
Asche verstreuen
Auszug aus dem Brief einer Leserin

Ich liebe die Berge, aber auch den Ort, wo ich
geboren wurde. Jetzt überlege ich hin und her, wo
ich mich bestatten lassen soll. Ist es unchristlich,
wenn ich um eine Luftbestattung bitte?

Bei Ihrer, zugegeben, nicht alltäglichen Frage
kam mir gleich eine Strophe Joachim Neanders in
den Sinn: „Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen
von des Schöpfers Ehr; meine Seele, singe du,
bring auch jetzt dein Lob dazu.“ Der Gedanke,
dass wir überall mit Gottes Gegenwart rechnen
können, ist für mich einfach nur beglückend. Er

passt für mich gut zu dem anderen
Gedanken, dass uns nichts von
 Gottes Liebe scheiden kann. Der
Apostel Paulus führt es aus: „Denn
ich bin gewiss, dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch Mächte noch

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Römerbrief
8, 38f). Und vermutlich könnte er dazu setzen:

„auch Feuerbestattung scheidet uns nicht von der
Liebe Gottes und Erdbestattung nicht und nicht
die Luftbestattung“. Insofern finde ich es nicht
unchristlich, wenn Sie über eine Luftbestattung
nachdenken.

Es ist klug, sich rechtzeitig mit der Frage zu
befassen, wo und wie wir bestattet werden wollen.
Dabei erscheint es mir hilfreich, sich sowohl darü-
ber Rechenschaft zu geben, was wir uns aus der
Perspektive unseres Lebens heraus wünschen und
andererseits daran zu denken, dass unsere Ent-
scheidung über die Art und Weise unserer Bestat-
tung Auswirkungen für unsere zurückbleibenden
Angehörigen haben wird. 

Sie sollten bei Ihren Überlegungen auch beden-
ken, dass die Luftbestattung, also das Verstreuen
der Asche eines Verstorbenen von einem Heißluft-
ballon, einem Hubschrauber oder von einem Flug-
zeug aus nur in einigen europäischen Ländern
erlaubt ist, nicht aber in Deutschland. Einzige
Ausnahme ist die Verstreuung der Asche über
bestimmte Gebiete der Ost- und Nordsee. Wenn Sie
sich unter diesen Bedingungen als Freundin der
Berge und mit Ihrer Verbundenheit zu dem Ort, an
dem Sie geboren wurden, trotzdem diese Art der
Bestattung vorstellen können, sollten Sie darüber
auch mit Ihren Angehörigen sprechen. Dabei
könnten Sie miteinander bedenken, wie wichtig
Ihnen ein fester Ort der Trauer und der Erinne-
rung an Menschen ist, denen Sie sich über den
Tod hinaus verbunden fühlen. Gerade in den
Totengedenktagen des November werden Sie für
diese Frage sicher ein gutes Gespür haben.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent des
Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.

Lebensfragen

Fo
to

: 
Ro

lf
 Z

öl
ln

er

SEEL
SORGE

Luftbestattung – wo ist der Ort für die Trauer?
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