auf dem anderen. Kinder sterben an
Leukämie, Tumoren, Erbkrankheiten.
Kinder werden ermordet, verzwei-
feln am Leben, an der Umwelt und

Etwa 20000 Kinder
sterben in Deutsch-
land jedes Jahr.
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www.bestattungen-liegl.de

St.-Bonifatius-Str. 8
81541 München

•München
• Obermenzing

• Erding
• Grünwald

• Freising
• Neufahrn

Ihre zuverlässige Hilfe
im Trauerfall –
an 365 Tagen im Jahr!

Rufen Sie uns
jederzeit an:

Lernen Sie uns
kennen:

089 – 64 24 86 80www.karlalbertdenk.de

Herzlichst, Ihr Karl Albert Denk

„Wir sind ein
gewachsener
Familienbetrieb,
so fühlen und
arbeiten wir.”



Franziska Lüttich
Trauerrednerin und Trauerbegleiterin

www.beruehrende-reden.de
Mobil: 0175 - 466 44 48
kontakt@beruehrende-reden.de

Denn der letzte Abschied ist so
wichtig – auch im kleinen Kreis!
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Männer trauern anders als Frauen, Väter anders als Mütter. So geht die Trauer
um das gemeinsame Kind auch oft mit einer Krise in der Partnerschaft einher.
Foto: Panthermedia/Andrew Lozovyi

Ein Verein
versucht, zu helfen

„Ein Kind ist gestorben. Eine Welt
bricht zusammen. Nichts ist mehr,
wie es einmal war.“ Mit diesen drei
kurzen Sätzen wird jemand, der
den Tod seines Kindes erlitten hat,
auf der Webseite von „Verwaiste
Eltern und Geschwister“ abgeholt.
Sie spiegeln eine Erlebniswelt wider,
die der unmittelbar teilen kann, der
es erfahren hat. Denn durch den
Tod eines Kindes wird die bisherige
Familienkonstellation zerstört: Der
Tod zerreißt das Geflecht von Rollen,
Funktionen und Beziehungsstruktu-
ren. Das Paar, dessen einziges Kind
stirbt, ist plötzlich keine Familie
mehr. Gab es zwei Kinder, wird das
überlebende zum Einzelkind, und
unter mehreren Geschwistern müs-
sen die Rollen neu verteilt werden.
Wenn ein Kind stirbt, verändert sich
das seelische Gleichgewicht der Fa-
milien im Ganzen.
Der Tod eines Kindes kann eine

Krise in der Partnerschaft auslösen,
weil jeder anders trauert, tatsächlich
auch Männer anders als Frauen. Dass
der Andere „mich nicht versteht“,
dass unterschiedliche Erwartungen
enttäuscht werden, das kann zu-
sätzlich zu Krisen in der Beziehung
führen.

Gespräche und
Selbsthilfegruppen

Der gemeinnützige Verein „Ver-
waiste Eltern und Geschwister“ bie-

tet kompetente Hilfe und Unterstüt-
zung in unterschiedlicher Form an.
Von ersten Schritten (primi passi) un-
mittelbar nach dem Tod des eigenen
Kindes, die Menschen mitgehen, die
die gleiche Erfahrung gemacht ha-
ben, über Beratungsgespräche, die
man kostenlos erhalten kann, Selbst-
hilfegruppen, in denen man andere
Betroffene trifft, erlebt, hört, schau-
en kann, ob deren gemachte Erfah-
rungen eigene werden können, bis
hin zu Trauerseminaren, an denen
man teilnehmen kann. Der Verein
bietet nicht nur Erste Hilfe an, son-
dern auch Begleitung, damit diese
leidvolle Erfahrung angenommen, in
das eigene Leben integriert und mit
ihr weitergelebt werden kann.

Verein
wächst stetig weiter

Drei betroffene Mütter gründeten
in München vor mehr als 40 Jahren
eine Selbsthilfegruppe nach dem
Vorbild der Compassionate Friends.
Neun Jahre später entstand der Ver-
ein unter dem Namen „Verwaiste
Eltern“. „Seither ist die Mitglieder-
zahl, die Anzahl der Gruppen und
Angebote, aber auch die anfallende
Arbeit kontinuierlich gewachsen.
Inzwischen sind wir bundesweit ver-
netzt und dienen als Kontaktstelle
für Selbsthilfegruppen in ganz Bay-
ern. Neben der eigentlichen Selbst-
hilfearbeit durch ausgebildete, eh-
renamtliche Trauerbegleiter/innen
bieten wir professionelle Beratung,
ein vielfältiges Veranstaltungspro-
gramm, Fortbildungen für Trauerbe-
gleiter/innen und Gottesdienste. Seit
1998 befindet sich die Geschäftsstel-
le mit den Gruppen- und Beratungs-

räumen am St.-Wolfgangs-Platz 9 in
München.
„Verwaiste Eltern und trauernde

Geschwister München“ ist seit 1997
Mitglied im Bundesverband VEID
(Verwaiste Eltern in Deutschland).
VEID bietet mit etwa 500 Grup-
pen ein bundesweites Netzwerk für
trauernde Familien, unterstützt die

Neugründung von Gruppen für trau-
ernde Eltern und Geschwister in der
gesamten Bundesrepublik und koor-
diniert und pflegt das Netzwerk.
Der gemeinnützige Verein freut

sich über freiwillige Spenden.
Weitere Informationengibt esunter

www.ve-muenchen.de.
THOMAS MULTHAUP
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Sich gemeinsam erinnern
Gespräche, die beim Abschied helfen und die Trauerfeier gut vorbereiten

Im Gespräch zu sein und sich auszu-
tauschen, das tut vielen Menschen
gut und entspricht unserer Wesens-

art. Ist ein lieber Mensch gestorben,
kommt dem Im-Gespräch-Sein beson-
dere Bedeutung zu, denn dann haben
Hinterbliebene das Gefühl, in dieser
schweren Situation nicht allein zu sein.
Tatsächlich hilft das vielen Hinterblie-
benen, die ersten, besonders schweren
Tage besser zu bestehen. Selbstver-
ständlich wird sicher oft die Frage im
Raum stehen: Wie soll es nun weiter-
gehen? Aber die meisten Gespräche

werden sich um den Verstorbenen,
seinen Lebensweg, eventuell aber
auch um seine Krankheit und sein Ster-
ben drehen.
Und es ist gut, mit anderen Angehö-

rigen, die ebenfalls trauern, oder mit
Freunden des Verstorbenen ins Ge-
spräch zu kommen und sich um einen
gemeinsamenWeg auch für die Vorbe-
reitung und Durchführung der Beerdi-
gung zu bemühen. Zwar ist es gefühlt
eine Zeit zwischen den Zeiten, doch sie
ist sehr wertvoll, weil Erinnerungen oft
von verschiedenen Personen und aus

Der Glaube an die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod stehen im Mittel-
punkt kirchlicher Trauerfeiern. Foto: Panthermedia/Arnoaltix

Geistliche aller Religionen bemühen
sich um eine würdige Trauerfeier.
Foto: PantherMedia/shock

(Fortsetzung auf Seite 7)

verschiedenen Lebensphasen zusam-
mengetragen werden.

Vorbereitung einer
kirchlichen Trauerfeier

Zu den Gesprächen, die vorbereitet
und mit Bedacht geführt werden soll-
ten, gehört das Gespräch mit demjeni-
gen, der die Trauerfeier undBeerdigung,
gegebenenfalls auch den Trauergottes-
dienst, leitet. Wenn der Verstorbene
Mitglied einer Kirche oder einer religi-
ösen Gemeinschaft gewesen ist, dann
ist meist der zuständige Gemeinde-
seelsorger der Ansprechpartner. Bevor
das eigentliche Gespräch zur Vorberei-
tung stattfindet, sollten Angehörige mit
der Pfarrei oder Kirchengemeinde ab-
klären, welche Termine für den Gottes-
dienst und die Bestattung möglich sind
und um einen Termin für ein persönli-
ches Gespräch mit dem zuständigen
Seelsorger bitten.

Der Letzte Wille
des Verstorbenen zählt

Eine ganze Reihe von Menschen sind
vor diesem Gespräch verunsichert, weil
die eigene Bindung an Religion und Kir-
che im Lauf der Lebenszeit womöglich
lockerer und loser geworden ist. Ein
erfahrener und umsichtiger Geistlicher
wird darum sicher wissen oder das im

Gespräch erspüren und trotzdem den
Angehörigen verständnisvoll begegnen
und auch nachfragen, ob sie Wünsche
für Gottesdienst und Bestattung haben.
Hat der Verstorbene zu Lebzeiten dies-
bezüglich Wünsche geäußert oder gar
schriftlich hinterlegt, sollten sie wirklich
angesprochen werden. Sicher wird sich
der Geistliche oder Amtsträger darum
bemühen, eventuelle Wünsche für Tex-
te oder Lieder in den Gottesdienst oder
die Bestattung zu berücksichtigen, zu-
mindest wenn diese nicht der Liturgie-
ordnung seiner Kirche widersprechen.

Ein Trauerfall stellt Hinterbliebene vor schwere Aufgaben.
Wir gehen gern gemeinsam mit Ihnen die ersten Schritte
in dieser schwersten Zeit.

Wir helfen Ihnen weiter.

089 - 620 10 50
www.trauerhilfe-denk.de

„Vielen Dank,
dass Sie mir in dieser
schweren Zeit geholfen haben.“

Das Leben ist wie eine Geschichte.
Gemeinsam schreiben wir sie würdevoll zu Ende.

!"#$%&#: 089 – 139 88 30
'''.(&)*+**,#-)./&#)*-01/&.&..&



Bestattungen Eisenmann
Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Ihre Hilfe im Trauerfall seit 1972

85368 Moosburg, Münchener Str. 44
Tel.: 08761/2741

info@Bestattungen-Eisenmann.de

Persönliche Beratung zur Bestattungsvorsorge

RECHTSANWALTSKANZLEI SCHMID
Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte:
Erbrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht
Verkehrsrecht
Immobilienrecht
Neben den Interessenschwerpunkten erhalten Sie Rat, Auskunft
und Vertretung auch in anderen Rechtsangelegenheiten

Rechtsanwaltskanzlei
Klaus Jakob Schmid

Münchner Straße 12
85221 Dachau

Tel. 08131 / 29 24 23
Fax 08131 / 29 24 26

www.rechtsanwaltskanzleischmid.de � in"o@rechtsanwaltskanzleischmid.de

insb. Testamentserrichtung, P�lichtteil, Vorsorge
insb. Trennung, Scheidung, Zugewinn, Unterhalt
insb. Kündigung, Teilzeit, Ab�indung, Verträge
insb. Schadensregulierung, Schmerzensgeld
insb. Bau,Nießbrauch, Räumung,Miete
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Auseinandersetzen
mit Riten und Symbolen

Häufig fällt in diesen Gesprächen der
Satz: „Sie machen das schon richtig!“
Das kann sowohl ein Zeichen des Ver-
trauens wie der eigenen Unsicherheit
sein, auf jeden Fall überlässt man damit
alle weiteren Schritte dem Gegenüber.
Vielleicht wäre es aber auch für die Hin-
terbliebenen hilfreich, sich die Bedeu-
tung der einzelnen Riten und Symbole,
die während der Trauerfeierlichkeiten
vollzogen werden, erklären zu lassen?
Kern der christlichen Bestattungsze-

remonien ist der Glaube an die Aufer-
stehung der Toten. In ihren Gebeten
und Riten bitten die christlichen Kirchen
um die Barmherzigkeit Gottes: Gott
möge dem Verstorbenen das ewige Le-
ben schenken und barmherzig mit Feh-
lern, Schuld und Versagen sein.

Eine weltliche
Trauerfeier vorbereiten

Die Zahl der Menschen, die keiner
Kirche angehören, ist in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten stän-
dig gewachsen. Ein Kirchenaustritt hat
auch Folgen, wenn es um die Bestat-
tung geht. Ist ein Verstorbener konfes-
sionslos, so kann normalerweise auch
kein kirchliches Begräbnis stattfinden.
Darüber hinaus gibt es ebenfalls Men-
schen, die zu Lebzeiten den Wunsch
geäußert haben, im Rahmen einer
nichtkirchlichen Feier bestattet zu wer-
den, obwohl sie noch Mitglied einer
Kirche sind. Dann haben Angehörige
folgende Möglichkeiten: Entweder ge-
stalten Angehörige und Freunde die
Bestattung selber oder ein Trauerredner
wird darum gebeten.
Bestattungsunternehmen können im

Normalfall einen Redner oder eine Red-
nerin empfehlen.

Ehrliches erinnern –
mit Ecken und Kanten

Ein guter Trauerredner, eine gute
Trauerrednerin sollte zu einem persön-
lichen Trauergespräch bereit sein, die-
ses kompetent und einfühlsam führen
sowie eine angenehme Stimme und
ein ebensolches Auftreten haben. Im
Gegensatz zu einer kirchlichen Bestat-
tung, bei der der Schwerpunkt auf der
Auferstehungshoffnung liegt, wird in
einer freien oder weltlichen Trauerfeier
der Verstorbene und sein Leben stärker

im Vordergrund stehen. Der beauftrag-
te Redner oder Rednerin sollte also in
der Lage sein, sich in die Persönlichkeit
des Verstorbenen, aber auch in sein
familiäres Umfeld hineinversetzen zu
können. Damit das gelingt, gehört auch
eine Portion Ehrlichkeit dazu: Die Red-
nerin oder der Redner können letztlich

nur auf die angebotenen Informationen
zurückgreifen. Zeichnen diese ein ge-
schöntes oder falsches Bild, dann wird
auch die Rede nicht wirklich treffend
sein können. Niemand wird „schlecht-
gemacht“, weil am Ende auch seine
Ecken und Kanten erwähnt werden, die
ohnehin jeder Trauergast kennt und ihn

erst zu der Persönlichkeit gemacht ha-
ben, die er war.
Auch in einer weltlichen Trauerfeier

können spirituelle, philosophische oder
auch religiöse Texte ihren Platz haben,
falls dies im Sinn des Verstorbenen oder
der Angehörigen ist.

THOMAS MULTHAUP

Eine gute Trauerrednerin oder ein Redner sucht im Vorfeld der Bestattung das Gespräch mit den Angehörigen, um den
geliebten, verstorbenen Menschen in der Abschiedsrede entsprechend würdigen zu können. Foto: Panthermedia/Kzenon

Hospizkreis Ottobrunn e.V.
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst

» Bedarfsgerechte, individu elle Unterstü tzu ng u nd Beratu ng von Menschen
» Informationen zu P atientenverfü gu ng u nd Vorsorgevollmacht
» Begleitu ng von schwerstkranken, sterbenden Menschen u nd deren Zu gehörigen
» Angebote u nd Beratu ng in Trau erzeiten

Hospizkreis Ottobrunn e.V., Friedenstraße 21, 85521 Ottobrunn
Telefon: 089/66 55 76 70 E-Mail: info@hospizkreis-ottobrunn.de
www.hospizkreis-ottobrunn.de
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Loslassen und Bewahren
Die Erinnerung an einen geliebten Menschen hält ihn lebendig

Das wird noch einmal ein ganz
schlimmer Tag! Er ist so endgül-
tig!“ So geht es vielen Angehöri-

gen, wenn sie an den Tag der Trauerfei-
er denken. Ja, das ist nachvollziehbar.
Doch wer nur so an diesen Tag denkt,

der verpasst unter Umständen eine
Chance, die dieser Tag auch anbietet:
Neben dem „Loslassen“, das schwer-
fällt und traurig macht, geht es auch
um das „Behalten“ und „Bewahren“.

Bewahren? Ja, auch das ist Teil der
Trauer. Zu erspüren, was von und
welche Erinnerungen an den Ver-
storbenen in einem lebendig bleiben
dürfen und sollen.
Wer das bewusst versucht, kann

das Folgende erleben: „Wenn man
einen Menschen verliert, den man
geliebt hat, dann stirbt ein Stück
seines eigenen Lebens mit ihm.
Aber wenn man sich etwas von dem

bewahrt, das sich einem durch die-
sen Menschen an innerem Reichtum
erschlossen hat, wird er in einem
gegenwärtig und durch einen selber
hindurch auch in Zukunft lebendig
sein!“
Ja, der Tod verweht so vieles von

einem Menschenleben. Vieles ist
aber nicht einfach weg, sondern
bleibt bei denen, die zurückbleiben.
Und so wie aus dem kleinen Samen

der Pusteblume ein neuer Löwen-
zahn wachsen kann, so kann es mit
den Erinnerungen sein. Wer darum
weiß, in dem können sie Neues zum
Blühen bringen.
So kann es tröstlich und wertvoll

sein, in einer Trauerfeier auch ganz
besonders schöne und wertvolle Er-
innerungen zu bergen. Wer so los-
lässt, der trägt den Schatz des Mor-
gen in sich. THOMAS MULTHAUP
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Der Tod
löscht ein

Menschenleben
aus, nicht aber

die Erinnerung an
einen geliebten

Menschen.

Angelis Bestattungen GmbH
Ständlerstraße 35 EG

81549 München

Telefon 089/125969-24
Fax 089/125969-22
Mobil 0170/10 20 406

Den Schmerz könnenwir nicht nehmen.
Die finanzielle Belastung könnenwir jedoch lindern.

E-Mail: info@angelis-bestattung.de

• Bestattungen allerArt
• weltweite Überführungen
• Trauerdruck
• Dekorationen

• eigene Kühlung
• eigener Versorgungsraum
• eigenerAbschiedsraum

• Hinterbliebenen-Service
• Bequeme Zahlungsmöglichkeiten
• Zahlungsziel 21 Tage
• Ratenzahlung möglich
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Oma Lottes 90. Geburtstag
Eine erfundene Geschichte, aber nah an der Wirklichkeit

Nein, Oma Lotte, hat ihren 90. Ge-
burtstag nicht erleben können.
Sie starb am 10. April 2020, we-

nige Wochen später, am 14. Mai wäre
sie 89 Jahre alt geworden. Oma Lotte
ist während der ersten Corona-Welle
gestorben – in ihrem Heim. Da nie-
mand von ihrer Familie in den letzten
Lebenstagen zu ihr durfte (es war ja
der erste Lockdown), musste sich die
Familie von Oma Lotte damals auf die
Zusagen des Pflegepersonals verlas-
sen, dass sie ganz friedlich eingeschla-
fen sei. Das war sehr schlimm für alle,
denn Oma Lotte war zwar im Heim,
weil sie zuhause zuletzt so oft gestürzt
war, doch sie bekam im Heim den
meisten Besuch. Ihre Kinder, die En-
kel, auch ihre beiden alten Schwestern
waren regelmäßig bei ihr, worum Oma
Lotte von vielen anderen Heimbewoh-
ner/innen beneidet worden war. Und
es wurde so oft und herzlich gelacht,
denn Oma Lotte war der herzliche und
von allen geliebte Mittelpunkt der Fa-
milie gewesen.
Die Beisetzung der Urne fand eini-

ge Wochen nach ihrem Versterben so
statt, wie es damals möglich war: im
allerkleinsten Kreis. Die Pfarrerin gab
sich viel Mühe, auch der Bestatter, aber
schon die Erinnerung, dass man mitten
in der Trauer und beim Abschied ent-
fernt voneinander hatte sitzen müs-
sen, tat und tut weh.
Im März 2021 war das schon bald

ein Jahr vorbei und in wenigen Wo-
chen wäre Oma Lotte 90 Jahre alt
geworden. Tatsächlich waren die Ge-
gebenheiten so, dass man ihren Ge-
burtstag hätte feiern können. Gewollt
hätte die Familie und vor allem Oma
Lotte das auf jeden Fall: Sie war nie
ein Kind von Traurigkeit gewesen und
noch an ihrem 85. Geburtstag hatte
sie sogar getanzt.
Dass man den Ehrentag nicht sang-

und klanglos vorbeigehen lassen woll-
te, da waren sich ihre drei Kinder voll-
kommen einig. Doch wie konnte das
ein Tag werden, wo Lachen und Wei-
nen, Freude und Trauer ihren Platz be-
kommen? Nur ein Essen in ihrem Lieb-
lingsrestaurant „Zum grünen Kranz“
wäre nicht schön, nur ein Treffen am
Grab auch nicht? Doch wie könnte
man beides verbinden?
Eine der Töchter kennt in ihrem

Freundeskreis eine Trauerrednerin.
Nach Rücksprache mit ihren Geschwis-
tern rief sie diese an und fragte, ob sie
eine Idee habe, wie man den Geburts-
tag von Oma Lotte „richtig“ begehen
könne. Ja, sie habe eine Idee: Man
begeht den Tag mit drei Stationen: Die
erste ist am Grab, wo die Rednerin in
einer Art „Andacht“ nochmals an den
Tag der Beisetzung erinnert. Jedes Fa-
milienmitglied kommtmit einer bunten
Blume, für die am Grab eine Vase ste-
hen wird, sodass am Ende ein bunter
Blumenstrauß voller einfacher Blumen
das Grab zieren wird (so haben Oma
Lottes Lieblingsblumensträuße immer

ausgesehen). Danach treffen sich alle
im „Grünen Kranz“, wo die Rednerin
eine festliche Rede halten wird, in die
aber auch Erinnerungen an die letzten
Lebenswochen von Oma Lotte einflie-
ßen sollen. Eine kleine Foto-Präsentati-
on aus dem langen Leben und ein paar
kurze Wortbeiträge aus dem Familien-
kreis beschließen diese zweite Station.
Die dritte steht dann unter demMotto,
das Oma Lotte immer ausgegeben hat,
wenn sie die Gastgeberin war: „Sucht
euch ´mal was Schönes aus der Karte
aus und schaut nicht auf den Preis.
Denn so jung wie heute, kommen wir
nicht mehr zusammen!“

Trauern, feiern
und erinnern

Dieser Vorschlag gefiel allen so gut,
dass sie beschlossen, ihn umzusetzen.
Jedes der Kinder übernimmt einen Teil
der Vorbereitung. Man erkundigt sich
beim Friedhof, ob so eine Feier über-
haupt erlaubt ist: In der Verwaltung
ist man von der ungewöhnlichen Idee
etwas überrascht, doch die Familie be-
kommt ein „Okay“. Der Saal im „Grü-
nen Kranz“ wurde reserviert, doch am
spannendsten war das Vorbereitungs-
gespräch mit der Rednerin. Es war
eben kein typisches Trauergespräch,
obwohl auch die Traurigkeit ihren Platz
hatte, als man von Oma Lotte sprach.
Im Vordergrund stand die dankbare
Erinnerung, der Wunsch, ein letztes
Lebensfest zu feiern. Die Foto-Präsen-
tation lag in der Hand einiger Enkelkin-
der. Sie griffen nicht nur auf die Spei-
cher ihrer Smartphones zu, sondern
suchten auch in alten Fotoalben. Da-
bei tauchte mancher Schnappschuss
wieder auf, an den man sich gar nicht
mehr erinnert hat.
Am Vorabend von ihrem Geburtstag

wurde das Grab schön hergerichtet
und in der Gastwirtschaft die letzten
Vorbereitungen getroffen. Und dann
war er da, Oma Lottes 90. Geburtstag.
Alle trafen sich nach langer Zeit end-
lich wieder einmal persönlich, und alles
war so gut und mit Herzlichkeit vor-
bereitet, dass nicht nur nichts schief-

ging, sondern es ein echter Traumtag
wurde. Die Bandbreite der Gefühle,
die an diesem Tag ihren Platz beka-
men, war groß, es gab kein ungutes
Wort: Fast schien es so, als wären der
gute Geist und die positive Energie von
Oma Lotte wirklich anwesend. Alles
war gut und tat gut.
Ganz am Ende des Tages, als alle

wieder in ihren Häusern und Wohnun-
gen sind, gab es einen Videoanruf der
Kinder. Und die älteste Tochter sprach
das aus, was auch ihre Geschwister
so empfanden: „Das haben wir rich-
tig gemacht. Heute war Abschied
und Geburtstag, Geburtstag und Ab-
schied, beides eben. Das hätte Mutti
gefallen!“ THOMAS MULTHAUPEs gibt viele Arten, zu trauern – und zu feiern. Foto: Panthermedia/belchonok
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Tel. 089/309056850

Thomas Multhaup & Team
Trauerreden

www.trauerfeiern.net

Rund um die Uhr für Sie da:
Grafing 08092 - 232 77 0
Poing 08121 - 257 50 30
Vaterstetten 08106 - 303 50 10
Zorneding 08106 - 379 72 70 www.bestattungen-imhoff.de
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Wenn Menschen
Menschen brauchen.



Trauerwege führen
auch abseits bekannter Pfade

Vor einer Beerdigung machen sich Hinterbliebene oft nicht nur physisch auf den Weg

Wo beginnen Trauerwege, wel-
che gehen wir, welchen Weg
sollen wir gehen? Gibt es rich-

tige oder falsche? Der erste Trauerweg,
den jedergeht,dereinengeliebtenMen-
schen verloren hat, ist der zur Trauer-
feier. Alle Vorbereitungen sind abge-
schlossen, die Einladungen sind alle ver-
schickt, der Blumenschmuck ist bestellt,
Pfarrer/in oder Redner/in beauftragt
und der Termin für die Verabschiedung
und die Bestattung festgelegt. Um Ab-
schied nehmen zu können, machen
sich die unterschiedlichsten Menschen
auf den Weg. Von nah und fern, man-
che nehmen sich frei, andere schneiden
sich eventuell nur ein Zeitfenster aus
ihrem Alltag, gehen vorher und nach-
her arbeiten oder nur eines von beiden.
Manchmal treffen nach einem mehr
oder weniger langen Zeitraum, der ver-
gangen ist, alle die zusammen, die zur
Familie oder zur erweiterten Familie ge-
hören. Manchmal treffen sich anlässlich
einer Verabschiedung von einem Men-
schen das erste Mal all die, die irgend-

Trauernde legen unter Umständen weite Wege zurück, um mit ihrem Verlust
klarzukommen – sowohl in physischer als auch in psychischer Sicht.
Foto: Panthermedia/piccaya
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zu haben. Manchmal sind die letzten
Jahre durch eine Erkrankung so schwer
geworden, das Wesen des Erkrankten
hat sich verändert, hat das Miteinander
belastet, es sogar unerträglich gemacht,
es hat sich ein bitterer Nachgeschmack
eingestellt.
Oder: Der Mensch, der gestorben ist,

hat sein Leben selber ruiniert. Sucht hat
das ganze Leben oder das Miteinander
so sehr beschwert, dass es gar kein Mit-
einander (mehr) gab. Vielleicht hat sich
ein geliebterMensch das Leben genom-
men – so viel ließe sich hinzufügen!
Der ein oder andere muss sich even-

tuell auch innerlich auf den Weg ma-
chen, um Abschied zu nehmen.
Trauerwege sind so individuell und

verschieden, wie wir Menschen und die
Beziehung zu dem Verstorbenen ge-
wesen sind. Sie kennen weder Gleich-
förmigkeit noch Stillstand. Sie dauern
unterschiedlich lange und sind darum
nicht zu vergleichen. Sie bringen ganz
andere, eigene Herausforderungen
mit sich. Sie sind wie eine Einladung,
ganz neue Wege kennenzulernen, was
zugegebenermaßen nicht jedermanns
Sache ist. Es sind vor allem Wege, die
erst dadurch entstehen, dass wir sie ge-
hen (nach Franz Kafka).
Trauerwege sind selten mit einer

breiten, gut ausgebauten Straße zu
vergleichen, der wir einfach nur folgen
müssen und wir kommen ans Ziel. Es ist
eher das Gegenteil der Fall: Trauerwege
führen uns abseits gewohnter und ver-

trauter Pfade in einen Wald, der keinen
Weg für uns parat hat. Man sieht den
Wald vor lauter Bäumen nicht! Sie füh-
ren uns in eine Wüste, die für uns per
se der Inbegriff von Lebensfeindlichkeit
und Durst ist, alles andere als attraktiv
erscheint. Sie führen uns in ein neues,
fremdes Land, von der wir keine Ah-
nung haben, wie es dort sein wird – ob
wir die Sprache sprechen, verstanden
werden, ob wir mit den Menschen dort
klarkommen, ob es dort auch schön
sein kann, selbst wenn wir es nicht ken-
nen, weil wir noch nie da gewesen sind.
Der Tod eines geliebten Menschen

ist ein Einschnitt in das Leben, der un-
gefragt auch eine Einladung mit sich
bringt. Denn es kann sein, dass man
das, was einen bewegt und umtreibt,
eben weil man einen geliebten Men-
schen verloren hat, mit den üblichen,
weil erlernten Verhaltens- und Denk-
weisen nicht in den Griff bekommt.
Stattdessen meldet sich die Gefühlswelt
in einem Maß, wie man es bis dahin
überhaupt nicht gekannt hat. Dann be-
steht die Einladung darin zu überlegen,
wie man den Gefühlen und Emotionen,
die sich melden und mehr Raum bean-
spruchen, einen Platz im Leben gibt.
Für jemanden, der trauert, ist es nötig,
sich in einer völlig veränderten Innen-
und Außenwelt zurechtzufinden. Er ist
eingeladen oder auch herausgefordert,
einen neuen Weg zu beschreiten. Auch
der weiteste Weg beginnt mit dem ers-
ten Schritt. THOMAS MULTHAUP

wie zum Leben des Verstorbenen ge-
hört haben, zu einem Lebensabschnitt,
einem Bereich, von früher, oder erst von
vor kurzem. Alle haben sich auf den
Weg gemacht und finden sich mit den
unterschiedlichsten Hintergründen ein!
Doch bevor sich alle auf einer Trau-

erfeier treffen und begegnen, gibt es
noch einen anderen Weg, den jeder
mehr oder weniger bewusst zurück-
gelegt hat: Er hat sich möglicherweise
innerlich auf den Weg gemacht.
Das ist der Fall, wenn nicht immer

alles gut gelaufen ist zwischen dem,
der gegangen ist, und dem, der bleibt.
Vielleicht ist die Beziehung zu dem Ver-
storbenen nicht die Beste gewesen,
sie war gestört: ein Ereignis, das weit
in der Vergangenheit zurückliegt, eine
Auseinandersetzung, ein Streitigkeit,
die nicht geklärt, sondern verschleppt
wurde. Doch vielleicht gab es auch eine
bewusste Kränkung seitens des Ver-
storbenen, eine Verletzung und man
ist auseinandergegangen, ohne seit-
dem noch einmal Worte gewechselt

Meditatives Wandern
Langsames Gehen, idyllische Landschaften und Stille haben eine heilende Kraft. Bei ei-
ner meditativen Wanderung können Teilnehmende diese Kraft erfahren. Sie verbringen
einen Tag für sich und doch getragen von einer Gruppe, die gemeinsam unterwegs ist.
Der Theologe und Trauerbegleiter Jonas Weinzierl begleitet die Teilnehmenden mit einem
meditativen Programm, kreativen Impulsen und wohltuenden Übungen. Auf dem etwa
zehn Kilometer langen Pilgerweg rund um Oberschleißheim wandelt die Gruppe auf den
Spuren des Bayernherzogs Wilhelm V.
Termin: Sonntag, 17. Oktober 2021
Kosten: 30 Euro (zzgl. Anreisekosten)
Anmeldung: AETAS Lebens- und Trauerkultur, Baldurstr. 39, Tel.: 089/15 92 760,
info@aetas.de und jonas.weinzierl@web.de
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Ein Todesfall in der Familie
Diese Aufgaben sind jetzt wichtig

Wenn ein Mensch stirbt, dann
sollte Zeit für Trauer bleiben.
Doch es gibt eine Vielzahl

von Dingen zu veranlassen und zu
entscheiden. Die nachstehende Liste
bietet Hilfestellungen an, um im Todes-
fall einer anderen Person alle notwendi-
gen Schritte unternehmen zu können,
damit eine persönliche, angemessene
und der Trauer Raum gebende Bestat-
tung möglich wird.
Hat der oder die Verstorbene zu Leb-

zeiten Vorsorge getroffen oder Wün-
sche hinsichtlich der Bestattung hinter-
lassen, so sollte dieser letzte Wille nach
Möglichkeit eins zu eins respektiert
und umgesetzt werden. Gibt es keine
Vorsorgebestimmungen, so haben die
nächsten Angehörigen eines Verstor-
benen das Recht und die Pflicht, die
Bestattung zu organisieren. Dann ent-
scheiden sie über Art und Umfang der
Bestattung. Sind keine Angehörigen
zu ermitteln, ordnet das Sozialamt in
der Regel eine kostengünstige Beiset-
zung an, eine sogenannte Ordnungs-
amtbestattung.
Die Planung einer Bestattung umfasst

viele Einzelpunkte. Gerade im Schock
der ersten Tage fällt die Organisation
dieser Dinge besonders schwer. Hier
kompetent, unaufdringlich und entlas-
tend an der Seite der Trauernden zu
sein und zu helfen, gehört zu den Kern-
aufgaben eines qualifizierten Bestatters
und aller an der Abwicklung des Sterbe-
falles beteiligten Dienstleister.

Was vom Gesetz
vorgeschrieben wird
Punkte, die mit einemAusrufezeichen

gekennzeichnet sind, müssen von Ge-
setzes wegen unbedingt beachtet wer-
den. Die übrigen Posten verstehen sich
als Hinweis oder Anregung, woran man
denken sollte und was möglich ist.

Die ersten und wichtigsten
Schritte nach Eintritt des Todes

• ! Ein Arzt oder eine Ärztin muss
den Verstorbenen untersuchen und
offiziell den Tod feststellen. Er oder
sie stellt den Totenschein als wichtiges
Dokument aus. Sollte die Todesursache
nicht eindeutig festzustellen sein, ist der
Arzt oder die Ärztin verpflichtet, wei-
tere Untersuchungen zu veranlassen,
was häufig die Hinzuziehung der Polizei
und eine gerichtsmedizinische Untersu-
chung bedeutet.

(Fortsetzung auf Seite 13)
Ein Testament hilft Hinterbliebenen nicht nur bei der Organisation der Beerdi-
gung. Foto: ZB/dpa/Jens Büttner

Bis zur Beerdigung muss an vieles ge-
dacht werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trost und Halt in der schweren Zeit nach dem Tod eines geliebten Menschen geben Familie und Freunde.
Foto: PantherMedia/Kzenon

Für viele Trauernde ist das eine furcht-
bare Situation: Ein geliebter Mensch
ist beispielsweise bei einem häuslichen
Unfall verstorben. Man ist entsetzt und
geschockt. Und dann ordnet der Arzt
oder die Ärztin noch eine weitere Unter-
suchung des Verstorbenen an!
Doch kein Arzt und keine Ärztin tut

dies, weil er oder sie jemandem damit
etwas unterstellen möchte; das Gesetz
verpflichtet sie dazu.
Grundsätzlich gilt: Die Benachrich-

tigung eines Arztes oder einer Ärztin
sollte immer der erste Schritt sein. Stirbt
ein Mensch daheim, dürfen die Ange-
hörigen nicht länger als vier Stunden
warten, bis sie den Arzt oder die Ärztin
informieren.
Tritt der Tod im Krankenhaus oder ei-

ner Pflegeeinrichtung ein, die von Me-
dizinerinnen und Medizinern betreut
wird, erfolgt die Benachrichtigung des
im Regelfall durch diese Einrichtung.
Benachrichtigung enger Verwand-

ter, um weitere Schritte zu besprechen.
Nachforschungen, ob der oder die

Verstorbene zu Lebzeiten seinen bezie-
hungsweise ihren Willen hinsichtlich der
Bestattung hinterlassen hat.

Zwischen Eintritt des Todes
und dem Tag der Bestattung

• ! Suche nach einer Grabstätte
Ist ein Grab in Familienbesitz, ist also

das Grabnutzungsrecht für eine be-

stimmte Anzahl von Jahren erworben,
dann gibt es eine Urkunde, auf der ne-
ben dem „Kauf“-Datum auch die Grab-
lage angegeben ist.
Auch wenn die Grabnutzungsgebühr

noch für einige Jahre entrichtet wurde,
sind häufig kommunale Gebühren für
eine Verlängerung der Grabstättennut-
zung einzuplanen. Ein Grabneukauf
sollte in Ruhe und nach einer Ortsbe-
sichtigung am ausgewählten Friedhof
erfolgen. Wer als Angehörige oder An-
gehöriger zu diesem Zeitpunkt schon
eine Vorstellung von einem möglichen
Grabstein hat, sollte fragen, ob diese Art
von Grabstein an dem gewählten Feld
aufgestellt werden kann. Unter Umstän-
den gibt es hier genaue Vorschriften sei-
tens der Friedhofsverwaltung.

• ! Wahl des Bestattungsunterneh-
mens
Sicher sind Angehörige unmittelbar

nach dem Tod eines geliebten Men-
schen angespannter und aufgewühlter
als sonst. Deshalb haben sie das Recht,
manche Frage auch zweimal zu stellen.
Bestatterinnen und Bestatter sind mit
dieser Sondersituation vertraut.
Da es um den einmaligen Abschied

von einem geliebten Menschen geht,
ist es für die Hinterbliebenen wichtig,
sicher und mit einem guten Gefühl ent-
scheiden zu können. Um einen würdi-
gen Abschied zu gestalten, braucht es
Beratung und Information, zu der auch
zuverlässige und nachvollziehbare Preis-
nennungen gehören.

Dienstleistungen, die der
Bestatter erbringt

• Abholung des Leichnams
Wer daheimAbschied nehmenmöch-

te, hat dafür Zeit. Der Leichnam darf bis
zu 36 Stunden – in einigen Bundeslän-
dern 24 Stunden – in der Wohnung
bleiben, bis er in eine offizielle Leichen-
halle überführt werden muss.

• ! Festlegung der Bestattungsart

Möglich sind inzwischen eine
Reihe verschiedener Bestattungs-
arten.
Abgesehen von der Erdbestat-

tung setzen die meisten Optionen
eine Einäscherung voraus. Die Be-
stattungsart sollte im Einklang mit
dem Lebensstil und der persönlichen
Überzeugung des Verstorbenen sein.

Für folgende Bestattungsarten
braucht es eine eigene Verfügung
• Einäscherung
Verfügung zur Einäscherung oder

Kremierung: Eine handschriftliche Ver-
fügung kann etwa so lauten: „Ich,
(Vor- und Nachname), wünsche, nach
meinem Tode feuerbestattet zu werden.
Ort, Datum, Unterschrift.“
Diese Verfügung kann auch von den

engsten Angehörigen nach Eintritt des
Todes ausgestellt werden. Gegen den
Willen auch nur eines dieser engsten
Angehörigen darf allerdings keine Ein-
äscherung erfolgen.
• Seebestattung
Zu jeder Seebestattung ist eine schrift-

liche Willenserklärung erforderlich. Sie
dokumentiert den Wunsch der/des Ver-
storbenen oder der die Hinterbliebenen,
auf See bestattet zu werden.



Erledigung der Behördengänge
und Terminierung. Dazu gehören:

• Absprache des Bestattungstermins
mit der Friedhofsverwaltung
Haben Angehörige einen bestimm-

ten Terminwunsch, sollten sie diesen
dem Bestatter oder der Bestatterin sehr
schnell mitteilen. Da die Terminvergabe
beispielsweise in München zentral er-
folgt, wird er oder sie zwar versuchen,
den Wunschtermin zu erhalten, kann
das aber nicht versprechen oder gar ga-
rantieren.
• Absprache über die Nutzung der
Trauer- oder Leichenhalle

• Auswahl des Sarges / der Urne
• Ankleiden des Leichnams, Einbettung
in den Sarg, Sargbeigaben
(Ein/e Verstorbene/r muss nicht mit ei-

nem speziellen Leichenkleid angezogen
sein. Auch eigene Kleidung ist möglich
und persönlicher.)
• Art und Umfang der Bestattungsfeier
• AbsprachemitdemzuständigenPfarr-
amt
(Das zuständige Pfarramt sollte eben-

falls zeitnah über den Sterbefall infor-
miert sein, damit die Terminabsprache
für das Trauergesprächmit denAngehö-
rigen für die Bestattung erfolgen kann.)
• Falls ein Trauerredner oder eine Trau-
errednerin gewünscht wird: Kontakt-
aufnahme und Vereinbarung eines
Vorgesprächs (erfolgt meistens durch
den Redner/die Rednerin)

• Aufsetzen einer Todesanzeige
• Vorbereitung der Trauerdrucksachen:
Trauerkarten, Sterbebilder

• Blumenschmuck für die Trauer- / Be-
stattungsfeier
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Eine Todesanzeige in der Zeitung ist keine Pflicht. Foto: dpa/Jens Schierenbeck

Die Sterbeurkunde ist das wichtigste
Dokument. Foto: PantherMedia/PeJo

Wer das Grab nicht selber pflegen kann, kann Friedhofsgärtner oder -gärtnerin-
nen beauftragen. Foto: dpa/Holger Hollemann

• Bestellung von Blumenschmuck,
Handsträußen, Kränzen für die Be-
stattungsfeier und eventuell den
Gottesdienst (mit dem zuständigen
Seelsorger vorher absprechen) bei ei-
nem Gärtner

• Suche nach einem Trauerredner oder
einer Trauerrednerin, wenn der oder
die Verstorbene das bestimmt hat
oder keiner Religionsgemeinschaft
angehört

• Suche nach Trauermusik – Musik-
kapelle – Trauerfeiersänger/-in

• Reservierung einer Lokalität für den
„Leichenschmaus“ – Einladung von
Bekannten und Verwandten

• Kondolenzbuch besorgen, falls ge-
wünscht

• ! Meldung des Todesfalls beim zu-
ständigen Standesamt und Bean-
tragung der Sterbeurkunden
Hierfür wird benötigt:

• Totenschein
• Personalausweis /Geburtsurkunde /
Heiratsurkunde. Bei Geschiedenen

Scheidungsvermerk oder Scheidungs-
urteil mit Rechtskraftvermerk

• Sterbeurkunde des Ehegatten oder
der Gattin, falls der oder die Verstor-
bene verwitwet war.
Das Bestattungsunternehmen über-

nimmt auch diese Behördengänge.
Wenn der oder die Verstorbene keine
deutschen Papiere besitzt, Ist die verstor-
bene Person ausländischer Herkunft, so
müssen die Dokumente, die nicht von
deutschen Behörden ausgestellt sind, in
offizieller Übersetzung vorliegen.

Sterbeurkunden:
Wozu?Wie viele?
Nach einem Sterbefall ist für die Hin-

terbliebenen die Sterbeurkunde das
wichtigste Dokument, um Rechtsbelan-
ge und -geschäfte eines/einer Verstor-
benen fortführen oder zu Ende bringen
zu können. Sie wird in Deutschland von
dem Standesamt ausgestellt, in dessen
Bezirk sich der Sterbefall ereignete, was
nicht immer gleichbedeutend mit dem
Wohnort sein muss.
Grundlage für die Ausstellung einer

Sterbeurkunde ist der entsprechende
Eintrag im Sterberegister des Standes-
amtes. Die Urkunde weist Geburts- und
Sterbedatum (Sterbeort und -zeit) sowie
den Namen desmöglicherweise vorhan-
denen oder vorverstorbenen Ehepart-
ners sowie das Dienstsiegel des ausstel-
lenden Standesamtes und den Namen
des beurkundenden Standesbeamten
oder der Standesbeamtin aus.
Sterbeurkunden für Rentenzwecke

sowie für die Sozialversicherung werden
kostenfrei ausgestellt. Sie tragen einen
Aufdruck, aus dem die Zweckbestim-
mung hervorgeht. Jede weitere Sterbe-
urkunde kostet seit 1. Januar 2009 nach
Maßgabe des Landesrechts zehn Euro.
Da Banken und Versicherungen oft

auf der Vorlage einer Sterbeurkunde im
Original bestehen, sollte die Anzahl der
Sterbeurkunden eher großzügig bemes-
sen werden. Man sollte darauf achten,
dass man mit der Aushändigung der
Sterbeurkunden alle im Original vorge-
legten Papiere und Dokumente zurück-
bekommt.

Wenn Angehörige im
Ausland sterben
Stirbt ein Verwandter oder eine Ver-

wandte im Ausland, stellt das Stan-
desamt dort eine Sterbeurkunde aus.

Mit der ausländischen Sterbeurkunde
können die Angehörigen dann, falls
dies zum Beispiel im Zusammenhang
mit der Beantragung eines Erbschei-
nes erforderlich ist, über den örtlichen
Standesbeamten oder die Standes-
beamtin in Deutschland oder die deut-
scheAuslandsvertretungdieAusstellung
einer „nachbeurkundenden“ deutschen
Sterbeurkunde durch das Standesamt I
in Berlin (Rückerstr. 9, 10119 Berlin, Tel.
030/90207-0) beantragen.

Meldung des Todesfalls
• ! Beim Arbeitgeber des oder der
Verstorbenen, sofern er oder sie
noch berufstätig war

• Bei Bekannten und Verwandten
• Bei Vereinen, Organisationen und
eventuell dem ehemaligen Arbeitge-
ber, falls eine Teilnahme an der Bestat-
tungsfeier erwünscht ist

Praktischer Hinweis
Wenn ein alleinstehender Mensch

verstorben ist, sollte auch an Nachste-
hendes gedacht werden:
• Versorgung von Haustieren
• Wasser und Gas in der Wohnung ab-
stellen

Nach der Bestattung
• Danksagungsanzeige in der Zeitung
oder Danksagungskarten

• ! Abmeldung bei Krankenkasse,
Rentenkasse, Sozialamt, Versor-
gungsamt

• ! Falls Betriebsrenten gezahltwer-
den: Abmeldung beim ehemali-
gen Arbeitgeber

• Kündigung von laufenden Zahlungen
wie Miete, Einzugsermächtigungen,
Daueraufträgen, Bankkonten, Fern-
seh- undRundfunkgebühren, Telefon,
Mobiltelefon, Internet, Versicherun-

gen, Zeitschriften sowie Vereins- und
sonstigen Mitgliedsbeiträgen

• Antrag auf Rentenfortzahlung (für ein
Vierteljahr) beim Rententräger stellen
(dafür wird eine Kopie der Sterbeur-
kunde benötigt)

• ! Handschriftliches oder nicht
amtliches Testament, sofern vor-
handen, nach Auffinden an das
Nachlassgericht übergeben, dann
eine ausreichende Anzahl von
Erbscheinen beantragen

• Räumung der Wohnung
• Abmeldung eventueller Fahrzeuge
und der KFZ-Steuer beim Finanzamt

• Benachrichtigung von Geschäfts-
partnern

• Meldung beim Finanzamt und Erstel-
lung einer Steuererklärung

• Eventuell Nachsendeantrag bei der
Post stellen

Hinweis:
Bestattungskosten eines oder ei-

ner nahen Angehörigen können
steuerlich geltend gemacht werden,
soweit sie nicht aus dem Nachlass
gezahlt werden können und nicht
durch Ersatzleistungen (zum Beispiel
Sterbegeldversicherung oder Kapi-
tallebensversicherung) gedeckt sind.
Aufwendungen bis zu einer Höhe von
7500 Euro einschließlich Grabstein
werden von den Finanzämtern als
noch angemessen angesehen.
Nicht abzugsfähig sind mittelbare Be-

stattungskosten wie zum Beispiel
• Bewirtung von Trauergästen
• Trauerkleidung
• Reisekosten

Nach einiger Zeit
• Grabpflege
Natürlich pflegen viele Angehöri-

ge die Grabstätte selber. Wer das aber
nicht übernehmen kann oder will, kann
einen Gärtner oder eine Gärtnerin mit
einer Dauergrabpflege beauftragen.
Die anfallenden Kosten richten sich
nach der Art des Grabes (zum Beispiel
Urnen-, Einzel- oder Doppelgrab), der
gewünschten Bepflanzung und der Ver-
tragslänge.
• Grabeinfassung und Grabstein
Bei Erdbestattungen werden in der

Regel Grabeinfassungen und Grab-
steine am Grab angebracht. Ein Stein-
metz oder eine Steinmetzin informiert
darüber, welche Setzzeit nach der Be-
stattung sinnvoll ist. Ein Grabmal sollte
nach Möglichkeit dem Lebensstil, der
Lebenseinstellung und auch der religiö-
sen Überzeugung des oder der Verstor-
benen entsprechen. Eine gute Frage bei
der Auswahl ist folgende: „Was würde
der oder die Verstorbene für sich selber
wollen oder auswählen?“

THOMAS MULTHAUP
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Alles im Kasten?!
Fotografieren, Filmen, Tonaufnahmen bei Trauerfeiern

Das Smartphone macht es möglich: Wo früher
großes technisches Equipment nötig war,
drückt man heutzutage auf die Kamera-

funktion des Handys und schon geht es los: Fotos
und Videos in zum Teil beeindruckender Qualität
entstehen. Dabei ist die Behauptung nicht über-
trieben, dass inzwischen scheinbar überall und
jederzeit fotografiert und gefilmt wird. Selbst vor
und bei Trauerfeiern ist das hin und wieder so,
sogar die Bestattung einer Urne oder eines Sarges
werden noch fotografiert oder gefilmt. Diese Pra-
xis ist aus mehreren Gründen fragwürdig.

Leider eine
wahre Begebenheit

Unlängst auf einem Friedhof: Ein Paar kommt
ganz kurz vor Beginn der Trauerfeier noch in die
Trauerhalle. Der anwesende Mitarbeiter des Be-
stattungsunternehmens nimmt den beiden auf
Nachfrage ihr Blumengebinde ab und legt es zu
den anderen Gebinden vor der Urne. Mit der Mu-

sik, die nun eingespielt wird, beginnt die Trauerfei-
er. Doch während der Musik steht einer der beiden
auf, zückt sein Smartphone, tritt etwas näher an
die Urnenstele und die Blumengebinde heran und
beginnt zu fotografieren: zuerst die Urne und die
Blumen, dann auch – eher verstohlen und trotz-
dem unübersehbar – die Trauergäste. Nein, das ist
keine erfundene Geschichte, sie hat sich genau in
dieser Form ereignet. Sicher ist das nicht der Re-
gelfall, doch so etwas passiert. Was aber geschieht
denn genau? Zunächst wird die Trauerfeier gestört
und das massiv. Trauerfeiern brauchen zwar keine
gänzlich starre Form, doch sie brauchen eine Struk-
tur: Menschen nehmen Abschied von einem lieben
Verstorbenen, sind traurig und versuchen, in Ge-
danken und mit ihren Gefühlen dem Verstorbenen
noch einmal ganz nahe zu sein. Das geschieht in
einem Rahmen, der entweder so vorgegeben oder
abgesprochen ist. Diesen Rahmen zu sprengen und
Hinterbliebene in ihrer Befindlichkeit und Trauer
zu fotografieren, ohne ihre Erlaubnis zu erbitten,
stört den Moment des Abschieds und Loslassens

(Fortsetzung auf Seite 15)

in markanter Art und Weise. Dass es nicht nur eine
Störung ist, sondern zudem auch juristisch sehr
problematisch sein kann, übersehen etliche der
Fotografen.

Schweigende Zustimmung,
weil niemand etwas sagt?

Beim genannten Beispiel bekamen die engsten
Angehörigen das, was geschah, sehr wohl mit,
doch es griff niemand ein. Das könnte als schwei-
gende Zustimmung gewertet werden, hat aber
häufig einen anderen Grund. Wer wird in diesem
Moment, wo er vom Ehepartner, vom Vater oder
Schwiegervater Abschied nimmt, aufstehen und
den Fotografen um Beendigung, womöglich noch
um die Löschung der Aufnahmen bitten? Die Kraft
hat wohl kaum jemand, zudem ist ja gar nicht klar,
wie ein solcher Wortwechsel ausgehen wird – und
das während einer Trauerfeier.
Im konkreten Fall war es der Mitarbeiter des Be-

stattungsunternehmens, der auf den Fotografen zu-
ging und ihn bat, damit nicht weiter fortzufahren.
Dessen Gesicht sprach dann Bände, aber er nahm
schließlich doch Platz und steckte das Smartphone
in die Anzugjacke.

Ohne Erlaubnis
und Einverständnis?

Auch Teile oder sogar ganze Trauerfeiern werden in-
zwischen aufgezeichnet. Geschieht das in Absprache
mit dem Friedhof, dem Bestatter, dem Kirchenvertreter
oder dem Redner, ist dagegen nichts einzuwenden.

Das Smartphone erlaubt, einfach und schnell Bilder
zu schießen. Während einer Trauerfeier sollte es in
der Tasche bleiben. Foto: Panthermedia/GlowArtbox

LANGWIED 15, 85560 EBERSBERG, TEL 08092 / 240 34
INFOS: WWW.BERGMEISTER-KUNSTSCHMIEDE .DE

KUNSTSCHMIEDE
B E R G M E I S T E R

HAN D G E S C HM I E D E T E G RA B K R E U Z E
IN MODERNER UND HISTORISCHER AUSFÜHRUNG

Ihr Partner rund
um den Friedhof

Am Kanal 12 · 82538 Gelting
Tel. 08171/18091 · www.gaertnerei-holzer.de

Allerheiligen
mit Gestecken,

Schalen und Pflanzen

aus Ihrer

Schmiede &
Metallbau
Meisterbetrieb

Grabkreuze

Hauptstraße 19
82380 Peißenberg
Telefon 08803/731
Fax 08803/60983
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Trauerfeiern sind höchst sensible und emotionale Angelegenheiten. Die Hinterbliebenen wollen in der Regel keine Fotos davon – und diesem Wunsch sollten die
Gäste nachkommen. Foto: Panthermedia/Andrew Lozovyi

Allerdings muss geklärt sein, wie und wo diese
Aufnahmen verwendet werden. Erfolgen solche Auf-
nahmen ungefragt und/oder ohne Erlaubnis, kann
der Fotografierte oder Gefilmte auf Herausgabe und
Löschung bestehen – und es gibt nicht wenige, die
das tun. Datenschutzgrundverordnung, Kunsturhe-
bergesetz, der Schutz des „geistigen Eigentums“, die
Definition von dem, was in diesem Zusammenhang
als „privat“ gilt und wo die Grenzen sind, regeln
Rechte und Pflichten von Fotografierten und Foto-
grafierenden, Gefilmten und Filmenden.
Wer kann heute garantieren, was übermorgen mit

seinen Fotos und Videos wirklich passiert? Ein Video,

in einer privaten Gruppe geteilt, taucht ein paar Wo-
chen später in einem Social-Media-Kanal auf und auf
einmal kommt Post vom Rechtsanwalt.

Eigentliche
Selbstverständlichkeiten

Dieser Ärger ist gerade im Kontext „Trauerfeier“
mehr als verzichtbar. In einer emotionalen Ausnah-
mesituation braucht niemand zusätzliche Stress-
faktoren. So sollten folgende Vorschläge eigentlich
Selbstverständlichkeiten sein:
• Keine Ton-, Foto- und Filmaufnahmen vor und
während der Trauerfeier und der Bestattung ohne
ausdrückliche (am besten: schriftliche) Erlaubnis
der Dienstleister und des Friedhofspersonals.

• Der Wunsch nach solchen Aufnahmen sollte im-
mer von den engsten Angehörigen kommen und
von diesen geäußert werden, eine Ablehnung
durch die Dienstleister und/oder das Friedhofs-
personal sollte respektiert werden.

• Das Festhalten eines Bestattungs- oder Beiset-
zungsgeschehens sollte stets unterbleiben: Dieser
Moment ist einfach zu persönlich.

Und natürlich gilt all das auch in umgekehrter
Richtung: Auch Dienstleister dürfen nicht einfach
alles fotografieren. Auch sie sollten die Erlaubnis
der Angehörigen dazu einholen und sich bei einer
etwaigen Veröffentlichung an die rechtlichen Vor-
gaben halten.

THOMAS MULTHAUP

Islamische Bestattungen
weltweite Überführungen

Unser Service:
• Traditionelle Islamische Beerdigung
• weltweite Überführung
• Eigene Räumlichkeiten

• Waschraum
• Abschiedsraum
• Kühlung

• 24h Bereitschaft

Bestattungshaus HAKIM-I GURABA
Ständlerstr. 35 - EG • 81549 München
Mobil: +49 177 480 70 35 • Tel: +49 89 389 00 416 • Fax: +49 89 978 94 912
info@hakimiguraba.de • www.hakimiguraba.de • www.islamische-bestattungen.de
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Wer begleitet den letztenWeg
der Verstorbenen?

Christliche Bestattungen sind nur noch leicht in der Mehrheit

noch stärker konfessionell gepräg-
ten Bundesländern, zu denen natür-
lich Bayern gehört, ist der prozentu-
ale Anteil sicher geringer.

Anonyme Bestattungen

Auch die genaue Zahl von anony-
men Bestattungen ist nicht gesichert.
Sie ist steigend, doch auch hier gibt es
Schwankungen zwischen städtischen
und ländlichen Regionen. In Mün-
chen wird darauf verwiesen, dass
die Zahl der anonymen Bestattungen
seit Jahren ziemlich konstant zwi-
schen 500 und 600 liege, was etwa
fünf bis sieben Prozent der jährlichen
Bestattungen ausmacht. Seit 2010
sei die Zahl sogar deutlich gesunken.
Das stimmt, doch Hintergrund dürfte
auch sein, dass 2010 die Münchner
Friedhofssatzung geändert wurde.
Seither muss der Wunsch nach einer
anonymen Bestattung nicht nur (wie
zuvor) mündlich bekundet, sondern
schriftlich verfügt sein. In den Jahren
vor 2010 lag die Zahl der anonymen
Bestattungen bei etwa 1000 pro
Jahr, also bei rund neun Prozent. Legt
man diese Zahlen für eine deutsch-
landweite Berechnung der anony-
men Bestattungen zugrunde, käme
man auf eine Zahl von 60000 bis
70000 pro Jahr.

Seebestattung

Auch die Seebestattung sollte
nicht unerwähnt bleiben, denn auch
hier sind die Zahlen steigend. Das
Kuratorium Deutsche Bestattungs-
kultur schätzt, dass jährlich zwischen
15000 und 20000 Urnen in der
Nord- und Ostsee bestattet werden.

THOMAS MULTHAUP

Beim Thema „Bestattung“ hatten
die christlichen Kirchen in Deutsch-
land noch vor wenigen Jahren

quasi eine Monopolstellung. Doch die
Zahl der Trauerfeiern, die von Kirchen-
vertretern begleitet werden, sinkt im-
mer weiter. In einer Pressemitteilung
der Verbraucherinitiative „Aeternitas“
wurden die folgenden Zahlen veröf-
fentlicht: „Nach den neuesten, aktuell

veröffentlichten Angaben der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) und
der Katholischen Bischofskonferenz
(DBK) betrug der Anteil kirchlicher Be-
stattungen im Jahr 2019 52,2 Prozent.
Dies entspricht 489275 Bestattungen
bei insgesamt 936591 Verstorbe-
nen, davon 255338 evangelisch und
233937 katholisch begleitet.“ Die Ge-
samtzahl lag erstmals unter 500000.

Wer bestattet die anderen
47,8 Prozent?

Die Antwort auf diese Frage ist
nicht leicht zu geben, denn über die
reinen Sterbezahlen und die kirch-
lichen Beisetzungen hinaus, gibt es
kaum verbindliche und empirisch
wissenschaftliche sowie repräsenta-
tive Statistiken und Umfragen.
Doch so viel kann man verläss-

lich sagen, wenn man danach fragt,
wer denn die anderen etwa 450000
Menschen auf ihrem letzten Weg be-
gleitet: Der Bevölkerungsanteil der
Muslime in Deutschland liegt bei etwa
5,5 Millionen (etwa 6,5 Prozent).
Nimmt man diese Zahlen als Maßstab
auch für die Zahl der Todesfälle an,
dann sind es knapp 60000 Menschen
muslimischen Glaubens, die jedes Jahr
in Deutschland versterben. Muslime
werden natürlich nach den eigenen
Bestattungsbräuchen und -riten be-
stattet.
Die Zahl von Christ/innen, die ei-

ner Freikirche in Deutschland ange-
hören, ist in den vergangenen Jah-
ren zwar leicht angestiegen, jedoch
nicht so, dass diese Zahl bei den
Bestattungen wirklich ins Gewicht
fallen würde.

Weltliche Trauerfeiern

Der Großteil derjenigen, die nicht
kirchlich bestattet werden, wird von
sogenannten weltlichen Trauerred-
ner/innen bestattet. Es gibt keine
wirklich zuverlässige Zahl, zumal sie
auch von Bundesland zu Bundesland
stark schwankt: In den ostdeutschen
Ländern haben weltliche Trauerfei-
ern eine längere Tradition und sind
dementsprechend häufiger, in den

Muslime werden nach ihren eigenen Glaubensriten bestattet.
Foto: Panthermedia/shock

Ambulanter Hospizdienst
Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V.
Kirchplatz 3 . 82398 Polling
Tel. 0881/925849-0

Sparkasse Oberland
IBAN DE61 7035 1030 0000 8662 28
BIC: BYLADEM1WHM

www.hospiz-pfaffenwinkel.de

Wir sind für Sie da.
Auch in der Trauer können Sie sich an uns wenden.
Wir bieten Ihnen Beistand und Unterstützung,
begleiten Sie in Form von Einzelgesprächen,
Gruppenangeboten oder Trauer-Cafés. Das Angebot
ist kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht.

Gepflegte Gräber
Dauergrabpflege und Grabneuanlage – Informieren Sie sich jetzt!

Grabpflege auf
14 Münchner Friedhöfen
Ihr Kontakt zur Grabpflege:
friedhof@doschblumen.de
Telefon 089/933715
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Kein leichter Job
Bestatter/ innen brauchen Fingerspitzengefühl und Organisationstalent

Und was machst Du so?“ – Das
ist eine Frage, die irgendwann
gestellt wird, wenn man sich

kennenlernt. „Ich bin Bestatter!“ Auf
diese Antwort wären die meisten zwar
nicht vorbereitet, doch sie könnte Neu-
gier wecken, denn seit einigen Jahren
scheint das Interesse andiesemBeruf zu-
zunehmen. Trotzdem darf man sich vor
Beginn des wohl folgenden Gesprächs
sicher sein, (zumindest unauffällig) ge-
nauer betrachtet zu werden, denn noch
immer haben viele Menschen eine be-
stimmte Vorstellung davon, wie Bestat-
ter/innen aussehen. Doch Vorstellung
und Realität liegen auch hier weit aus-
einander: Bestatter/ innen sind moderne
Dienstleister/ innen, die sich sachkundig
undmenschlich zugleich umden letzten
irdischen Weg des Menschen kümmern
und damit auch Trauernden Gutes tun.

Bestatter/innen gibt es erst
seit rund 160 Jahren

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
gab es das Bestattungswesen, wie wir
es heute kennen, nicht. Meist waren es

die Dorftischler, die einen Großteil dieser
Arbeit übernahmen, häufig unterstützt
von einem Gärtner und einem Fuhr-
mann. Der Tischler war für die Anferti-
gung des Sarges zuständig, der Gärtner
für das Öffnen und Schließen des Gra-
bes auf dem Friedhof, der Fuhrmann für

den Transport des Leichnams vom Ster-
behaus zum Friedhof. Die Erdbestattung
war damals die einzige anerkannte und
praktizierte Bestattungsart.
Es waren verschiedene Faktoren, die

dazu führten, dass es zur Gründung
von Bestattungsunternehmen kam: Die

Einwohnerzahl der Städte wuchs, die
Lebenserwartung stieg an, mit
der Feuerbestattung kam eine
anfangs umstrittene, heute
nicht mehr wegzudenkende
Alternative zur Erdbestat-
tung hinzu. Gleichzeitig ent-
standen hygienische Stan-
dards, die sich zum Beispiel

auch in Bestattungsverordnun-
gen niederschlugen. Was bis da-

hin gewissermaßen nebenberuflich
möglich gewesen war, erforderte nun
mehr Zeit, mehr Kenntnisse, mehr Or-
ganisation. Das war so etwas wie die
Geburtsstunde des Bestatterberufes.
Die ältesten Bestattungsunternehmen
in Deutschland können inzwischen auf
eine mehr als 160-jährige Berufstraditi-
on zurückblicken. Damals wurden die-
jenigen, die diesen Beruf ausübten, eher
gemieden. Trotzdem war man froh,
wenn sie im Fall des Falles da waren und
mit ihrer Arbeit auch ein Stück Abschied
und Trost möglich machten.

(Fortsetzung auf Seite 18)

Bestatter/innen
kümmern sich um
einen würdevollen

Abschied.

Foto: Panthermedia/Kzenon (YAYMicro)

Hilfe in schweren Zeiten ANZEIGE

Die Tage werden kürzer, die Nächte
länger. Der Herbst ist da, der Winter
naht. Viele Menschen bereiten sich
gedanklich schon auf Weihnachten
vor, freuen sich auf ihren Urlaub und
besinnliche Tage im Kreise der Fa-
milie. Doch dann passiert ein
Schicksalsschlag – ein ge-
liebter Mensch stirbt, eine
Welt zerbricht. Wie gut,
wenn man sich dann auf
Experten verlassen kann,
die einfühlsam helfen, die
letzten Dinge zu regeln.

Der Gründer und Ge-
schäftsführer von AVE Be-
stattungen, Felix Kolthoff, weiß:
„Vieles ist einfacher, wenn der Verstor-
bene, die eigene Beerdigung rechtzei-
tig geregelt hat. Natürlich denkt nie-
mand gerne über das Sterben nach.

Wer zu Lebzeiten seine eigene Beerdigung
geregelt hat, entlastet seine Angehörigen.
Foto: Panthermedia/Kzenon
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AVE Bestattungen München unterstützt, wenn ein geliebter Mensch gegangen ist

ständnis dafür, wenn zum Verstorbe-
nen kein besonders enger Kontakt be-
stand. Dann will die Familie die Kosten
oft gering halten, auch das macht AVE
Bestattungen problemlos möglich.

Vor allem ist der Betrieb aber auf in-
dividuelle Kundenwünsche eingerich-
tet: „Wir stellen passende Trauerred-
ner zur Verfügung oder layouten ein
persönliches Fotoalbum des Verstor-
benen, das an die Trauergäste verteilt
wird.“ Dafür kann AVE Bestattungen
auf ein Netzwerk an freien Rednern
zurückgreifen und arbeitet mit einer
Druckerei zusammen.

Auf Wunsch dürfen die Angehöri-
gen auch einen Gegenstand des Ver-
storbenen mit in den Sarg legen. Etwa
ein Stofftier oder die geliebte Pfeife,
die der Opa immer an Weihnachten
geraucht hat. Das empfinden viele
Hinterbliebene als tröstlich. Und diesen
Trost gibt Felix Kolthoff gerne: „Die Be-
treuung der Kunden steht bei uns an
erster Stelle. Denn unsere Aufgabe ist
es, den Hinterbliebenen diese schwe-
re Zeit so einfach wie möglich zu ma-
chen.“

Mehr Informationen
AVE Bestattungen
Fürstenrieder Str. 279a,
81377 München
post@ave-bestattungen.de
Telefon: 089/74120307
Termin nach Vereinbarung

Wer dennoch eine Vorsorgemappe
mit allen nötigen Dokumenten erstellt,
entlastet seine Hinterbliebenen und
gestaltet die Trauerfeier nach seinen
eignen Wünschen.“ Aus Erfahrung
weiß der Bestatter, dass seinen Kunden
ein Stein vom Herzen fällt, wenn sie
ihre letzte Reise geregelt und die Finan-
zen rechtzeitig geordnet haben.

Der erste Schritt für eine solche
Vorsorgemappe ist ein Beratungsge-
spräch. AVE Bestattungen bietet die-
ses telefonisch oder per Mail an. „Wir

haben uns darauf spezialisiert, dass wir
alle Kundenwünsche ortsunabhängig
erfüllen. Wer in München beigesetzt
werden möchte, kann sich an uns
wenden – auch wenn er nicht mehr in
der Gegend ansässig ist“, erklärt der
Münchner Bestatter. „Unser Anspruch
ist, alle Kunden bedienen zu können.
Unabhängig davon, wo sie leben.“

Ihm und seinem Team ist es wich-
tig, auf alle Bedürfnisse rund um die
Bestattung einzugehen. Kolthoff und
seine Mitarbeiter haben aber auch Ver-

AVE Bestattungen
hilft einfühlsam und

kompetent.

Foto: Panthermedia/lucianmilasan



Das ist vielleicht die einzige Konstan-
te, die geblieben ist: Auch, wer heute
einen Todesfall zu beklagen hat, hofft,
dass der Bestatter beziehungsweise die
Bestatterin den Verstorbenen oder die
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(Fortsetzung von Seite 17) Verstorbene würdig verabschiedet und
den Hinterbliebenen Trost gibt.

Der Arbeitsalltag von
Bestattern/Bestatterinnen
Anhand eines fiktiven Sterbefalls soll

die Vielfältigkeit des Tagesgeschäftes

eines Bestatters beziehungsweise einer
Bestatterin veranschaulicht werden:
Lorenz Mair war seit einigen Jah-

ren im Pflegeheim, seine voranschrei-
tende dementielle Erkrankung hatte
eine häusliche Pflege irgendwann un-
möglich gemacht. Dass es ihm immer
schlechter ging, war in Corona-Zeiten
nochmals deutlicher geworden. Wo-
chenlang war kein Besuch möglich,
telefonieren ging wegen der Krankheit
auch nicht: Als die Familie ihn dann
wieder besuchen kann, ist sie zutiefst
sie zutiefst erschrocken, denn Lorenz
Mair hat sich noch viel weiter in seine
eigene Welt zurückgezogen und er-
kannte niemanden mehr. An seinem
letzten Tag hatte das hinzugezogene
Palliativteam der Familie gesagt, dass
es wohl zu Ende gehen würde. Die
Ehefrau Hilde Mair und auch die bei-
den Kindern mit ihren Partnern und
Partnerinnen sind dabei, als Lorenz
Mair verstirbt. Das war einerseits ein
furchtbar schwerer Moment, ande-
rerseits aber auch ein sehr tröstlicher:
Die Familie hat den Eindruck, dass der
nun Verstorbene gespürt hatte, dass
seine Lieben da waren und es ihm da-
durch leichter wurde, loszulassen. Das
Personal im Heim macht Familie Mair
darauf aufmerksam, dass sie zwar
Zeit für den Abschied habe, aber dass
sich auch zeitnah jemand um einen
Bestatter oder eine Bestatterin küm-
mern müsse, der beziehungsweise
die den Verstorbenen abholt. Nach ei-
nem kurzen Austausch untereinander
beschließt man, auf ein Bestattungs-
unternehmen zuzugehen, das im Fa-
milienkreis schon einige Beisetzungen
zur Zufriedenheit der Hinterbliebenen
durchgeführt hatte. Obwohl es nach
21 Uhr ist, ruft der Sohn des Verstorbe-
nen dort an und hat kurz darauf einen
Mitarbeiter des Bestattungsunterneh-
mens am Apparat. Nachdem in Rück-
sprache mit dem Pflegeheim geklärt
ist, dass der Leichnam von Lorenz Mair
dort über Nacht bleiben kann, wer-
den einige Daten aufgenommen und
ein Termin für ein erstes persönliches
Gespräch am Vormittag des darauffol-
genden Tages vereinbart.

Eine Stütze in
schwierigen Zeiten

Am nächsten Vormittag treffen sich
die Angehörigen zunächst in der Woh-
nung. Das Bestattungsunternehmen
hatte sie gebeten, einige Papiere herzu-
richten und zum Gespräch mitzubrin-
gen. So liegen der Personalausweis von
Lorenz Mair, das Familienstammbuch, in
dem die Eheschließung protokolliert ist,
und der Rentenausweis auf dem Tisch
und werden zum Gespräch mitgenom-
men. Der sogenannte „Totenschein“,
der ebenfalls notwendig ist, ist durch
einen Arzt, der ins Heim gekommen
war, ausgestellt worden. Lorenz Mair
hatte nie über seinen Tod gesprochen
und auch nicht über seine Bestattung.
Als sich abzeichnete, dass die Demenz
ihn sehr verändern würde, war es zu
spät gewesen, ihn danach zu fragen.
So herrscht nun bei seiner Familie Unsi-
cherheit, wie denn nun die Beerdigung
aussehen soll. Gerade Hilde Mair, die
Tag für Tag viele Stunden im Pflegeheim
verbracht hat, ist am Ende ihrer Kräfte

und fühlt sich durch das permanente
Klingeln des Telefons (die Todesnach-
richt hat sich bereits herumgesprochen)
überfordert. So bricht die Familie zum
Gespräch mit dem Bestatter bezie-
hungsweise der Bestatterin auf.
Familie Mair wird freundlich begrüßt,

eine junge Frau stellt sich als Frau Ebert
vor: Sie sei die Ansprechpartnerin für sie
und werde versuchen, den Hinterblie-
benen so viel Arbeit wie möglich abzu-
nehmen, damit ihnen Zeit und Raum für
den Abschied bleibt. Natürlich drückt sie
auch ihr Mitgefühl aus, tut dies aber in
einer Art undWeise, die nicht aufgesetzt
oder übertrieben wirkt. Sie bittet Familie
Mair in ein größeres Büro und lässt Hil-
de Mair und ihren Kindern erst einmal
etwas Zeit, um anzukommen und von
den Erlebnissen der letztenWochen und
Tage zu berichten. Dann erfragt Frau
Ebert, ob es seitens des Verstorbenen
oder der Familie Wünsche bezüglich
der Bestattung gibt. Gleichzeitig erfragt
sie, ob eine Sterbegeldversicherung exi-
sitiert, die jetzt natürlich abrufbar wäre.

Schnell bekommt Frau Ebert mit ih-
rer Erfahrung das Gefühl dafür, dass im
Vorfeld kaum Vorbereitungen für die
Trauerfeier und die Beisetzung getroffen
worden sind. So ist es nun ihre Aufgabe,
mit diesem Gespräch möglichst viel zu
klären und im Sinne von Familie Mair zu
organisieren und zu regeln.

Zwischen Fingerspitzengefühl
und Formalitäten

Es ist nicht einfach, Angehörige, die
erst vor wenigen Stunden einen Men-
schen aus dem engsten Familienkreis
verloren haben, zu Entscheidungen zu
bewegen, aber genau das muss Frau
Ebert nun mit viel Einfühlungsvermögen
gelingen. Nachdem sie die Papiere von
FamilieMair in Empfang genommen hat
(und diesen Empfang auch bescheinigt
hat), stellt sie zunächst die Frage, wel-
che Art der Bestattung denn gewünscht
sei. Darüber hat sich Familie Mair bereits
verständigt: Sie möchten, dass Lorenz
Mair eingeäschert und die Urne in ei-
nem Grab beigesetzt wird. Die Ent-
scheidung für eine Einäscherung und
Urnenbeisetzung bedeutet für einen
Bestatter zeitlich etwas mehr Flexibilität
als bei einer Erdbestattung, die meistens
innerhalb weniger Tage nach Eintritt des
Todes zu erfolgen hat.

Mit viel Empathie stützen Bestatter /
innen Hinterbliebene in einer schwieri-
gen Zeit. Foto: Panthermedia/Kzenon
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Zusammen mit der Familie wird fest-
gelegt, dass es vor der Einäscherung
einer Trauerfeier geben wird. Die Ur-
nenbeisetzung soll 14 Tage später im
kleinsten Familienkreis erfolgen. Aber
auch jetzt ist es wichtig, den Termin
für die Trauerfeier zu bestimmen. Diese
soll in der Trauerhalle des städtischen
Krematoriums stattfinden. Familie Mair
hat auf einem Stadtteilfriedhof ganz in
der Nähe ihrer Wohnung ein Familien-
grab, in dem dann auch die Urne von
Lorenz Mair beigesetzt werden soll.
Den Wunsch der Familie, dass die

Trauerfeier sehr bald stattfinden soll,
kann Frau Ebert leider nicht erfüllen.
Sie erfährt im Telefonat mit der Ver-
waltung des Krematoriums, dass am
Wunschtag der Familie alle Termine
schon vergeben sind. Da Familie Mair
auch Zeit für die Trauerfeier haben will,
also eine sogenannte Doppelzeit bu-
chen möchte, wird die Trauerfeier nun
auf den darauffolgenden Mittwoch
angesetzt.

Die Trauerfeier
nimmt Gestalt an

Die Eheleute Mair waren zwar, wie
Frau Mair es ausdrückt, keine Kirchen-
gänger, aber beide waren noch Mitglied
in der Kirche. So wünscht sich FrauMair,
dass die Trauerfeier für ihren Mann von
einem Geistlichen gestaltet wird. Frau
Ebert findet schnell heraus, zu welcher
Pfarrgemeinde die Wohnadresse der
Familie gehört und ruft im zuständi-
gen Pfarramt an. Die dortige Sekretärin
teilt ihr mit, dass die Pastoralreferentin
Deltmanndie Trauerfeier gestalten kann.
Frau Ebert verabredet nach Rücksprache
mit der Familie einen Termin mit Herrn
Deltmann für den kommenden Tag.
Damit Familie Mair auch nach dem

Gespräch weiß, was wann und wo
zuerledigen ist, werden alle Termine
und Ansprechpartner beziehungswei-
se -partnerinnen aufgeschrieben. Dazu
gehört auch die Kontaktaufnahme mit
der Verwaltung des Friedhofs, wo die
Grabstelle der Familie Mair ist. Denn das
sogenannte Grabnutzungsrecht muss
verlängert werden.

Bevor die Trauergäste erscheinen, prüft der /die Bestatter / in, ob alles passt. Foto: Panthermedia/Buurserstraat38

Was nun kommt, ist für die Mitar-
beiterin des Bestattungsunternehmens
zwar Routine. Gerade deshalb weiß sie
aber auch, dass es für die Angehörigen
einer der schwierigsten Momente ist.
Denn der Sarg und die Überurne müs-
sen ausgesucht werden. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen bereitet Frau Ebert die
Angehörigen darauf vor, dass sie nun
miteinander in die Sargausstellung ge-
henwerden, um den gewünschten Sarg
für Lorenz Mair auszuwählen. Da ein
„schlichter Sarg“ gewünscht wird, weist
sie auf einige der ausgestellten Modelle
hin. Schnell istman sich einig. Eine eben-
so schlichte Sarggarnitur wird zusätzlich
ausgewählt. Den Rat, dass Lorenz Mair
in eigener Kleidung in den Sarg einge-
bettet werden kann, nimmt die Familie
gerne an und sagt zu, noch am gleichen
Tag entsprechende Kleidungsstücke im
Bestattungsinstitut vorbeizubringen.
Bei der Auswahl der Überurne gibt es

unterschiedliche Ansichten bei den Hin-
terbliebenen: Während die Ehefrau und
die Tochter sich für eine solche Über-
urne, die auch Schmuckurne genannt
wird, aussprechen, meint der Sohn,
dass diese doch eigentlich überflüssig
sei. Damit hat er zwar nicht Unrecht,
aber die beiden Frauen möchten nicht,
dass die sterblichen Überreste nur in
der sogenannten Aschekapsel, die das

Krematorium stellt, beigesetzt werden.
Gemeinsam wird dann eine Überurne
ausgesucht: Alle sind etwas überrascht,
dass das Material Zellstoff sein soll, sieht
die ausgewählte Urne doch so aus, als
sei sie aus Stein gefertigt.

Jede Menge Bürokratie
muss erledigt werden

Wer nicht vom Fach ist, wird an dieser
Stelle vermuten, dass nun alles Wesent-
liche geklärt und entschieden worden
ist. Doch das stimmt bei Weitem nicht.
Eigentlich beginnt die Arbeit des Bestat-
ters beziehungsweise der Bestatterin erst
jetzt richtig. Im weiteren Verlauf des Ge-
spräches berät Frau Ebert Familie Mair
sehr umfassend: Sie erklärt, dass das
Bestattungsunternehmen die Abmel-
dungen bei der Rentenversicherung und
der Krankenversicherung vornehmen
wird. Gleichzeitig macht sie die Familie
darauf aufmerksam, dass der vorliegen-
de Personalausweis bei der Meldebe-
hörde einbehalten werden wird. Es wird
besprochen, wie viele Sterbeurkunden
Familie Mair benötigt und welche Kos-
ten das Meldeamt dafür in Rechnung
stellen wird. Da Familie Mair sich auch
eine Traueranzeige in der Tageszeitung
wünscht, wird auch bereits über die Grö-
ße sowie über diemögliche textliche und

grafische Gestaltung gesprochen, inklu-
sive der Kosten für die Anzeige.
Sachlich und kompetent, aber keines-

falls rein geschäftsmäßig, so empfinden
die Angehörigen von Lorenz Mair die
Gesprächsatmosphäre. Ohne dass sie es
in Worte fassen können, sind sie über-
rascht, woran man im Zusammenhang
mit einer Beerdigung alles zu denken
hat. Am Ende des Gespräches legt ih-
nen Frau Ebert einen Auftrag vor, auf
dem übersichtlich und nachvollziehbar
die einzelnen Posten beschrieben und
berechnet sind. Wie erwartet ist die
Gesamtsumme doch ziemlich hoch,
doch erkennt Familie Mair anhand der
Aufstellung, welche Leistungen wirk-
lich der Bestatter berechnet und welche
Leistungen sogenannte Drittanbieter,
wie zum Beispiel der Florist oder die
Tageszeitung, in Rechnung stellen. Die
Unterschrift unter diesen Auftrag bindet
beide Seiten, was auch für das Bestat-
tungsunternehmen wichtig ist: Es weiß
nun, wer sein Auftraggeber ist und an
wen es sich im Fall von Missverständ-
nissen oder Zahlungsverzögerungen
wenden kann. Ganz am Ende des Ge-
spräches erklärt Frau Ebert die nächsten
Schritte.

Loslassen 19

(Fortsetzung von Seite 18)

(Fortsetzung auf Seite 19)



Loslassen20

Sie wird nun veranlassen, dass Herr Mair vom
Personal des Bestattungsunternehmens aus dem
Pflegeheim abgeholt, hygienisch versorgt und –
nachdem die Familie ihr die Kleidung vorbeige-
bracht hat – angezogen und in den Sarg eingebet-
tet wird. Die Angehörigen haben sich noch nicht
entschieden, ob sie danach einen letzten Blick auf
den Verstorbenen werfen wollen. Frau Ebert sichert
ihnen zu, dass sie diesen Wunsch gegebenenfalls
auch kurzfristig erfüllen kann. Ein erster Kontakt mit
der Tageszeitung ist auch schon hergestellt, und so
kann Familie Mair noch im Laufe des Tages mit einer
E-Mail rechnen, in der sich ein Korrekturabzug für
die Traueranzeige und das ausgewählte Sterbebild-
chen befinden werden. Auch wenn es ein langer
und anstrengender Vormittag war, macht sich Fami-
lie Mair nun noch auf den Weg zur Friedhofsverwal-
tung, um dort alle Fragen, die die Weiternutzung
ihres Familiengrabes betreffen, besprechen und klä-
ren zu können.

Einfühlsam trotz
Routinearbeiten

Die Arbeit, die bei einem Bestattungsunterneh-
men nun anläuft, gehört für dieses zwar zum Tages-
geschäft, darf jedoch nie wie eine Alltäglichkeit be-
handelt oder mit liebloser Routine erledigt werden.

Es geht um Behördengänge, Terminabsprachen und
die Umsetzung der Wünsche der Hinterbliebenen.
Nichts darf übersehen oder vergessen werden. Denn
am Ende wünschen sich die meisten Hinterbliebe-
nen eine perfekte Bestattung, die exakt nach ihren
Vorstellungen und Wünschen verläuft.
Im Hinterkopf muss jeder Bestatter und jede Be-

statterin bei seiner beziehungsweise ihrer Arbeit
auch die Tatsache haben, dass Trauernde sich in
einer emotionalen Ausnahmesituation befinden:
Selbst kleinste Fehler werden registriert und enden
oft in bösen, ja manchmal verletzenden Vorwürfen
an das Unternehmen. Frau Ebert, die Ansprechpart-
nerin der Familie Mair, erledigt in den kommenden
Stunden und Tagen mit einer vertrauten Routine, mit
Gewissenhaftigkeit und Menschlichkeit ihre Arbeit:
Beurkundungen und Abmeldungen, Terminverein-
barungen und -absprachen mit dem Krematorium,
dem zuständigen Pfarramt sowie dem Friedhof, Auf-
träge an den Floristen, die Tageszeitung und die Dru-
ckerei – akribisch arbeitet sie Punkt für Punkt ab und
protokolliert jede Bestätigung, die auf ihren Schreib-
tisch kommt. Gleichzeitig hält sie in wichtigen Punk-
ten immer auch Kontakt mit der Familie von Lorenz
Mair, denn schließlich ist diese ja ihr Auftraggeber.
Die Angehörigen von Lorenz Mair lassen Frau

Ebert wissen, dass sie keinen letzten Blick auf den
Verstorbenen, der inzwischen im Sarg eingebettet
ist, werfen wollen. Auch wenn die Bestatterin ei-
gentlich auf eine andere Entscheidung gehofft hat-
te, akzeptiert sie diese. Es ist nicht nur Erfahrung,

sondern auch ein Stückchen Trauerpsychologie, wo-
durch sie weiß, dass ein Abschied am offenen Sarg
hilfreich sein kann – um einerseits zu realisieren, dass
der Mensch, mit dem man so viele Lebensjahre ge-
teilt hat, tatsächlich verstorben ist, aber auch, um
andererseits noch ein letztes Mal einen körperlichen
Kontakt zu ihm oder ihr aufnehmen zu können.

Ein letzter,
prüfender Blick

Am Tag der Trauerfeier ist Frau Ebert deutlich vor
dem Beginn der Trauerfeier im Krematorium. Sie
überprüft, ob alles vor Ort ist. Dabei wirft sie auch ei-
nen Blick auf die Schleifen an den Blumengebinden
und überprüft, ob die Namen richtig geschrieben
sind. Nachdem der Sarg in die Trauerhalle gebracht
worden ist und alles wunschgemäß dekoriert wurde,
kommen die Angehörigen von Lorenz Mair als Erste
hinein. Auch wenn das ein ganz schwerer Moment
ist, so sehen und spüren sie doch, dass Frau Ebert
alles ganz nach Ihren Vorstellungen umgesetzt hat.
Die Bestatterin überreicht den Kindern von Lorenz
Mair noch eine Mappe, in der die am Tag zuvor ein-
getroffenen Sterbeurkunden enthalten sind. Nach-
dem sie sich noch einmal vergewissert hat, dass alles
richtig und zur Zufriedenheit der Hinterbliebenen
umgesetzt worden ist, verabschiedet sie sich von
den Angehörigen.
Doch ihre Arbeit ist damit noch nicht zu Ende.

Schließlich steht ja noch die Urnenbeisetzung auf
dem Friedhof an. Auch hier sorgt Frau Ebert für eine
reibungslose Organisation im Hinblick auf die Ter-
minierung und den Urnentransport. Für ihr Bestat-
tungshaus ist es eine Selbstverständlichkeit, sich da-
rum zu kümmern, dass der Blumenschmuck, der bei
der Trauerfeier abgelegt worden ist, zur Grabstelle
von Familie Mair gebracht wird.
Einige Tage nach der Urnenbeisetzung nimmt Frau

Ebert noch einmal telefonischen Kontakt mit der
Witwe auf: Sie erkundigt sich nach ihrem Befinden,
erfragt, ob alles wunschgemäß abgelaufen ist und
ob sie jetzt noch etwas für sie tun könne. Beispiels-
weise, so führt sie an, könne sie auch Unterstützung
bei der Gestaltung der Danksagung anbieten. Als al-
les geklärt ist, bedankt sie sich bei Frau Mair für das
Vertrauen und kündigt ihr an, dass in den nächsten
Tagen die Rechnung verschickt werden wird. Es ist
keine Floskel für Frau Ebert, dass sie der Witwe am
Ende anbietet, auch über den heutigen Tag hinaus
ein offenes Ohr für sie zu haben.

Anspruchsvoll und
ohne feste Bürozeiten

Längst ist in diesem fiktiven Trauerfall nicht über
die gesamte Arbeit eines Bestatters beziehungsweise
einer Bestatterin berichtet worden. Allerdings wird
sicher erkennbar, dass es eine anspruchs- und ver-
antwortungsvolle Arbeit ist, außerdem eine, die sich
nicht immer an Bürozeiten hält. Jeder oder jede, der
beziehungsweise die in einem Bestattungsunterneh-
men arbeitet, kennt Dienst amWochenende oder an
Feiertagen, denn das Bestattungsunternehmenmuss
rund um die Uhr erreichbar sein. In größeren Häu-
sern ist das vielleicht nicht so häufig der Fall, in klei-
neren kann es durchaus üblich sein, dass man alle
drei oder vier Wochen Wochenendbereitschaft hat.
Man muss nicht die Ausbildung zur „Bestat-

tungsfachkraft“ durchlaufen, um als Bestatter oder
Bestatterin arbeiten zu können, doch die entspre-
chenden Ausbildungsplätze in Münnerstadt, einer
kleinen Stadt im unterfränkischen Landkreis Bad Kis-
singen, wo der Bestatterverband eine Ausbildungs-
und Schulungsakademie betreibt, sind sehr gefragt.
Ähnliches gilt auch für die Aufbauqualifikationen,
beispielsweise zum/zur „Geprüften Bestatter / in“
oder „Bestattungsmeister / in“.
Offensichtlich beantworten immer mehr junge

Menschen die Frage: „Und was machst Du so?“ mit
einem gewissen Stolz, wenn sie sagen: „Ich? Ich bin
Bestatter!“ THOMAS MULTHAUP
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Das Grab in guten Händen
Es gibt viele Möglichkeiten, die Grabpflege zu regeln

Wer kümmert sich später einmal um mein
Grab? Das ist eine durchaus berechtigte Fra-
ge. Die einfachste Antwort wäre wohl: Mei-

ne Familie. Schön und wünschenswert, wenn diese
Antwort die Regel und nicht die stetig geringer wer-
dende Ausnahmewäre. Eine Familie, die an einemOrt
lebt und aufeinander schaut und bei der auch die Pfle-
ge des Familiengrabes eine Selbstverständlichkeit ist:
Das ist etwas Kostbares, aber eben keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Stattdessen ist die Familie häufig
über Deutschland oder sogar über die Welt verstreut,
sodass sich die Älteren mit Recht die Frage stellen:
Wer kümmert sich mal um mein Grab?

Anonyme Gräber

„Niemandem zur Last fallen“, das ist die Hoffnung
von vielen alten Menschen. Sie sehen, wie herausfor-
dernd der Alltag ihrer Kinder und Enkelkinder ist und
möchten ihnen am Ende des Lebens – und auch da-
rüber hinaus – nicht zur Last fallen. Wer vor diesem
Hintergrund auch eine Antwort auf die Frage nach der
Grabpflege finden möchte, der hatte bis vor wenigen
Jahren nur die Möglichkeit, sich anonym bestatten
zu lassen. Auf ihrem Portal www.muenchen.de be-
schreibt die Landeshauptstadt, wie diese Bestattungen
auf dem Waldfriedhof vorgenommen werden: „Die
hier beizusetzenden Urnen werden gesammelt und an
einigen Tagen im Jahr ohne Publikum frühmorgens vor
Öffnung des Friedhofs beigesetzt. Die einzelnen Grab-
plätze bleiben anonym. Niemand erfährt, wann die
Beisetzung stattfindet und wo in der Wiese sich der
einzelne Grabplatz befindet.“ Das mag man finden,
wie manwill, aber das ist eben anonym. Ja, es gibt kei-
nen Trauerort: Das ist das Hauptargument, das gegen
anonyme Bestattung vorgebracht wird, doch manche
Hinterbliebene brauchen den auch wirklich nicht. Und
wenn jemand wirklich der oder die Letzte seiner Fa-
milie ist, dann ist es nachvollziehbar, wenn sich dieser
Mensch für eine anonyme Bestattung entscheidet.
Was es zu beachten gilt: Der Wunsch nach einer ano-
nymen Bestattung in der Stadt München muss zu Leb-
zeiten schriftlich festgehalten werden.

Gemeinschaftsgrabanlagen
Seit einigen Jahren gibt es jedoch eine ansprechen-

de Alternative dazu. Bei sogenannten Gemeinschafts-
gräbern handelt es sich zumeist um „Urnengraban-
lagen mit Dauerbepflanzung“, wie es amtlich heißt. (Fortsetzung auf Seite 22)

Konkret kann man sich das so vorstellen: Auf einem
Friedhof wird ein Gräberfeld eingerichtet, wo Urnen
bestattetwerden und der Name –manchmal auch das
Geburts- und das Sterbedatum des Verstorbenen –
in einen Grabstein beziehungsweise eine Grabstein-
stele eingemeißelt werden. Die Besonderheiten sind,
dass in den anfallenden Kosten, also der Grabnut-
zungsgebühr, das Grabdenkmal, die Bepflanzung
und die Grabpflege bereits enthalten sind. Bei „nor-
malen Gemeinschaftsgräbern“ werden die Grabstel-
len aufeinanderfolgend vergeben: „Karl Müller“ wird
heute, „Thea Wiedemann“ (das sind willkürlich ge-
wählte Fantasienamen) wird morgen im selben Grä-
berfeld bestattet.
Eine wirklich sehr ansprechende Gemeinschaftsgra-

banlage hat zum Beispiel die Stadt München mit den
Mosaikgärten im Westfriedhof angelegt. Hier gibt es
neben der dargestellten Form auch die Möglichkeit,
„Urnennischen mit Deckplatte für zwei Urnen“ (ver-
mutlich für Paare interessant) oder auch „Urnenerd-
grabstätten mit Namensstelen für fünf oder sechs Ur-
nen“ (wohl gedacht als eine Art „Familiengrab“) zu
erwerben. Doch nicht nur in München, sondern auch
in den Städten und Dörfern im Umland sind zum Teil
sehr schöne Gemeinschaftsgräberfelder angelegt
worden.

Baumbestattung

Auch die Baumbestattung ist eine Möglichkeit der
Bestattung, bei der keine Grabpflege anfällt. Auf den
städtischen Friedhöfen München gibt es die Möglich-
keit dazu imWaldfriedhof, im Waldfriedhof Solln und
im Friedhof Obermenzing. Wer einen Friedwald oder
einen Ruheforst dafür sucht, der muss den Radius
deutlich größer machen: Mindestens 140 Kilometer
muss man von München aus fahren, um einen sol-
chen Bestattungswald zu erreichen.

Dauergrabpflege beim Friedhofsgärtner

Wer kümmert sich später einmal um mein Grab?
Auf diese Frage gibt es noch eine andere, wirklich
gute Antwort: Der Friedhofsgärtner. Nicht weni-
ge Menschen, vor allem auch Ehepaare, haben den
Wunsch nach einer persönlichen, individuellen und
gepflegten Grabstätte. So kann derjenige, der zu-
rückbleibt, solange es geht, das Grab des geliebten
Menschen aufsuchen und weiß, dass auch nach sei-
nem eigenen Tod das Grab schön und gepflegt ist.

Friedhofsgärtner und -gärtnerinnen sorgen dafür, dass das Grab immer schön gepflegt ist.
Foto: Panthermedia/Sean Atalioti



Um das zu gewährleisten, empfiehlt es sich, einen
Vertrag zur „Dauergrabpflege“ abzuschließen.

Zu einer Jahresgrabpflege im Rahmen einer Dauer-
grabpflege gehören im Normalfall:
• Befreiung des Grabbeetes von Verschmutzun-
gen (Laub, Äste, Unkraut, etc.)

• Düngung der Pflanzen
• Schnitt der Pflanzen nach fachmännischen Ge-
sichtspunkten

• Gießen der Pflanzen
• Erneuerung der Anlage nach Einsenkschäden
(was bei einem Urnengrab zu vernachlässigen
ist)

• Schmuck des Grabes mit Wintergrün und dau-
erhaften Gestecken

• Grabschmuck (Kränze, Gestecke, Pflanzschalen,
Blumensträuße) zu den Totengedenktagen oder
persönlichen Gedenktagen

• Jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung mit
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblumen.

Die Kosten, die damit verbunden sind, sind oft
niedriger als gedacht und richten sich konkret nach
den Wünschen der Auftraggeber. Wer so einen Ver-
trag zu Lebzeiten abschließt, der sollte unbedingt
darauf achten, dass der vorab einzuzahlende Rech-
nungsbetrag auf ein Treuhänderkonto zu überwei-
sen ist. Die meisten Friedhofsgärtner arbeiten mit
einer entsprechenden Treuhandstelle zusammen.
Diese legt das eingezahlte Kapital sicher an, bezahlt
den Friedhofsgärtner und kontrolliert jährlich die
erbrachten Leistungen. Damit schützt man sich als

(Fortsetzung von Seite 22)
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Auftraggeber für den Fall einer Insol-
venz des Friedhofsgärtners vor Ort.
Wie es den Wunsch nach einer anonymen

Bestattung zu respektieren gilt, so gilt das auch bei
denjenigen, die sich ein schönes Grab wünschen,
selbst wenn es keine Hinterbliebenen vor Ort geben
sollte.

Auf jeden Fall gibt es etliche Antworten
auf die Frage: Wer kümmert sich später ein-

mal um mein Grab?
Die persönlich passende Antwort zu finden hat

eine Voraussetzung: sich der Frage, wie die eigene
Beerdigung und die Grabstätte einmal aussehen
soll, zu Lebzeiten zu stellen. THOMAS MULTHAUP

„Pflegeleicht“
für die Hinterblie-

benen ist die
Urnenbestattung.
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Ein letzterWunsch:
Kindern Zukunft
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Mit einer Trauerspende an die Kindernothilfe
schenken Sie Not leidenden Kindern Hoffnung
und eine bessere Zukunft!

Ihre Ansprechpartnerin berät und unterstützt Sie gerne persönlich:
Petra Mühlig • Telefon: 0203.7789-184 • E-Mail: petra.muehlig@kindernothilfe.de
www.kindernothilfe.de/trauerspende
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Wohin mit
der Trauer?

Die Flutkatastrophe zerstörte auch Friedhöfe –
ein schwerer Schlag für die Hinterbliebenen

Die Flutkatastrophe im Juli, die in
Deutschland vor allem die Bundes-
länder Rheinland-Pfalz und Nord-

rhein-Westfalen, jedoch auch Teile von
Bayern und Sachsen getroffen hat, ist im
Hinblick auf die Opferzahl das schlimmste
Unwetterereignis, das es in Deutschland
seit der Flutkatastrophe 1962 gegeben
hat. Die Menschen, die überlebt haben,
stehen oft vor den Scherben beziehungs-
weise dem Schlammhaufen ihrer Existenz.
Dass die Fluten vor gar nichts Halt ge-

macht haben, zeigen Fotos überdeutlich
und erschütternd. „Vor nichts“ heißt
auch: auch nicht vor Friedhöfen. Ganze
Friedhofsanlagen waren überflutet, Grab-
steine wurden umgerissen, Gräber lagen
nach dem Rückzug der Wassermas-
sen offen da, wohin Urnen oder
auch Sargteile hingelangten,
weiß niemand.
Was sich angesichts der

massiven Schäden bei der
elementaren Infrastruktur
nach einer Lappalie anhört,
hat jedoch ebenfalls gravie-
rende Folgen. Drei Beispiele
sollen genannt werden.

Der Trauerort
fehlt

Ewige Ruhe – das ist eine sehr ge-
bräuchliche Redewendung, wenn Men-
schen vom Friedhof sprechen. Zugleich
ist es ein Wunsch für die Verstorbenen,
die nach einem manchmal mühevollen
Leben nun Ruhe, zeitlose zumal, finden
sollen. Diese Ruhe hat die Flut nicht nur
gestört, sondern vielerorts zerstört.
Der Friedhof ist für viele der Ort, wo

sie ihrer Trauer und der Verbundenheit
mit den Verstorbenen Ausdruck verleihen
können. Viele Angehörige, die vielleicht
gerade im Trauerprozess stehen, haben
das Gefühl, dass die Flut den Verlust, den
der Tod ihres Angehörigen für sie be-
deutet hat, noch einmal potenziert hat.
Wo ist die Urne? Taucht sie (das klingt
beinahe makaber, ist aber tatsächlich
wortwörtlich so zu verstehen) überhaupt
irgendwann und irgendwo wieder auf?
Doch auch andere Hinterbliebene sind

tief getroffen: Nicht nur, dass ihr Hab
und Gut ruiniert worden ist, auch das
mit viel Liebe gepflegte Familiengrab ist
dem Wasser zum Opfer gefallen. Statt
der gepflegten Bepflanzung ist da ein
Schlammhaufen, der mit dem Abfließen
des Wasser zu einer harten, panzerähnli-
chen Lehmkruste wurde.
An verschiedenen Orten und auf etli-

chen Friedhöfen haben Soldatinnen und
Soldaten beim ersten Aufräumen gehol-
fen. Doch um die Instandsetzung von
Gräbern durften sie sich nicht kümmern,
denn das ist die Aufgabe des Friedhofs-
trägers, also der Kommune oder der Kir-
chengemeinde.

Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Die
Flutkatastro-

phe, die im Juli
Deutschland erreich-
te, zerstörte ganze

Dörfer –
und Friedhöfe.

Der Ort
für Bestattungen fehlt

Das Leben geht weiter, manchmal
unerbittlich. Und so geht auch das Ster-
ben weiter, denn es ist Teil des Lebens.
Doch wo finden die Toten jetzt ihre letz-
te Ruhe? Schließlich können auf einem
zerstörten Friedhof keine Trauerfeiern
und Beisetzungen erfolgen. Selbst Fried-
höfe, die nicht zur Gänze überflutet wa-
ren, müssen auf die Folgen des Wassers
hin untersucht werden, denn neben den
oberirdischen Schäden ist oft noch un-
klar, welche Wege sich das Wasser unter-
halb der Anlagen gesucht hat.
Konkret kann das bedeuten, dass Be-

stattungspflichten verlängert wer-
den müssen, also der Termin
für eine Bestattung verscho-
ben werden muss, zum Teil
auf eine unbestimmte Zeit.
Dass das für Hinterbliebene
keine Bagatelle darstellt,
hat man zuletzt in Coro-
na-Zeiten erlebt: Urnen blie-

ben unbestattet, weil kaum
jemand zur Beisetzung kommen

durfte. So war das Leben des Ver-
storbenen zwar spürbar vorbei, jedoch –
gefühlt – nicht zu Ende gebracht. Dieses
Empfinden wird vermutlich noch stärker
sein, wenn man sich gleichzeitig auch
noch um die eigene Zukunft große Sor-
gen machen muss.
Es ist zu vermuten, dass zerstörte

Friedhöfe und Gräber sowie aufgescho-
bene Trauerfeiern bei nicht wenigen
Trauernden psychische Nachwirkungen
haben werden.

Materielle Folgen nicht
unterschätzen

Materielle Folgen hatte das Hochwas-
ser auch für Bestattungsunternehmen
in den betroffenen Gebieten. Strom-
ausfälle und Wasserschäden in den
Häusern haben den Betrieb und seine
Abläufe unterbrochen. „Wer beispiels-
weise Schlamm, Wasser und Geröll im
Keller oder Erdgeschoss hatte, wem das
Auto weggespült wurde, oder bei wem
die Kühlung ausgefallen ist, der konn-
te nicht normal weiterarbeiten“, sagt
Christian Jäger, Geschäftsführer des
Bestatterverbandes in Nordrhein-West-
falen.
Doch offenbar gab es echten kollegia-

len Zusammenhalt.Man unterstützte sich
schnell und unbürokratisch, sodass nach
einer relativ überschaubaren Frist alle
Betriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen
konnten. Auch das klingt zunächst nach
einer Randnotiz, doch wer nach einer
Antwort auf die Frage „Wohin mit den
Verstorbenen?“ sucht, der weiß schnell,
dass da am Bestatter kein Weg vorbei-
führt. THOMAS MULTHAUP

BESTATTUNGSHILFE RIEDL

www.bestattungshilfe-riedl.de

Persönliche Gestaltung von Trauerfeiern ∙ Individuelle Bestattungsformen

Wir beraten Sie in unseren Geschäftsräumen oder auch gerne bei Ihnen zu Hause!

Tag und Nacht erreichbar!

Höhenkirchen/Sieg. 0 81 02 / 9 98 68 77
Aying 0 80 95 / 87 59 08
Ebersberg 0 80 92 / 8 84 03
Wasserburg am Inn 0 80 71 / 9 20 46 40
Edling 0 80 71 / 5 26 44 40

0 89 / 62 17 15 50
Taufkirchen Münchener Str. 8

Bestattungsvorsorge

für Stadt und
Lkr. München



Liebevoll Individuell unkompliziert
Liebevoll gestalteter Trauerschmuck ist
uns ein persönliches Anliegen. Wir bie-
ten Ihnen floristische Trauerberatung
abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.

Gerne arrangieren unsere Floristen
individuelle Trauerkränze, gepflanzte
Schalen oder Werkstücke für Gedenk-
tage ganz nach Ihren Wünschen.

Nutzen Sie die Möglichkeit Kiefl‘s
Trauerschmuck online zu bestellen. Im
Onlineshop finden Sie eine traumhaft

schöne sowie breite Auswahl.

BLüTENREICH
ABSCHIED NEHMEN!

Kiefl Gartencenter GmbH
Neurieder Str. 53
!2131 Gauting

Gartencenter:
Mo. – Fr.: 9:00 – 18:30 Uhr
Samstag: 9:00 – 17:00 Uhr

www.kiefl.de
www.kiefl-friedhofsgaertnerei.de
@gartencenterkiefl(089) 893 166-0

service@kiefl.de

Café & Restaurant:
Mo. – Fr.: 9:00 – 18:00 Uhr
Sa. & So.: 9:00 – 17:00 Uhr

BLüTENREICHE TRAUERFLORISTIK AUS MEISTERHAND,
EINFüHLSAME BERATUNG UND ZUVERLäSSIGER SERVICE!

Bestellen Sie rechtzeitig
Blumen oder Ihr Wunschge-
steck für Allerheiligen vor.

ALLERHEILIGEN
1. NOVEMBER

KIEFL-GRABPFLEGE individuell und zuverlässig
FACHBETRIEB überprüfter und prämierter Betrieb
GRABPFLEGEVORSORGE abgestimmt auf Ihre Wünsche
FACHBERATUNG durch unsere Experten
GRABNEUANLAGEN/GRABGESTALTUNG

Lorettoplatz 6
81377 München
Tel.: 089/ 714 75 44

friedhof@kiefl.de
www.kiefl-friedhofsgaertnerei.de

Kiefl Friedhofsg"rtnerei

IHR GäRTNER AM FRIEDHOF!
SEIT üBER 80 JAHREN

#!9/714 75 44


