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Vorwort

Alles hat seine Zeit!

Geboren werden, leben und sterben! In wunderbarer Weise werden die verschiedenen
Lebensstufen, Zeiten und Schnittstellen des Lebens in Kap 3. Buch des Predigers be-
schrieben. So oft schon wurde von mir dieser biblische Text zitiert, gelesen und fu' r
Traueransprachen verwandt. Als Pfarrerin habe ich es allta' glich mit dem Leben unter-
schiedlicher  Menschen  ganz  unterschiedlichen  Alters  zu  tun.  Mit  ihrem  Leben  und
ihrem Sterben. Ich ko' nnte kaum nachza'hlen, zu wie vielen Beerdigungen in meinen
Dienstjahren ich schon den Talar u' bergezogen habe. Es sind ihrer unza'hlige gewesen.
Besonders viele Beerdigungen habe ich in den letzten dreieinhalb Jahren an meinem
derzeitigen Dienstort, in der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Rudow zu verantworten ge-
habt. So ist die Auseinandersetzung mit dem Kasus, der Kasualie Trauerfeier in der mit
ca. 7500 Gemeindegliedern verha' ltnisma'ßig großen, aber eben auch „alten“ Ev. Kir-
chengemeinde in Rudow fu' r mich zu einer relevanten Frage geworden. Woche fu' r Wo-
che ein bis zwei, manchmal drei Beerdigungen und Trauergespra' che zu begleiten, hat
mich vera'ndert und sensibilisiert. Das betrifft zum einen meine pastorale Praxis, zum
anderen aber auch den Umgang mit meinem eigenen Leben und seiner Grenze. Zum
Ersten: Wie gestalte ich die Trauerfeiern? Sind meine Sprache und ist der Ritus noch
zeitgema'ß? Wie schaffe ich den Spagat zwischen agendarischer Tradition und moder-
ner Sprache, wie erreiche ich Anknu' pfung zwischen der Trauergemeinde und der gu-
ten Nachricht von der Auferstehung zum ewigen Leben? U; berhaupt: erreiche ich die
Menschen noch? Zum Zweiten: Wenn ich in dieser permanenten Erfahrung begrenzten
Lebens lebe, betrifft das auch meine eigene Existenz. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, gut zehn
Jahre Dienst liegen noch vor mir. Ich mo' chte, dass weder jetzt noch spa' ter meine Kin-
der beim Beerdigungsgespra' ch u' ber mich sagen, ich ha' tte noch so gerne dieses oder
jenes gemacht, und u' ber all das ungelebte Leben ihrer Mutter Klage halten mu' ssen. So
nutze ich die gewa'hrte Studienzeit, um mich innerlich wie a'ußerlich auf den Weg zu
machen - aus der Komfortzone meines behu' teten Dienstes und Alltags im Pfarrhaus in
Rudow heraus - heran an fremde Gra'ber, aber auch hinein in das Leben anderer Kultu-
ren. Das ist etwas, was ich na'mlich gerne jetzt (noch) machen mo' chte: Weitere La'nder,
andere Kulturen und Menschen kennenlernen. Wie ist an anderen Stellen der Welt der
Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod und mit der uns eingeschriebenen christlichen
Hoffnung auf die Auferstehung zum Ewigen Leben? Wie gehen Menschen jenseits des
Tellerrandes der eigenen Traditionen damit um? Ich strebe an, Bestattungskulturen
fremder La'nder anzuschauen und damit gemachte Erfahrungen zu beschreiben.  Ich
werde das nicht in wissenschaftlicher, sondern in essayistisch beschreibender Form
tun. Diese Studienzeit gibt mir daru' ber hinaus die Chance und die Zeit, berufsbiogra-
phisch dem Bestattungsthema mehr Raum zu geben und ihm nachzugehen. Besondere
Erinnerungen an einzelne Bestattungen aus meiner pastoralen Praxis werde ich end-
lich einmal aufschreiben ko' nnen. Aber auch sehr perso' nliche Erfahrungen mit Tod und
Trauer und Bestattungen vergegenwa' rtigen und dabei bis fast an den Anfang meines
Lebens zuru' ckgehen. Ich nehme mir die Zeit, eigene, mich pra'gende Erfahrungen im
Umgang mit dem Tod und wichtigen Trauerfeiern in meinem bisherigen Leben in Ruhe
zu bedenken und schreibend zu erinnern. Unterwegssein werde ich in diesen drei Mo-
naten - vom 1. September bis zum 30. November 2019 - mit wenig Gepa' ck, mit dem
Laptop, einem Android Handy, Reisefu' hrern und meinem Tolino. 
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1. Persönliche Erinnerungen

„Vergänglichkeit ist ja im Grunde Verlust, 
und die Erinnerung versöhnt uns damit“1

Kindheit: Der Tod des Onkels

„Eines der intensivsten Erlebnisse in meiner Kindheit bestand darin zu begreifen, dass
wir uns erinnern. Ich weiß noch, dass ich im Kindergarten auf einem Dreirad saß und
in diesem Moment dachte und beschloss, mich fu' r den Rest meines Lebens daran zu
erinnern. Ich erinnere mich immer noch an ihn. Und ich glaube,  in dem Moment, in
dem du dir deiner Erinnerungen bewusst wirst, wird dir gleichzeitig auch deine Ver-
ga'nglichkeit und Identita' t bewusst .Als ich vier, fu' nf Jahre alt war, begriff ich allma'h-
lich, dass Zeit vergeht, weil ich mich daran erinnern konnte, was ich erlebt hatte. Wenn
Zeit  vergeht  und ich  mich vera'ndert  habe,  kann ich  auch  verschwinden.  Denn der
Mensch ist nicht ewig. Damit entsteht der Tod. Augenblicklich, als eine Verknu' pfung,
wenn ich sein und mich daran erinnern kann, dass ich bin, dann kann ich auch nicht
sein.“2 Mein Anfang im Erinnern und die Erfahrung von Tod und Sterben sind engma-
schig miteinander verknu' pft. Ich will ihn hervorholen, diesen Moment, in dem der un-
endliche Fluss von Morgens – Mittags - Abends, von gewa'hrter Besta'ndigkeit und ver-
la' sslichem „in der Zeit sein“ unterbrochen wurde. In dem die Not-Wendigkeit des Ein-
scha' tzens der vorfindlichen Lage, der Neu- Sortierung, und Neu- Verortung erforder-
lich wurde - in dem meine Erinnerungsfa'higkeit zur Welt kam. Fu' r mich ereignete sich
dieser „Sprung“ an einem Morgen im Februar 1966. Ich war im 4. Lebensjahr. Meine
Tante, die mit ihrem Mann und der einzigen Tochter so wie meinen Eltern und mir im
großen Bauernhaus meiner Großeltern wohnte, war in der Fru' he des Wintermorgens
an mein Kinderbett getreten. Sie weckte mich, indem sie meinen Namen rief, und ließ
mich  sofort  wissen,  dass  mein  Onkel  W.  gestorben sei.  Meine Eltern hatten in  der
Nacht davon erfahren, dass der einzige Bruder meiner Mutter gestorben war. Sie wa-
ren sofort dorthin ins acht Kilometer entfernte Dorf gefahren, wo der Schrecken sich
ereignet hatte. Mein lieber Onkel W.! Der war zwar verheiratet, aber kinderlos. Spa' ter
erza'hlten die Großen immer, er solle o' fters den Wunsch gea'ußert haben, mich zu ad-
optieren! Dass das ein komisches Anliegen war, dass das nicht sein konnte, weil ich
doch Eltern hatte, das sollte mich in den kommenden Jahren noch oft bescha' ftigen,
wenn mir dieser Sachverhalt wieder und wieder erza'hlt wurde. Dass er irgendwie an-
ders war, auch. Denn W., dieser Onkel, er war einer von denen, die mit 15 Jahren in den
Krieg geschickt worden waren, und der nur a'ußerlich unversehrt wieder daraus zu-
ru' ckgekehrt war. All das Grauen dahinter und das Ausmaß dessen, sollte ich aber erst
viel, viel spa' ter begreifen. Dunkel war es noch und zudem sehr kalt in jenem Schlafzim-
mer an diesem Februarmorgen 1966. Da die Eltern nicht im Hause waren, sollte ich
nun das erste Mal unten im Haus, bei der Tante fru' hstu' cken. Sie half mir in meine Sa-
chen. Ich vergesse es nicht, dieses eine Fru' hstu' ck, erinnere mich aber nicht an all die
anderen davor. Es war, als weckte der Unterschied mein Bewusstsein. Alles sah anders

1 Karl Ove Knausgard, Soviel Sehnsucht auf so kleinem Raum, Mu' nchen 2019, S.146
2 ebd. S.145
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aus, alles schmeckte anders als sonst. Ich erinnere das Gefu' hl, dass sich an jenem Mor-
gen etwas fu' r immer vera'ndern sollte,  dass ich aus dieser vertrauten und wohligen
Hu' lle, die ersten Jahre der Kindheit genannt, heraus geschubst worden war. Es war bis
dahin sicher nicht das Paradies gewesen, aber der Tod des Onkels war wie ein Schnitt,
der  meine  Zeit  in  ein  Vorher  und ein  Nachher  zerteilte.  Gestern  noch  hatten  wir  
ihn und seine Frau und die mu' tterlichen Großeltern noch besucht, wie so oft an den 
Sonntagnachmittagen  meiner  ersten  drei  Lebensjahre.  Hatten  zusammen  den  
selbstgebackenen  schlesischen Mohnkuchen der  Großmutter  gegessen,  die  auch  20
Jahre nach der Flucht aus Schlesien noch mit mindestens einem Bein dort war, trotz
des neugebauten kleinen Hauses aus der Nachkriegszeit, in dem sie mit dem Ehemann
oben und der Sohn W. mit seiner Frau unten wohnten. Trotz des großen Gartens und
der sicheren und eintra' glichen Arbeit des Großvaters bei der Post. Gestern noch waren
wir in unserem VW-Ka' fer u' berglatte Februarpflastersteinstraßen von dort aus zu uns
nach Hause gerutscht. Nicht ahnend, dass es einen Sonntagnachmittag wie diesen nie
mehr geben sollte. 

Heute nun hieß es, er sei tot. Gestorben. Onkel W.! Es musste etwas Schreckliches ge-
schehen sein. Das sah ich den ernsten Erwachsenengesichtern an. Er hatte sich, wie ich
spa' ter nach und nach herausfinden sollte,  in dieser Nacht das Leben genommen. Er
war mitten in dieser dunklen, kalten Februarnacht in die Garage gegangen, hatte ein
kleines braunes Glasfla' schchen in die Hand genommen mit einem Totenkopf auf dem
Etikett: E 605. Er hatte den Verschluss geo' ffnet und sich das Gift in die Kehle gekippt.
Die Kra' fte reichten gerade noch aus, dass er zuru' ck ins Haus, ins Schlafzimmer an das
Bett seiner Frau treten konnte, um sie zu wecken, um ihr zu sagen, dass nun Schluss
sei. Mein Onkel war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt. Die A; rzte hatten ihm in der Wo-
che zuvor angeraten, in der Psychiatrie Hilfe zu suchen. Die Gespenster der Kriegser-
fahrungen hatten ihn, so erfuhr ich spa' ter, immer wieder eingeholt und ihn psychisch
wie auch ko' rperlich an den Rand gebracht. Die Schande, dass einer aus der Familie ins
„Irrenhaus“ gehen wu' rde, die wollte er seinen Angeho' rigen ersparen. Ich erinnere „sei-
ne“ Garage gut, den Ort wo erst diese braune Flasche und spa' ter dann sein Sarg ge-
standen hatte. Wie oft ich mir in der Kindheit die beiden kleinen, weiß umrandeten
Farbfotos noch anschauen sollte. Sein Sarg war u' ber und u' ber mit Blumenkra'nzen ge-
schmu' ckt.  Zur Beerdigung wurde ich nicht mitgenommen.  „Du warst doch noch so
klein! Und es war so kalt!“, hieß es dann imer, wenn ich fragte. Stattdessen war ich in-
des erneut in der „fremden“ Ku' che der Tante untergebracht worden.3 Und meine Mut-
ter? Die war erstarrt und trug Schwarz und das fu' r eine schier unendlich lange Zeit.
Und die Großmutter buk Sonntag fu' r  Sonntag ihren schlesischen Mohnkuchen,  der
blieb auch weiterhin butterzart,  auf der Zunge zergehend, sie hingegen blieb fortan
versteinert. „Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, erblu' ht wie eine Blume auf dem
Felde und wenn der Wind daru' ber geht, so ist sie nimmer da und ihre Sta' tte kennt sie
nicht mehr.“ (Psalm 103, 15-16) 

3 Dass er nicht mit zur Beerdigung seines Großvaters durfte, beklagt ru' ckblickend auch Sasa 
Staisic in seinem Buch „Herkunft“: „Ich durfte nicht mit zu seiner Beerdigung, meine Eltern hatten be-
fu' rchtet, dass mich das Ganze u' berfordern wu' rde. Ich war bei der Nachbarin geblieben, wir spielten 
Domino - Heute bin ich neidisch auf diejenigen, die ihn zu Grabe getragen haben.“ 
Sasa Stanisic, Herkunft, Mu' nchen 20197, S. 96
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Viele Jahre spa' ter wurde der Friedhof, auf dem mein Onkel seine letzte Ruhe finden
sollte,  fu' r  die  Erweiterung  des  Autobahnbaus  freigegeben.  Es  bereitet  mir  große
Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Der Vergleich mit ganzen Ortschaften, die auf
dem Grunde von Talsperren „ruhen“, dra'ngt sich mir auf. Hier nun wurden die verstor-
benen Einwohner dieses kleinen niedersa' chsischen Dorfes ein zweites Mal begraben,
in diesem Fall von Sand und Teer. Und nicht der Wind geht u' ber sie hinweg, sondern
der große, nicht nachlassende Verkehr der A1 Richtung Berlin oder gen Westen.

Beerdigungen auf dem Land

Das Dorf meiner Kindheit in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
bestand aus drei Teilen: Teil eins, der alte Dorfkern und Teil  zwei, die Siedlung. Im
Dorf kannte jeder jeden, die aus der Siedlung waren damals die „Fremden“. Sie waren
als Flu' chtlinge dazugekommen und fanden nur schwer Zugang. Bis in die 80er Jahre
blieben sie die „aus der Siedlung“.  Erst  durch unsere Freundschaften in der Mittel-
punktschule kamen die Welten etwas zueinander, doch das ist ein anderes Thema.

Hier geht es um den dritten Teil des Dorfes, der war auf einer Anho' he u' ber einen stau-
bigen Feldweg zu erreichen. Dort stand in der Mitte eine Kapelle, klein und verhutzelt.
Die Ordnung des Dorfes wurde hier auf stille Art und Weise mitsamt der Trennung
fortgefu' hrt.  Hier lagen wieder die aus dem Dorf nebeneinander.  All  die „Onkel und
Tanten“ der Nachbarschaft. Komischerweise gab es viele gleiche Namen auf den Grab-
steinen. Stute zum Beispiel- die hatten dann im Mu' ndlichen Beinamen: etwa Ga'nse-
Stute,  Kro' ger-  Stute,  Wa' schestuten.  Im Laufe  der  Jahre sollten auch meine eigenen
Großeltern hierher umziehen und bekamen ihren festen Platz im „himmlischen Dorf-
gefu' ge“. Dann gab es noch eine kleine traurige Reihe, ich nannte sie „Zwergengra'ber“
und ging  nur ungern vorbei an ihnen vorbei wenn ich den Eltern dabei helfen musste,
die Gießkannen zu tragen. Hier waren also die Kinder begraben. 
Und dann waren da eben noch  die  aus der Siedlung. Sie lagen auf der anderen Seite
dieses Friedhofs. Wenige waren es erst und Vorfahren schienen sie nach meinen da-
maligen U; berlegungen wohl auch nicht gehabt zu haben, denn ihre Nachnamen tauch-
ten jeweils nur einmal auf. Durch die Geschichten, die mir beim Gießen der Familien-
gra'ber erza'hlt worden waren, wurde mir mein Dorf noch vertrauter. Ich erfuhr, wer
mit wem Streit gehabt hatte, dass die Schwestern Sowieso sich nie getrennt hatten und
der Ehemann der einen eigentlich gar keiner gewesen sei, und deswegen eigentlich gar
nicht mit ins Grab gedurft ha' tte und und und....! Es blieb spannend! Immer dann, wenn
werktags um neun Uhr morgens die Kirchenglocken la'uteten, war es wieder soweit,
dass jemand umzog. Schnell machte es die Runde, wem die Totenglocken galten. Da
wurde betreten geschwiegen, entsetzt aufbegehrt gegen den Tod, auch geweint. Aber,
bei allem und immer wieder, es geho' rte dazu, dass man starb. Und jede Beerdigung
wurde wieder neu zu einem Ereignis des Dorfes. Da hatte aus jeder Familie mindes-
tens ein Teilnehmer zur Beerdigung mitzugehen, was immer wieder neu abgesprochen
werden musste. Auch gab es keine festen Sargtra'ger.  Deswegen holte jeder kra' ftige
Mann im Dorf, wurde er denn gefragt und ließ die Arbeit es zu, den schwarzen Hoch-
zeitsanzug aus dem Schrank und fasste mit an. Einer war der Totengra'ber, und bekam
dafu' r auch Geld. Sein Sohn u' bernahm die schwere Arbeit, als dessen Knochen mu' de
wurden. Die Sa' rge - Urnen gab es hier nicht- wurden vom Tischler im Nachbardorf je 
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nach Gro' ße und Gewicht des, der Verstorbenen und des Portemonnaies „maßgeschnei-
dert“. 
Wir Kinder waren nicht zugelassen, bis auf wenige traurige Ausnahmefa' lle, wenn El-
ternteile starben. Wir kannten das auch sonst mit der strikten Aufteilung in Erwachse-
ne und Kinder, etwa an sogenannten Katzentischen bei Geburtstags- oder Hochzeits-
feiern sitzen zu mu' ssen. Mindestens bis zur Konfirmation ging das so. 
Also beobachteten wir die Trauerzu' ge auf den Mauern sitzend oder hinter den Stake-
tenza'unen stehend vom Dorf aus. Beobachteten  die große schwarze Menschentraube,
die zu Fuß die Anho' he hinauf und spa' ter wieder hinabstieg. Erst nach der Konfirmati-
on waren wir auch dort oben zugelassen, kannten dann auch bald die immer gleichen
Lieder, die oben in der mausgrauen und selbst im Sommer bibbernd kalten Kapelle ge-
sungen wurden.  Unser  Pastor  geho' rte  ebenso dazu wie das  Harmonium.  Das ha' tte
aber auch ausfallen ko' nnen, denn der Friedhofskanon ging von Generation zu Genera-
tion schnell ins Blut. Je nach Jahreszeit gab es nach den Beerdigungen in der Gaststa' tte
oder  im  Trauerhaus  Butterkuchen  und  Kaffee  oder  heiße  Bouillon  und  hinterher
Schnaps. Den wohl eigentlich zu jeder Saison. 
Unser Friedhof war das stille Dorf und voller Geschichten. 
Gefu' rchtet habe ich mich dort nicht. Tod und Sterben waren ein Teil des Lebens. 

Pubertät: „Das Grab in den Lüften“

„Harold und Maude – ein super Film! Hast du ihn schon gesehen? Und die Musik erst!
Cat Stevens, wunderbar!“
Der Kultfilm von Hal Ashby aus dem Jahre 1971 erreichte uns Schu' ler und Schu' lerin-
nen der niedersa' chsischen Kleinstadt mit etwas Verspa' tung, aber er wurde auch hier
zum Kult. Wieder und wieder wollten wir ihn ansehen. Er war aber auch zu skurril!
Wie dieser reiche, verwo' hnte und unendlich gelangweilte amerikanische uper - class-
Sohn seine „Helicopter Mutter“ wohldosiert in Ohnmacht trieb, indem er raffinierte Sui-
zide inszenierte. Dieser unschuldig dreinschauende Harold, der so unendlich verlassen
und einsam wirkte, der einfach noch keinen Platz in seinem Leben, in seiner Welt ge-
funden hatte. Und dessen vermeintlich depressiver Zwang es war, an Trauerfeiern teil-
zunehmen. Ein morbides Vergnu' gen? Wohl eher nicht! Vermutlich zog es ihn an die
Gra'ber, um in den Gesichtern und Haltungen der Trauernden die Gefu' hle zu erkennen,
zu denen er selbst nicht vorzudringen vermochte. Vielleicht, weil das Setting und die
Schicht, in der er herangewachsen war, Emotionen im Zaum hielt, oder im Cocktail zu
versenken geu' bt war.
Harold, der eben auf einem Friedhof bei „seiner“ x-ten Trauerfeier irgendwann auf die-
se alte, ma'dchenhafte Dame namens Maude stieß, die, wie er selbst, Gefallen daran zu
haben schien, Beerdigungen zu besuchen.
‚Harold und Maude‘, ein ungewo' hnlicher Liebesfilm: fu' r ihn sollte Maude die erste, fu' r
sie Harold die letzte Liebe des Lebens werden.
Ein  wunderbarer  Film,  der  das  Erwachen  des  jungen  Mannes  in  seine  eigene
(Gefu' hls-)Welt, in Empathie und Wa' rme verfolgt und die Freude der alten Frau, noch
einmal in Liebe zu geraten.
Das Entsetzen der Mutter daru' ber! Herrlich!
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All unsere puberta' ren Stimmungen und Gefu' hle von dem ‚noch nicht den rechten Platz
gefunden haben‘, vom trotzigen Widerstand gegen die gutgemeinte Liebe der Eltern,
von der Suche nach dem Verru' ckten, Ungewo' hnlichen, gepaart mit der eigenen uner-
fu' llten Liebessehnsucht, all das fand hier seinen Platz.
Die Szene, in der Maude ihrem jungen Geliebten in ihrem Wohnwagendomizil ihre ein-
ta' towierte Nummer am Unterarm zeigt, versto' rte uns. Und Harold eben auch.
Maude sei in einem Konzentrationslager gewesen!? Rasch legte sich u' ber dieses ange-
deutete Grauen die Szene vom na' chsten Morgen. Die Liebesszene, weich und beru' h-
rend,  die  wir voyeuristisch,  neugierig,  verscha'mt  verfolgen wollten,  blieb  Kopfkino.
Und diese Nummer am Unterarm Maudes war schnell verdra'ngt.
Jedoch: Alles hat seine Zeit! Und so sehen die Augen anderes, wenn die Ohren schon
mehr geho' rt und der Verstand schon mehr aufgenommen hat. Schwerpunkte vera'n-
dern sich und Lebensfragen, wie Identifikation eben auch.
Als ich den Film etwa zwanzig Jahre spa' ter erneut anschaute, nahm ich diese Szene
ganz anders  wahr.  Der  Moment,  in  dem Maude ihre „Nummer“  entblo' ßt,  war jetzt
weitaus  intimer  als  die  darauffolgende  Szene.  Politische  Bildung,  Filme  wie  „Holo-
caust“ und die Serie „Shoa“ - gefu' llt mit stundenlangen Interviews von u' berlebenden
Holocaust Opfern - die der franzo' sische Regisseur Claude Lanzmann 1985 vero' ffent-
lichte,  hatten uns sensibilisiert  und die  gesellschaftliche  und eigene Wahrnehmung
vera'ndert.
Maude ha' tte eine von den Gespra' chspartnerinnen Lanzmanns sein ko' nnen. Natu' rlich,
im Film selbst ist sie eine fiktive Filmfigur. Aber schon zum Drehzeitpunkt 1970/71
geht diese Figur als eine Holocaustu' berlebende an die Gra'ber, wo Harold sie schließ-
lich  finden  wird.  Vielleicht, um diesen  unertra' glichen  Schrecken  der  Shoah,  die  sie
zwar u' berlebt hat, aber in der sie ihre Angeho' rigen verloren hat, zu verwinden.

Schwarze Milch der Fru' he wir trinken sie
abends
wir trinken sie mittags und morgens
wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lu' ften da
liegt man nicht eng.4

 Es ist wohl die Grablosigkeit der Angeho' rigen, der Toten in den „Lu' ften“, die Paul Ce-
lan in seiner „Todesfuge“ so nachdru' cklich beschrieben hatte, die Maude beharrlich
immer wieder Beerdigungen aufsuchen, „besuchen“ la' sst. Es ist, als wu' rde, als mu' sste
sie dort das, was ihren Angeho' rigen, nach ihrer brutalen Ermordung verwehrt wurde,
nachholen. Verorten. Be-erdigen. Als wu' rde sie ihre Familie dort stellvertretend bei-
setzen und beisetzen und beisetzen mu' ssen. Wieder und wieder, um das Unvorstellba-
re zu verarbeiten und fu' r ihre eigene Seele und die der Verstorbenen Ordnung in die-
ses Unvorstellbare zu bringen.

4 ‚Todesfuge‘, Paul Celan, 1944
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Erwachsenwerden, oder: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf 
dass wir klug werden!“ (Psalm 90,12)

Wir zwei schienen auf ewig zusammenzugeho' ren, hatten uns fru' h gefunden und wa-
ren rasch zusammengezogen. Haben Brot und Tisch und Bett geteilt, zusammen Kin-
der bekommen, zwischendrin geheiratet und uns gegenseitig unterstu' tzt, die Studien
zu absolvieren. Als zwei Studenten in der ersten Schwangerschaft waren wir froh ge-
wesen, eine gu' nstige und frisch sanierte Altbauwohnung direkt an der Mauer im tiefs-
ten SO 36 Berlins beziehen zu ko' nnen. Der Todesstreifen, der sich in der Belle Etage
der Berliner Altbauwohnung direkt vor den Fenstern pra' sentierte, wurde, so bizarr es
klingt, romantisch integriert. Die Mauer war schon schnell durch ein sehr liebevolles
Graffiti „erobert“. Und u' berhaupt: im Sommer hob sich die vermeintlich idyllische gru' -
ne Fla' che mit den unza'hligen Hasen darauf vom Straßenbild ab, und im grauen und
u' bel nach Kohleo' fen stinkenden Winter der Vorwendejahre bot die zeitweilig weiße
Schneelandschaft des Todesstreifens hinter den Eisblumen der Altbaufenster die Illusi-
on, im tiefen Petersburger Winter zu leben. Die Wa'nde erinnerten uns in ihrer Ho' he an
die Leninburger Eremitage, naja, fast. Und u' berhaupt: das Leben und die Liebe in die-
sen 90 Quadratmetern mit all den jugendlichen Aufregungen und den Freunden und
Freundinnen, die ein- und ausgingen, mit den kleinen, meistens klebrigen und oft von
Erka' ltungs- oder Kinderkrankheiten heimgesuchten Kindern, bot so viel Stoff und Auf-
regung, dass das Außen und das Leben der Anderen oft in den Hintergrund trat.
„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefa' llt!“,  sangen wir u' bermu' tig wie Pippi Lang-
strumpf unseren kleinen Kindern vor und lebten in der Vorstellung, dass das natu' rlich
auch fu' r uns gelte. Die Zukunft lag doch vor uns! Und dann fiel just in dieser Zeit auch
noch die Berliner Mauer. Und zwar direkt vor unserer Haustu' r. Plo' tzlich stand die gan-
ze Welt auf dem Kopf. Wahnsinn! Ein unglaublicher Schub von neuen Perspektiven
und Optionen von bisher unmo' glich zu Denkendem taten sich gesamtgesellschaftlich
auf. Die Stadt Berlin vera'nderte sich. Unsere Straße direkt an der Mauer, bisher am
Ende der westlichen Welt, geho' rte jetzt zu Berlin-Mitte. Das Haus, in das wir vor weni-
gen Jahren doch gerade erst eingezogen waren, es stand dort zwar unverru' ckt weiter,
natu' rlich, ein Haus eben! Und doch schien es, als sei die ganze Welt umgezogen - und
wir, wir du' rften einfach weiter wohnen bleiben in unserer „Villa Kunterbunt“ mit all
dem selbstgeschaffenem Glu' ck! Wunderbar!
Unvergessen ist mir der Morgen, nach dem auf dem ehemaligen Mauerstreifen das ers-
te neugebaute Mehrfamilienhaus seine Fenster eingesetzt bekommen hatte. Da fiel das
Morgenlicht der Sonne derart ungebremst auf die noch ungeputzten Fensterscheiben
gegenu' ber, dass sie ihr Licht zuru' ckwarfen, mitten hinein in die zwei Ra'ume der Woh-
nung, die nach vorne lagen, die sonst, zu Mauerzeiten noch, erst am spa' ten Nachmittag
vom Westen her Licht abbekommen hatten. Mein Zimmer war auf einmal schon mor-
gens sonnendurchleuchtet. Dass das jemals mo' glich sein ko' nnte, ich ha' tte es nicht fu' r
mo' glich gehalten. Dass alles so anders werden kann, eben auch nicht! War das eine
Auferstehungserfahrung? Jetzt – dreißig Jahre nach dem Mauerfall- lese ich das so. Da-
mals war das ganz im Rahmen der Aufbruch schwangeren Stimmung einer Endzwanzi-
gerin, die es in ihrem Leben bislang wirklich gut gehabt hatte: Groß geworden in west-
lichen Teil Deutschlands – trotz des schwelenden kalten Krieges der Erwachsenenwelt
in  vermeintlichen Friedenszeiten.  Dazu viel  Gestaltungsspielraum und gute  Erdver-
bundenheit auf dem Lande. 
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Beschenkt mit optimalen Bildungschancen - auch fu' r To' chter aus einfachem Hause -
durch eine sozialdemokratische Regierungsphase. Friedensbewegt und politisiert mit
gepflegten alternativen Flausen im Kopf,  im Studium von studentischen Geldsorgen
durch ein sicheres Stipendium freigestellt.  Und dann noch verliebt  und verheiratet.
„Herz, was willst du mehr!?“
Und dann? Und dann...Dann absolviere erst der junge Ehemann den studentischen Ab-
schluss und spa' ter  – endlich - auch ich das Erste Kirchliche Examen. Ich konnte es
nicht glauben! Geschafft!? All die Mu' hsal des Lernens neben der Familie, trotz des nie
ausreichenden, immer unterbrochenen Schlafes, trotz der A; ngste. „Wir“ hatten es ge-
schafft. Die Eltern und die Schwiegereltern, alle, die wir noch am selben Abend von ei-
ner o' ffentlichen Telefonzelle aus anrufen konnten, freuten sich mit. Gerade die Eltern,
die sicher manch einmal bangend auf dieses studentische Kreuzberger Elternkinder-
glu' ck geschaut haben mo' gen, mussten von dieser Nachricht unendlich beruhigt gewe-
sen sein. Und so ließ meine Schwiegermutter mich denn am Morgen des folgenden Ta-
ges nach dem Examen wissen. “Wir haben auf dich angestoßen, gestern Abend! Und
wenn wir uns dann in zwei Wochen in S. sehen, dann feiern wir das!“ Sie rief fru' h an,
sie habe sich so gefreut. Ich selbst, die ich das alles an jenem Morgen eher doch fu' r ei-
nen Traum hielt, blieb eher verhalten bei diesem Gespra' ch. „Ja, ja! Nein, nein!“ War es
die Erscho' pfung nach den letzten Monaten, nach den Pru' fungen, die schlechte Nacht?
„Wir sprechen dann!“ und „Ja, na, klar, das will gefeiert werden!“
Nie werde ich den Ho' rer in meiner Hand vergessen, und wie ich unterdessen verlegen
mit dem Kabel gespielt habe, auch nicht, wo ich gestanden habe an diesem Morgen bei
diesem Telefonat. Unvergessen dieser Klang ihrer warmherzigen, Anteil nehmenden
Freude, die mir da entgegenschlug, und unvergessen das Gefu' hl, ihr nicht entsprechen
zu ko' nnen. Es tat mir schon im Anschluss, gleich darauf, leid. Es sollte mir erst recht
zwei Wochen spa' ter leidtun. Es tut mir leid, bis heute. Denn es war unser letzter Wort-
wechsel. Unser letztes Gespra' ch. Das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Nie
wieder konnte ich mich seither mit ihr austauschen ko' nnen. Sie ist gestorben. Einfach
gestorben. Weggestorben, einfach? Nein. Einfach sicher nicht! In P., im Hotel. Nachts.
Eine Embolie. Dabei waren sie, die 59- ja'hrige Frau, die endlich ihre Kinder und nun
auch zumindest eine Schwiegertochter mit auf den Weg gebracht hatte, und ihr Mann,
die Schwiegereltern also,  doch einfach  und endlich mal  zusammen in diese scho' ne
Stadt im Osten gefahren. Lange war die Reise von ihr vorbereitet worden. Um danach
wieder zuru' ckzukommen und mit uns, die wir dann in ihrer Na'he sein wu' rden, das Ex-
amen zu feiern. Aber, nein! Das sollte nicht mehr gehen. Denn sie hatte, fu' r uns alle vo' l-
lig u' berraschend und plo' tzlich, plo' tzlich und vo' llig unerwartet, ihr Leben verloren.
Erst Tage spa' ter kam sie in einem Sarg zuru' ck. Der wurde überführt, wie es so heißt,
und sollte bis zur Trauerfeier beim Bestatter aufgebahrt werden, dass wir sie noch ein-
mal sehen konnten. Sehen konnten, dass sie es wirklich war. Dass sie da war und doch
nicht mehr da war. Das Hotelpersonal in P. hatte all die von ihr am Abend vor ihrem
Sterben noch u' ber den Stuhl gelegten Sachen am Morgen darauf - an diesem schreckli-
chen Morgen - nur in die Reisetasche gezwa'ngt. Man hatte wohl andere Sorgen, etwa,
dass das mit der Toten im Hotelzimmer nicht die Runde mache, das wa' re sicher ge-
scha' ftsscha'digend gewesen, und das gerade jetzt, wo so viele Touristen aus dem Wes-
ten in die Stadt kamen.
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Diese eine neue Bluse, die sie sich extra fu' r diese Reise nach P. gekauft hatte und auch
den Rock, den sollte ich schließlich fu' r sie bu' geln. Vielleicht ha' tte sie ihn zu „unserer
kleinen Feier“ auch angezogen, die es nun nie geben sollte. Stattdessen bu' gelte ich die-
se Sachen jetzt fu' r die Aufbahrung, fu' r unsere letzten Besuche bei ihr.

Meine Tra'nen fielen auf die Bluse, ich ließ ihnen freien Lauf. Liess das Bu' geleisen seine
Bahnen daru' ber ziehen und stellte fest, dass auch Tra'nen verdampfen ko' nnen. Von ihr
erst hatte ich das Bu' geln gelernt.
Genau eine Woche sollte es dauern, bis wir sie beisetzen sollten. Bis alle Kinder und
ihre Geschwister und die Alten eintrafen im Haus, bis die Trauerkarten in den Druck
gegeben und von uns verschickt werden konnten, bis der Sarg fu' r sie ausgewa'hlt war
und das Grab. Bis der Pastor kam und blieb und ho' rte und sprach und blieb. Und bis
wir, selbst sprachlos, Worte aus der Bibel fu' r sie gefunden hatten, wie Psalm 139 und
Lieder, wie „Du meine Seele, singe!“ und auch die Blumen, ihre Gladiolen.
Genau eine Woche, in der ich alle mir bis dahin vertrauten,  gutbu' rgerlichen deutschen
Speisen durchgekocht hatte, immer fu' r viele, eigentlich doch fu' r sie, meine Schwieger-
mutter! Ich kochte, dass wir dann nach den traurigen Na' chten und gescha' ftigen Vor-
mittagen mit all den Bestellungen und Notwendigkeiten zum Mittag etwas Wa' rmen-
des, Erdendes zu Essen bekamen, um dann etwas zu ruhen und mit wieder neuen kon-
dolierenden Ga' sten ihrem plo' tzlichen Tod und dem Sterben Raum zu geben und zu
weinen und zu klagen. So ging das von Montag bis Freitag, und am Samstag war die
Beisetzung. Am Sonntag davor war sie gestorben. Es wurde eine scho' ne, so todtraurige
wie erinnerungswu' rdige Gladiolen umwogte Trauerfeier. Und es war schrecklich zu-
gleich.
Es sollte nie wieder so werden, wie es mal war, obgleich der Hund doch weiter seine
Runden einforderte, die sie immer mit ihm gelaufen war und die Mo' bel noch dort stan-
den, wo sie sie hingestellt hatte und im Flur ihre Schuhe und in der Ku' che ihre Schu' rze
hing. Ich habe ihre Schu' rze getragen, fu' nf Tage lang, sie mir „umgebunden“. Ich habe
zu spu' ren bekommen in diesen Tagen zwischen ihrem Sterben und ihrer Beerdigung,
dass wir nicht nur die Ehefrau eines Mannes, die Mutter meines Mannes und meine
Schwiegermutter,  nicht nur die Großmutter unsere Kinder beerdigen mussten, son-
dern auch unsere bullerbüeske Unbeku' mmertheit. Von da an war Schluss mit: “Das ma-
chen wir dann und dann! Und dann wird das auch so sein, wie wir es wollen!“ Von we-
gen: „Das liegt alles in unserer Hand und das bekommen wir schon hin!“ Von wegen:
„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefa' llt!“ Nichts da.
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben mu' ssen, auf dass wir klug werden!“ 
Psalm 90,12. Ihr Tod lehrte mich, dass es Grenzen gibt, die wir nicht in der Hand ha-
ben. Er lehrte mich, „klug“ zu werden, wenn ich das in dem Fall mal mit Erwachsen-
werden gleichsetzen darf.

Die untröstliche Mutter, oder: „Siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir, 
und mein Leben ist wie nichts vor dir.“ (Psalm 39,5) 

Bevor ich mich in meinem Vikariat selbst das erste Mal als Pfarrerin erproben sollte,
die durch eine Trauerfeier fu' hrt, begleitete ich zuna' chst meinem Mentor, Peter Storck.
Was ich im Rahmen dieser praktisch - theologischen Ausbildung nie vergessen werde,
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war die erste Urnenbeisetzung, an der ich teilnahm. Nicht mehr im Einzelnen die Be-
gru' ßung der Trauernden vor der Kapelle, letzte Absprachen mit dem Organisten und
dem Bestatter in der Kapelle,  Bereitstellen der Liederbu' cher - sozusagen ein letztes
Check-Up, bevor die Trauerfeier beginnen kann. All das, was ich in der Zwischenzeit im
Rahmen meines Dienstes selbst etliche Male vollzogen habe und was mir zur vertrau-
ten Routine geworden ist. Nein, das erinnere ich nicht.

Und dann kam es zum Herabsenken der Urne. Angefu' llt mit der Asche eines jungen
Mannes. Er sollte auf einem dieser sta'dtischen Friedho' fe in Kreuzberg beigesetzt wer-
den - auf der „gru' nen Wiese“ Er war mit Anfang 30 an Aids gestorben. Wenige Men-
schen nur nahmen an der Trauerfeier teil, einige seiner Freunde schienen selbst sicht-
bar gezeichnet an der Krankheit zu leiden, die ihn dahingerafft hatte. Ich nahm seine
Mutter  in  den  Blick.  Dort  stand  sie  nun,  eine  einfache,  Mitte  50-ja'hrige  Frau,  in
Schwarz gekleidet. Da war kein Beistand an ihrer Seite, außer dem von Pfarrer Storck.
Der Vater des Sohnes war wohl schon lange vorher „verlorengegangen“. Andere Kin-
der gab es nicht. Das alles hatte ich wa'hrend der Ansprache in der Kapelle in Erfah-
rung bringen ko' nnen. Ich sah sie, die Frau, auf dieser so unglaublich großen gru' nen
Wiese. Klein, schutzlos, verloren. Sie musste zusehen, wie die Asche ihres einzigen Kin-
des in dieser schwarzen Urne in dieses kleine braune Erdloch versenkt wurde, in die-
sem weiten Feld - haltlos. So klein schien das Loch in der Erde, die Urne passte gerade
mal herein und verschwand. Und mit ihr dieses ganze Leben ihres Sohnes. Vorbei. Ich
hatte bislang nichts Trostloseres in meinem Leben gesehen. Ich dachte an die Geburten
meiner eigenen Kinder, an ihr Heranwachsen, fu' hlte die Hoffnung, die ich fu' r ihre noch
kleinen Leben hatte und malte mir aus, dass es doch sicher auch dieser Mutter einmal
a'hnlich gegangen war mit ihrem Sohn. Und nun, sicher nicht unerwartet, sondern lan-
ge schon befu' rchtet, war er gestorben. Nur dreißig Jahre Leben. Eine kurze Zeit nur:
„Siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir.“ 
(Psalm 39.5).
Das kleine Erdloch wurde zugeschu' ttet, ein paar Blumen wurden daru' ber verteilt, der
Segen gesprochen, es wurden Ha'nde geschu' ttelt und schon gingen wir zuru' ck. Mein
Mentor und ich. Ich drehte mich noch einmal um. Noch immer stand sie dort, die trost-
lose Mutter, wie in eine weite Galaxie geschossen auf der gru' nen Wiese an den Blumen
stand sie dort noch, am Grab ihres Sohnes, das bald unsichtbar unter dem gru' nen Ra-
sen verschwinden wu' rde. Ein Teilnehmer aus der kleinen Trauergruppe schritt indes
gerade den Weg zur na' chsten Birke ab. Er za'hlte wohl die Schritte bis dorthin, und
u' berlegte schon jetzt in welchem Winkel zur Birke der Freund gerade bestattet wor-
den war. Inmitten dieses grenzenlosen Gru' ns, damit er spa' ter einmal zum Grab des
Freundes gehen konnte, bevor er vielleicht schon bald selbst irgendwo hier auf diesem
oder einem anderen Feld bestattet werden wu' rde.
Wie oft ich diese vermeintlich versuchten geographischen Abmessungen noch erleben
sollte, bei diesen anonymen Urnenbestattungen „auf der gru' nen Wiese“, ich kann es
nicht za'hlen. Ich weiß nur, es ist schwer fu' r die Angeho' rigen, kein Grab zu haben, an
dem ihre Trauer zum Ausdruck kommen kann. Keinen Namen zu lesen, auf Stein, auf
Holz, einfach weg. Trost - los. Sehr trostlos.
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Bestattung – einmal anders: das Regenbogenfest

Schon oft war ich auf dem Thomas Friedhof in Neuko' lln gewesen. Als Gemeindeglied
der Thomasgemeinde, als Vikarin in St. Jacobi- Luisenstadt. Ich hatte den Weg mit der
U-Bahn zum Friedhof genommen, der mitten in einer viel befahrenen Gescha' ftsstraße
liegt und doch durch dicke Steinmauern vom Verkehr der Lebenden getrennt zu sein
scheint. Der satte Duft des Sommers war hier noch nicht ganz von Verkehrsgestank
verdra'ngt,  dem alten  Baumbestand  und der  Erde unter  den  Fu' ßen  sei  Dank.  Aber
schon in der U-Bahn war mir etwas aufgefallen,  na'mlich,  dass mit mir ganz andere
Menschen ausstiegen, als ich sie sonst hier so anzutreffen pflegte. Ich reimte es mir
rasch zusammen: Eva, eine Frau aus der St. Thomas Gemeinde hat ihren Mann zu Gra-
be zu tragen. Der war Mitbegru' nder des Zirkus Cabuwazi in Kreuzberg und viel zu fru' h
an Krebs zu Hause gestorben. Deswegen diese fellinihafte Buntheit schon beim U-Bahn
Ausgang. Zierlich und hilflos stand sie da nun, die so zarte Eva, neben ihrer Tochter,
die ihr Gesicht in der Lederjacke eines Punks mit aufstrebenden go' tterspeisengru' nen
Haaren verbarg. “Na das kann ja was werden!“, dachte ich mir und betrat die in die Jah-
re gekommene Kapelle. Die Septembersonne schien durch die schmutzigen Scheiben
und wirbelte den Staub durch die Luft. Vorne stand - sowieso schon eine Seltenheit in
dieser Zeit - der Sarg von AndreO . Es war aber kein ordentlich drapiertes, floristisches
Kunststu' ck mit Blumenkra'nzen und in Samt, sondern darauf lag ein buntes Tuch und
daru' ber,  in  zufa' lliger  Anordnung,  ja  Unordnung  wie  vom Himmel  gefallen,  Blu' ten.
Nicht alle Eintreffenden fanden einen Platz – noch eine Besonderheit - normalerweise
schien die Kapelle  immer viel  gro' ßer.  Aber heute war alles  anders:  durcheinander,
voll, kanarienvogelbunt. Schwarz gab es selbstversta'ndlich auch. Kleckse von Schwarz
in Form gefa' rbter Haare oder als Lederhaut. Silbern gla'nzten zahlreiche Sicherheitsna-
deln in Jacken oder als Ohr- und Nasenschmuck durch die hereinscheinende Sonne.
Am Eingang standen die beiden Stelzenmenschen. Ernst und still, rechts und links der
Tu' r. Ihre Gro' ße und Stille gab ihnen, wie der Situation selbst, etwas sehr Feierliches.
Mit ihren Ko' pfen stießen sie fast an die Emporendecke, knapp u' ber ihnen saß der Or-
ganist. Er winkte mir scheu zu, zitterte seine Unterlippe? 
Auch der bekannte Kollege hob die Hand zum Gruß. Er stand im Talar neben AndreO ‘s
Sarg. Nie zuvor war ich so gespannt gewesen bei einer Beerdigung. Es begann. Schlicht
war des Kollegen Rede und fu' r alle Ohren versta'ndlich. Er erza'hlte von Noah. Er er-
za'hlte die Geschichte vom vermeintlichen Ende allen Lebens, dem Holzkasten mit der
bunt zusammengewu' rfelten Schar von Gescho' pfen, die sich zusammengerottet hatten
und nicht wussten, wohin die Reise gehe. Auf einer Schulter in annehmbarer Entfer-
nung entdeckte ich zu meinem Entsetzen eine kleine gescheckte Ratte. Im Gang zwi-
schen den Ba'nken hatten sich Hunde niedergelegt und verstro' mten bald den ihnen ei-
genen Duft. U; berhaupt begann die Kapelle, die fu' r mich bislang immer nur nach maro-
der  Ka' lte  gerochen hatte,  einen Geruch anzunehmen.  All  die  Blumen,  Hunde,  Men-
schen! Nicht unbedingt anheimelnd, aber das erste Mal atmete ich den Geruch von Le-
ben an diesem Ort. Der Pfarrer erza'hlte von den Tagen der Angst und der Ungewiss-
heit in dem Holzkasten, davon, wie alle erst zusammengeru' ckt waren und sich dann si-
cher zu streiten begonnen hatten.  Durch die Enge bedingt und aus Sehnsucht nach
Licht. Er erza'hlte vom Regen, dessen Klopfen zuna' chst gemu' tlich und irgendwann zer-
mu' rbend gewesen sein muss. Es ha' tte mich nicht gewundert, wenn es jetzt zu regnen
begonnen ha' tte. Wenn dicke graue Regentropfen an die verschmutzten Scheiben ge-
pocht ha' tten. Wir saßen alle zusammen in diesem Holzkasten. Die Lebenden und der
Tote. Und es sto' rte auch niemanden, dass die Rede scheinbar gar nicht auf AndreO  kam, 
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wie er gelebt und was er gemacht hatte. Hier war keine Erinnerungsarbeit notwendig,
denn fast jeder der hier bunt zusammengewu' rfelten Gemeinde hatte den Verstorbe-
nen auf seine Art und Weise gekannt und ha' tte etwas von ihm erza'hlen ko' nnen. Besser
als ein Pfarrer, der nur das wiedergeben ko' nnte, was ihm wiederum erza'hlt worden
war. Deswegen tat es gut, jetzt von diesem Kollegen eine Geschichte zu ho' ren, die er
wirklich sehr gut kannte. Er erza'hlte weiter von Noah, von dem Raben, den er los-
schickte, erza'hlte von der Taube, die beim zweiten Mal mit einem Blatt im Schnabel zu-
ru' ckfand. Er sprach von Gottes Bund mit Noahs Familie und seiner Zusage der Treue
und Besta'ndigkeit an alles Fleisch auf Erden. Dann kam seine Rede auf den Regenbo-
gen als Zeichen des Bundes und auf AndreO . Der als Zirkusmensch die Seifenblasen sehr
geliebt habe in ihrer schimmernd zarten Zerbrechlichkeit. Die Seifenblasen, die ganz,
wie das Licht, das sich in ihnen bricht, die Farben des Regenbogens vereint. AndreO  war
wohl da. Und Seifenblasen stiegen still in die Ho' he, große und kleine. Sie zerplatzten an
Lederschultern oder fanden weite Wege, bis sie sich in Luft auflo' sten. Ich sah la' cheln-
de Gesichter, die sich umdrehten und den Seifenblasen hinterherschauten und weinen-
de weiche Gesichter,  die dem kurzen Glu' ck der Seifenblasen nachhingen. Es wurde
wohl auch Musik gespielt, ich erinnere mich nicht. Der Zeitpunkt kam, an dem wir die-
se kleine Arche verlassen mussten, um AndreO ‘s Sarg zum Grab zu begleiten. Die Tu' r
ging auf, noch immer standen die Stelzenmenschen am Eingang – wu' rdevoll, sichtlich
traurig und ernst und sehr still - und dahinter verbargen sich keine schwarz gekleide-
ten pieta' tvoll dreinschauenden Friedhofsaushilfen, die zur Aufbesserung ihres Lebens-
standards fu' r ein Beerdigungsinstitut den Sarg zum Grab ha' tten tragen ko' nnen. Statt-
dessen traten einige Mittrauernden nach vorne und suchten Halt und Griff am Sarg. Et-
was unbeholfen nahmen sie den Weg auf mit AndreO  in seinem Sarg, der Pfarrer schloss
sich ihnen an und so setzte sich unser Zug in Bewegung. Aber hier war nichts beson-
ders wu' rdevoll und still oder verhalten pieta' tvoll.  Sich nach der Sonne reckend und
streckend und nach der na' chsten Zigarette suchend, machten sich viele auf den Weg.
Auch blieben wir nicht milita' risch anmutend in Reih und Glied hintereinander, son-
dern man bahnte sich den Weg. Es ging durcheinander.  Der Weg war zu schmal fu' r die
vielen Trauerga' ste. Die Sargtra'ger waren sichtlich ungeu' bt in ihrem Tun, aber es ge-
lang ihnen, den Sarg nicht absetzen zu mu' ssen. U; ber uns die Sonne und zwischendrin
kamen immer wieder von irgendwoher Seifenblasen. Schließlich waren wir angekom-
men: vor uns das offene Grab, daneben die sandige Berliner Erde, zu einem kleinen
Berg aufgeha'uft. Der Sarg wurde holprig wie liebevoll beda' chtig hinabgelassen. Ein er-
schreckter  Schauer stand in allen Gesichtern.  Eva suchte ko' rperlich Halt  bei  einem
Nachbarn. Die Tochter verbarg sich in der Lederschulter ihres Liebsten. Wir blieben
stehen, angesichts der Fassungslosigkeit des Todes, und der tiefen Grube, aber immer
noch leuchtete da die Sonne und immer noch war der blaue Himmel u' ber uns. Das
Grab schien wie eine offene Wunde. Die Zeit verging. Seifenblasen stiegen nach oben,
manche senkten sich ins Grab. Dann folgten wenige Worte des Pfarrers, sehr entschie-
den. AndreO  sei tot. Unsere Aufgabe sei es, ihn zu bestatten. Auf die luftig leichten Sei-
fenblasen mu' sste die Erde folgen, schwer ihn bedecken. Erde zu Erde. Asche zu Asche.
Staub zu Staub. Er tat es vor, bedra'ngte aber niemanden. Jeder konnte auf die ihm/ihr
eigene Art nachkommen. Irgendwann nahm jemand eine Schaufel und fing an, AndreO ‘s
Sarg zu bedecken. Jetzt nicht dreimal, sondern viel o' fter. Ein anderer nahm ihm irgend-
wann die Schaufel ab und gab seinen Teil dazu, das Grab zu schließen. So ging das wei-
ter. Zigaretten wurden geraucht und der Himmel kam wieder in den Blick. Die gru' ne
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Plastik-Rasendecke, die zu jeder Beerdigung dazuzugeho' ren scheint,  ohne jemals zu
einem anderen Zweck benutzt zu werden, als der kalten aufgerissenen Erde den Schre-
cken zu nehmen, war jetzt zu einer Decke geworden, auf die sich einige der jungen
Leute fallen ließen. Es wurde Zeit fu' r letzte Worte des Pfarrers am Grab. Er erza'hlte
davon, dass er vor wenigen Wochen ein Kind hier beerdigen musste - einen Jungen na-
mens Daniel. Der sei in den Sommerferien to' dlich verunglu' ckt. Daniel und AndreO  ha' t-
ten sich vom Zirkus sogar gekannt. Unser Blick ging zum Grab nebenan, das mit Blu-
men u' bersa' t und noch ohne Umfassung und Steine war. Auf ihm lag das in eine kleine
Plastikfolie gelegte Foto des kleinen Daniel.
Das Foto hatte Regen abbekommen, trotz der Folie, und war selbst schon dem Zustand
verfru' hter Verga'nglichkeit u' bergeben. Ein trauriges Bild. Aber AndreO  und der kleine
Daniel wurden durch die Erza'hlung miteinander  versprochen, der große AndreO  dem
kleinen Jungen an die  Seite  gelegt.  Eine neue Nachbarschaft  entstand und das ver-
mochte irgendwie zu tro' sten. Am Schluss dann, ich ha' tte das zu Anfang nicht fu' r mo' g-
lich gehalten, wurde das Vaterunser gebetet. Der Kollege begann und nach und nach
sprachen immer mehr Leute die irgendwann einmal gelernten Worte mit. Es wurde ein
großes Gebet. Auch der Punk vor mir, der mit den go' tterspeisegru' nen Haaren, stimmte
mit ein. Ganz behutsam lo' ste sich allma'hlich die bunte Gesellschaft auf. Erquickt und
belebt verließ ich den Friedhof. Fast scha'mte ich mich, denn so verla' sst man doch ei-
gentlich keine Beerdigung. 
Hier war es anders: dem Tode zum Trotz war ich hungrig nach diesem herrlich regen-
bogenfarbigen Leben und fiel in die U-Bahn, den Geschmack von gru' ner Go' tterspeise
auf der Zunge. 

2. Öffentlich - mediale Trauerfeiern

Ru' ckblickend fallen mir vier große, national, wie international beachtete Trauerfeiern
ein. Zuna' chst die Trauerfeier von Willi Brandt im November 1992 in Berlin, die Trau-
erfeier von Helmut Schmidt mit Staatsakt im Hamburger Michel im November 2015
und die von Bundeskanzler Kohl im Juli 2017. Diese bot insofern eine Besonderheit, als
es fu' r ihn zuerst und als ersten europa' ischen Politiker einen europa' ischen Trauerakt
im Straßburger Parlament gab und im Anschluss daran dann eine Totenmesse im Dom
zu Speyer fu' r ihn gehalten wurde. Beides flankiert von seiner schweigenden jungen
Witwe, Meike Kohl. 

Am meisten wird mir wohl die Trauerfeier von Lady Diana Spencer - Lady Di - im Ge-
da' chtnis bleiben. Alle vier, wenn auch auf sehr verschiedene Weise konnotiert, zogen
ein breites mediales Interesse auf sich und folgten einer wohldurchdachten, geheimen
Choreographie geltender Protokollvorschriften.
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Die „Rose of England“ - Lady Di

Schon die Nachricht vom Tode Lady Dianas im Jahre 1997 und seine Auswirkungen auf
das englische Volk und die Monarchie, wie weltweit, sind noch gut pra' sent. Zwei Milli-
arden Menschen sollen weltweit an dieser Trauerfeier teilgenommen haben. Ich war
eine davon.
Wer von uns erinnert sie nicht, die Fotos von den Millionen in Cellophan gezwa'ngter
Blumenstra'uße, die gleich nach dem Eintreffen der Nachricht ihres Todes in Paris vor
dem Buckingham Palast niedergelegt wurden? Dieses Meer von Blumen und Kerzen,
von Tag zu Tag anwachsend, dazu all die traurig betroffenen, weinenden Gesichter na-
menloser Menschen davor. Das alles noch u' ber weltweite Fernsehstationen rund um
unseren Globus verbreitet. Genauso wie Tage darauf der Besuch der Queen vor dem
Blumenmeer! U; bertagen von den o' ffentlich-rechtlichen Nachrichten auch unseres Lan-
des, zur besten Sendezeit. Kam das einer Verbeugung vor der ehemaligen Schwieger-
tochter gleich? Wohl eher ein Tribut an ihr britisches Volk, ebenso wie ihre Diana wu' r-
digende Ansprache im TV!
Und dann folgte die feierliche Trauerfeier selbst, am Samstag, dem 6. September 1997:
Der weltweit per TV begleitete Weg des Sarges von Diana vom Kensington Palast u' ber
den St. James Palast (in dem sie fu' nf Tage aufgebahrt worden war) hin nach Westmins-
ter Abbey. Ihr Sarg war mit weißen Blumen geschmu' ckt, vorne und immer im Fokus
der Kamera der kleine weiße Blumenkranz, in den die So' hne vermutlich einen letzten
Brief an ihre Mutter gesteckt hatten – Mummy - stand auf ihm. Dieses Bild brannte sich
ein, da gingen zwei heranwachsende So' hne vor einem weltweiten TV- Publikum hinter
dem Sarg ihrer Mutter her, die der Jagd der Kameras, der Paparazzi zum Opfer gefallen
war. Sie waren sichtlich um Fassung bemu' ht und doch, es war traurig, wie sie da vor-
gefu' hrt und eingezwa'ngt in das Protokoll eines Prinzenlebens den Augen der ganzen
Welt mit ihrer Trauer ausgeliefert waren. Neben ihnen gingen ihr Vater, Prinz Charles,
Ex-Ehemann und ihr Onkel, der Bruder der Toten, Lord Spencer. Das alles wurde be-
gleitet von Kameras, die auch die von tausenden Trauernden gesa'umten und von Poli-
zisten gesicherten Straßenzu' ge Londons zeigten.  London war im Ausnahmezustand
und schien in trauernder Stille gefangen. Der Verkehr in der Innenstadt war gesperrt,
die Sonne beschien dieses global begleitete Geschehen. In Westminster Abbey ange-
kommen, verfolgten weiterhin Milliarden von Augenpaaren rund um den Globus den
Trauergottesdienst zu Ehren Dianas. Dort saß sie, die versammelte royale Familie in
Schwarz, die unmittelbaren Angeho' rigen Lady Dianas, und ihre beiden noch so jungen
So' hne, in Schockstarre,  genau dazwischen. Und dann – wohl ein emotionaler Ho' he-
punkt dieses Gottesdienstes - das Lied von Elton John, „Rose of England“. Genau in sei-
nem Auftritt verdichtete sich die Wahrnehmung, dass diese gestorbene Lady Di in der
Zwischenzeit zwar lange schon durch ihre Scheidung die Popularita' t einer zuku' nftigen
Ko' nigin von England eingebu' ßt, diese aber gegen die einer weltweit bekannten Pop-
Ikone ausgetauscht hatte. Es blieb bis zuletzt eine herausragende Trauerfeier, begleitet
von zweitausend geladenen Ga' sten in den ehrwu' rdigen Mauern von Westminster Ab-
bey. Und dazu die Hunderttausende, die die Live-U; bertragung open Air auf riesigen
Leinwa'nden in den Straßen und Parks der Stadt und des Landes verfolgten. Alle woll-
ten, sollten und durften dabei sein. 
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Die Trauerfeier einer beargwo' hnten, verstoßenen, einer mutigen, wie verloren wir-
kenden Prinzessin geriet zur staatstragenden, identita' tsstiftenden Volksveranstaltung
des britischen Volkes.  Beigesetzt  wurde die „Rose of  England“  dann schließlich  im
„kleinen“ Kreis und unter Ausschluss der O; ffentlichkeit auf einer Insel in einem See des
Anwesens ihrer Familie, in einem Ort namens Althorp.
U; brigens: Ko' nigin Elisabeth II., die Schwiegermutter Lady Di‘s feiert im Februar 2020
ihr 68. Thronjubila'um. Seit dem Tod des thaila'ndischen Ko' nigs Bhumibol am 13. Okto-
ber 2016 hat sie die la'ngste Amtszeit aller derzeit lebenden Monarchen inne. Es du' rfte
spannend werden, wann und wie man eines Tages ihre Trauerfeier ausrichten wird.

3. Gegenwärtige Erfahrungen:

Der statistische Alltag von Trauerfeiern in Deutschland:

„Immer weniger Bestattungen in Deutschland finden nach evangelischem oder katholi-
schem Ritus statt.  Ihr Anteil  betrug nach Angaben der Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur Aeternitas im Jahr 2017 nur noch rund 55 Prozent. Von 933.000 Verstor-
benen wurden 271.156 evangelisch und 243.824 katholisch bestattet. Vor 15 Jahren
habe der Anteil noch bei rund 70 Prozent gelegen, teilte Aeternitas am 12. Juli in Ko' -
nigswinter mit.  Die Initiative hat Zahlen der katholischen Deutschen Bischofskonfe-
renz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ausgewertet.
Daran zeige sich der tiefgreifende Wandel, dem das Bestattungswesen in den vergan-
genen Jahrzehnten unterliege,  heißt es in der Mitteilung:  'Traditionen und religio' se
Bra'uche verlieren an Bedeutung.' Dieser Trend zeige sich auch an der Zunahme der
Feuerbestattungen.  Etwa zwei  Drittel  der Verstorbenen wu' rden mittlerweile  einge-
a' schert. Vor 25 Jahren war es lediglich ein Drittel.“5

Trauerfeiern in Rudow

In der Regel zweimal wo' chentlich werden auf dem gemeindeeigenen Rudower Kirch-
hof am Ostburger Weg Bestattungen vorgenommen. Am Dienstag und am Donnerstag.
Meistens finden die Trauerfeiern im 45 Minuten Takt statt. Mindestens 80 % der Trau-
erfeiern sind Urnenbestattungen. Die Zahl der Sargfeiern ist auch hier, wo es doch ha'u-
fig noch do' rflich zu sein scheint, deutlich zuru' ckgegangen. 
Die Kirchhofkapelle, ein moderner Bau aus den 60er Jahren, der 2018 renoviert wur-
de, hat eine eigene Orgel. Ein Organist ist an den beiden Tagen anwesend, oft genug
aber wu' nschen sich die Angeho' rigen Lieder aus der Popularmusik, oder „Klassiker“
wie 'Die Morgenstimmung' von E. Grieg, oder das 'Ave Maria' oder 'Air' von J.S. Bach
u' ber CD, oder USB. Selten noch lassen sich bei den vorangehenden Trauergespra' chen
die Angeho' rigen zum Liedersingen gewinnen.

„Ach, Frau Pfarrerin, lieber nicht!“, heißt es dann oft, und “von uns kann doch keiner
mehr die Lieder singen!“.

5 epd Ausgabe Ost 29/2019 – 15.07.2019
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Am erschu' tterndsten fu' r mich ist die 'Vorgeschichte' der großsta'dtischen Beerdigung:
Die La'nge der Zeit von der Todesstunde bis zur Beisetzung der Urne, bedingt durch die
begrenzte  Kapazita' t  der  Krematorien,  bringt  Schwierigkeiten  mit  sich.  Nach  einem
Zeitraum von sechs bis acht Wochen ist es fu' r Trauernde nur noch schwer nachvoll-
ziehbar,  dass ein Zusammenhang bestehen soll  zwischen dem Verlust des geliebten
und betrauerten Menschen und der kleinen schmucken Dose, die da eingebettet in Blu-
men in der Kapelle steht Der Abstand zwischen dem Eintritt des Todes und der Bestat-
tung der Urne betra'gt oft 4-6 Wochen. Proportional zur zeitlichen Distanz zwischen
beiden Daten werden auch die Fotos der Verstorbenen immer gro' ßer. Es ist, als mu' ss-
ten sie in ihrem großen Format der entstandenen Entfremdung und Fremdheit der Si-
tuation entgegenwirken. 
Wie auch auf den benachbarten Friedho' fen sind die Pfarrer*innen und Redner*innen
angehalten, die Zeit von - im besten Falle 25 Minuten - in der Kapelle nicht zu u' ber-
schreiten. Dann geht es weiter zum Grab, die Glocken werden kurz gela'utet und die
Kapelle  fu' r  die na' chste Trauerfeier vorbereitet.  Mit  Pannesamt,  Kerzenzauber,  dem
Fotorahmen und Blumen wird der na' chsten Urne ein pieta' tvolles Setting bereitet und
zum Andenken von den Bestattern, die sich an diesen Tagen in der Regel die Klinke
reichen, fotografiert. Weiter geht es: „Der Na' chste bitte!“
Daneben gibt es  hier in Rudow noch einen sta'dtischen Friedhof  in der Ko' penicker
Straße, der fru' her der Kirchhof der Gemeinde war. Dort ist die Kapelle derart klein,
dass auf die Ikea Klappstu' hle gerade mal 14 Personen passen, und schon ist der Raum
voll besetzt. Kein Platz fu' r ein Ambo, kein Kreuz, keine Distanz , dazu ein Keyboard in
der Ecke...es ist nicht leicht, hier in Wu' rde einen Menschen zu verabschieden. 
Und hier wie dort und anderswo entschied sich in der Regel schon im Gespra' ch mit
dem Bestatter,  ob die  Angeho' rigen eine  einfache oder  eine „Doppelstunde“  fu' r  die
Trauerfeier buchen. Welche Konsequenzen das hat, wird wohl in den seltensten Fa' llen
bedacht. Meine Vermutung ist, dass hier nicht nur gerne gespart wird (eine Doppel-
stunde,  in Wirklichkeit  eine Zeitstunde, kostet  etwa 100 Euro mehr),  sondern dass
auch die Angst groß ist, es ko' nnte zu lange dauern, und dass nicht genug zu sagen sein
ko' nnte. Auch, dass man nicht so lange zuho' ren und sich mit dem Thema Tod befassen
mo' chte.  Den  meisten  scheint  das  Hauptanliegen  zu  sein,  dieses  tabuisierte  wie
schmerzhafte Thema Tod schnell und zu' gig hinter sich zu bringen. Wenig Inhalt und
Auseinandersetzung, dafu' r aber  scho' n dekoriert mit einer verzierten Urne, Heerscha-
ren von Engeln, dem Samt oder irgendwie bunten Tu' chern und Kerzen, mo' glichst viele
natu' rlich! Der pieta' tvolle, ernste und serio' s bis servil auftretende Bestatter geho' rt mit
in die Gemengelage.  Das u' berhaupt Schwarz getragen wird, scheint das letzte u' ber-
nommene kulturelle Relikt zu sein, das sich erhalten hat. Aber auch das wird in der
Zwischenzeit immer weniger erwartet, wie auch am Grab dann statt des dreimaligen
Erdwurfes das Angebot der Bestatter, statt Erde Rosenblu' ten auf die Urne fallen lassen
zu ko' nnen, gerne gegen Zuzahlung bestellt wird. Das sei doch viel scho' ner und nicht so
hart und schmutzig, wie Erde, habe ich schon oft im Gespra' ch geho' rt.
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Besuch an den Öfen:

Eine Trauerfeier mit Sarg im Krematorium Baumschulenweg

Ein Mann, der mit Anfang 60 an Krebs gestorben war, der seine Wohnadresse im Ge-
meindegebiet in Rudow hatte, die letzten zwei Jahre aber bei seiner Ex-Frau gelebt, ge-
pflegt worden und gestorben war, sollte „verabschiedet“ werden.
Die Angeho' rigen (die Ex-Ehefrau, seine Lieblingsschwester und seine Tochter) hatten
mir im Trauergespra' ch in der Wohnung der Frau im 12. Stock in der Gropiusstadt
recht deutlich gemacht,  was ich sagen sollte und was besser nicht. Fest stand auch,
dass diese Trauerfeier als Sargfeier - wie schon die der Schwiegereltern des Verstorbe-
nen - im Krematorium Baumschulenweg stattfinden wu' rde. Er sei seit mehreren Jah-
ren Mitglied in einem Chor, der wu' rde dort auch gerne etwas singen. Seine Urne wu' r-
de am Ende dann, mehrere Wochen spa' ter, mit einem Kutter hinaus auf die Nordsee
gefahren und seine Asche eben dort verstreut werden. 
Ich war gespannt. Auf die Trauerfeier. Aber auch auf dieses Krematorium im Baum-
schulenweg. Davon hatte ich schon so viel gelesen und geho' rt, hatte Bilder, bzw. Fotos
gesehen. War aber noch nie dort gewesen. Und das, obgleich es dieses Krematorium
nun in diesem Jahr – 2019 - seit genau 20 Jahren gibt.
U; ber den Betriebshof, im Souterrain gelegen, kam ich an und suchte mir einen Park-
platz. Das ist nicht gerade der fu' r Pfarrer*innen, Trauerredner oder Angeho' rige vorge-
sehene Zufahrtsweg, einen anderen hatte ich an diesem Freitagmittag aber nicht aus-
findig machen ko' nnen.  Ein „Concierge“ fu' hrte mich freundlicherweise hinauf in die
Feierhalle. Vorbei ging es an auf Metallwagen aufgestellten Sa' rgen, durch enge Flure
hindurch, u' ber eine steile Stiege hinauf. Alles war hier in Beton gebaut worden. Grau,
und scho' n. In der Feierhalle stand bereits der Sarg. Neben ihm harrte der auf mich be-
reits wartende Bestatter aus. Schon diese Halle erschien mir sehr groß und licht und
u' berzeugte durch ihre ku' hle Schlichtheit. Doch als ich kurze Zeit spa' ter vom Bestatter
durch eine ungewo' hnlich u' berdimensionale Tu' r gefu' hrt wurde, um die wartenden An-
geho' rigen des Verstorbenen im Foyer zu begru' ßen, verschlug es mir fu' r kurze Zeit fast
den Atem. Nie zuvor hatte ich in der Stadt Berlin einen vergleichbar großen, scho' nen
und dazu noch modernen Raum wie diesen gesehen. Hier und da große, schlanke Be-
tonsa'ulen, ein diskreter Lichteinfall von oben, dazwischen wie in der Da'mmerung ste-
hende einzelne Personentrauben. Bis meine Augen sich an das Licht gewo' hnt hatten,
dauerte es etwas. Dann erkannte ich die na' chsten Angeho' rigen und sie mich. Wir be-
gru' ßten uns, unweit des mittig stehenden Wasserbrunnens, u' ber dem ein Ei schwebt.
Andere zur Trauergemeinde dazugeho' rige Menschen wurden mir vorgestellt, ebenso
der Chorleiter.  Die Trauerfeier  konnte beginnen.  Sie  fand statt.  Der Chor sang.  Am
Ende traten alle noch einmal sichtlich ergriffen an den Sarg. Schließlich verließen wir
gemeinsam die Kapelle, der Sarg blieb vorne stehen. Im Foyer verabschiedete ich die
Angeho' rigen und ging wieder zuru' ck. Durchschritt die jetzt sehr leer wirkende Feier-
halle, ging vorbei am Sarg, der mit seinem blauen Tuch daru' ber wie achtlos vergessen
schien.  Der Bestatter baute gerade die Staffage,  bestehend aus Kerzen, Blumen und
dem Fotorahmen des Verstorbenen, ab. Wir verabschiedeten uns freundlich. Ich fand
den Weg ins Treppenhaus zuru' ck. Eigentlich wollte ich direkt zu meinem Auto, aber
die Neugier, das Interesse fu' hrte mich auf andere Wege.
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Denn irgendwo hier, in diesem Niemandsland zwischen Himmel und Erde, klopfte es
laut. Ich folgte dem La' rm, vorbei an auf Metallwagen aufgestellten normiert und gleich
aussehenden Sa' rgen, bis ich in einen großen Raum kam. Ein junger Mann von etwa 40
Jahren stieß gerade mit einem Hammer von einem Sarg die kleinen Holzsockel ab. Es
hallte laut in diesem so leeren wie großen Raum, in dem sich, das erkannte ich jetzt,
vier große Verbrennungso' fen befanden.
Die Begegnung schien kafkaesk: Ich, noch im Talar, eine, die gerade einen Menschen
unter christlichem Geleit aus dieser Welt verabschiedet hatte - unter großer emotiona-
ler Beteiligung der anwesenden Trauergemeinde - und er, der Handwerker, der gerade
seines „Amtes“ waltete, na'mlich einen Sarg mit einem irdischen Ko' rper darin zur Ver-
brennung vorzubereiten. Ich stellte mich dem Mitarbeiter vor und gab mein Interesse
fu' r den Ort und an der Situation offen zu. Wir kamen ins Gespra' ch. Er bot mir hinter ei-
ner Armada von Bildschirmen einen Platz an. Drei der O; fen seien im Betrieb, der vierte
sei gleich „soweit“.  Er erla'uterte mir das dreischichtige Verbrennungsverfahren der
O; fen. Auf einem der Bildschirme konnte er mir den Prozess der Kremationen anschau-
lich machen. Unter der Ebene, in der wir uns befanden, ga'be es noch zwei weitere Ebe-
nen, in denen, wie in einem Mehrschichtofen, die Kremation eines jeden Leichnams bei
unterschiedlichen  Temperaturen  und  in  unterschiedlichen  Zeiten  vollzogen  wu' rde.
Erst ganz unten wu' rden dann die sterblichen U; berreste des Verbrennungsgeschehens
zusammengefu' gt und in eine Urne gefu' llt,  die mit Namen, Geburt- und Sterbedatum
versehen sei. Stunden wu' rde das dauern.
Er  fu' hrte  mich hinter  einen der  Verbrennungso' fen,  dass  ich mir  durch ein  kleines
Fenster ein Bild des Prozesses auf Ebene 1 machen ko' nne. Drei Schichten wu' rden sie
hier fahren. Rund um die Uhr seien die O; fen im Betrieb. 32 (oder 34?) Verbrennungen
pro Tag, das sei die Regel.
Ich setze mich wieder. Wie er denn zu diesem Beruf gekommen sei, fragte ich ihn. Er
ha' tte erst bei der Post gelernt, sei dann zum Bestatter gewechselt, aber das ha' tte ihm
nicht gefallen. Dort aber habe er von dem Beruf des Kremationsverfahrenstechnikers
geho' rt und schließlich die Ausbildung aufgenommen. Bald zehn Jahre arbeite er nun
hier im Schichtdienst.  Es sei eine ehrliche Arbeit. Und nein, seine Freunde und Ver-
wandten na'hmen daran keinen Anstoß, im Gegenteil, sie fa'nden es faszinierend und
fragten oft auch neugierig nach. Ich fu' hlte mich ertappt. Ob er denn fu' r sich schon eine
Antwort gefunden habe auf die Frage: Bestatten oder Verbrennen? Dann, am Ende sei-
nes Lebens? Auf jeden Fall sei er fu' r Erdbestattung ließ er mich wissen. Alles andere,
das hier, entspra' che seiner Meinung nach nicht der Natur der Sache. Ich musste schlu-
cken.
Er ließ mich kurz zuru' ck bei den O; fen. Er ka'me gleich wieder, mu' sse jemanden abho-
len. So saß ich dort in meinem Talar. In der Stille, in diesem großen Raum mit diesen
vier O; fen, mit drei leeren Rollwagen und mit diesem einen Sarg vor dem Ofen, allein.
Es war schwer. Ich wollte nicht weglaufen. Selten habe ich Stille ho' ren ko' nnen. So also
sieht es aus… am Ende! Nachdem ein Mensch oder seine Angeho' rigen beschlossen ha-
ben, sich als Leichnam, bzw. den Leichnam verbrennen zu lassen. Da liegt dann der
Leib in einem Sarg, wird christlich oder weltlich verabschiedet, bleibt allein zuru' ckge-
lassen, und harrt darauf, in den Ofen geschoben zu werden, von einem Kremationsver-
fahrenstechniker.
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Und all die Zeiten dieses ganz einen, individuellen, einzigartigen Lebens; Geburt, Kind-
heit, Jugend, das Erwachsenwerden, Schule, Arbeit, Liebe und Leid, Krieg und Frieden,
all das ist vorbei, abgeschlossen. Oder aufgehoben. Bei Gott. Ich hoffe es. Und ich will es
glauben, dieses: „Fu' rchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist
mein!“ (Jes 43,1).
Zusammen kamen sie zuru' ck, der Kremationsverfahrenstechniker und seine Braut. Er
habe sie im Rahmen der Arbeit hier als Bestattungsangestellte kennengelernt, erza'hlte
er lachend. Auch ich musste jetzt lachen, zu bizarr diese Situation. Die O; fen, der Sarg,
ich in meinem Talar, die beiden Liebenden. Das alles geho' rt zusammen, dachte ich mir
und bedankte und verabschiedete mich von den dreien. Die letzte Verbrennung in sei-
ner Schicht wolle er noch auf den Weg bringen, dann sei endlich Wochenende, ließ
mich der aufgeschlossene Mitarbeiter noch wissen und winkte mir freundlich nach.
Den Weg in das Leben, das vertrautere und vorla'ufige jedenfalls, fand ich dann allein,
durch die grauen Ga'nge,  vorbei  am Concierge,  u' ber den Betriebshof,  mit  dem Auto
durch den Freitagnachmittagsverkehr bis nach Hause. 

Ein kurzer Blick in die Geschichte: Erd- oder Feuerbestattung? 

Ob ein Mensch erd- oder feuerbestattet wird, ist nicht erst eine Frage des ausgehenden
20. Jahrhunderts geworden. Feuerbestattungen galten schon in vorchristlicher Zeit als
Alternative zum Begra'bnis des Leichnams. A; sthetische Kategorien und der soziale Sta-
tus der Verstorbenen entschieden dabei ha'ufig die Wahl. Noch entscheidender dafu' r
sind allerdings unterschiedliche Jenseitsvorstellungen, die u' ber eine Bevorzugung von
Ko' rperbestattung oder Leichenverbrennung den Ausschlag geben. Der Islam kennt nur
die Ko' rperbestattung. Das Christentum befu' rwortete mit seinem Glauben an die ko' r-
perliche Auferstehung des Fleisches mehr und mehr die Erdbestattung. Mit wachsen-
der Ausbreitung des Christentums wurde die Leichenverbrennung entsprechend ver-
dra'ngt. Eina' scherungen wurden in gleichem Maße als "heidnisch" verdammt und ver-
folgt. Dem entspricht es, dass mit der Verehrung der Reliquien von Heiligen, die in der
Alten Kirche eingesetzt hatte, die Kirchen und die sie umliegenden Kirchho' fe zu den
Bestattungsorten der Christen wurden. In der Na'he von Reliquien begraben zu wer-
den, galt als Garant zuku' nftiger Anteilhabe am ewigen Leben. Im U; bergang vom 18.
zum 19. Jahrhundert vera'nderte sich in Deutschland nicht nur das Leben und das Er-
scheinungsbild auf den Straßen und Pla' tzen der Sta'dte, sondern auch die Bestattungs-
praxis. Viele innersta'dtische Begra'bnispla' tze im Umfeld der Kirchen - Kirchho' fe - wur-
den durch Friedhofsverlegungen vor die Tore der Stadt stillgelegt. Ein mir bekanntes
Beispiel dafu' r etwa ist die Verlegung des St. Thomas-Friedhofs in Berlin-Kreuzberg auf
die Neuko' llner Felder in die Thomasstraße (U-Bahnhof Boddinstraße). In der Chronik
der Gemeinde la' sst sich nachlesen, dass die Trauerzu' ge mit dem Leichenwagen infol-
gedessen aus dem Gemeindegebiet u' ber den Landwehrkanal und den Herrmannplatz
fortan auf den neuero' ffneten Kirchhof gezogen sind. Ein weiter Weg fu' r jede Trauerfei-
er. In dieser großen Gemeinde der neugebauten Luisenstadt wird es wo' chentlich eine
Vielzahl von Bestattungen gegeben haben. Das sta'ndige Bevo' lkerungswachstum und
neu gewonnene Hygieneerkenntnisse machten daru' ber hinaus weitere Lo' sungen er-
forderlich. Jenseits dieser praktisch hygienischen Maßnahmen ru' ckte vor dem Hinter-
grund von Aufkla' rung, Revolution und dem neuerwachten Interesse an antiker Kultur 
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die Feuerbestattung immer sta' rker ins gesellschaftliche Blickfeld. Der Begriff „Feuer-
bestattung“  hat  dann  schließlich  als  Terminus  technicus  den  der  „Leichenverbren-
nung“ im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ganz abgelo' st.
Die im U; bergang zum 20. Jahrhundert entwickelte industrielle Technik der Feuerbe-
stattung unterschied sich schließlich  ganz von den Leichenverbrennungen fru' herer
Epochen und anderer Kulturen. Sie bot eine platzsparende und hygienisch einwand-
freie Lo' sung und gilt als grundlegende Reform im Bestattungswesen.6

Die industrielle Vernichtung menschlichen Lebens und die Verbrennungso' fen in Au-
schwitz  in  der  Zeit  des  Nationalssozialismus  wa' ren  ohne  diese  Erkenntnisse  nicht
mo' glich gewesen. Sie bringen die entwu' rdigende und menschenverachtende dunkle
Seite dieser Bestattungsform zum Vorschein.

Krematorien in Berlin

Heute verfu' gt die Stadt Berlin u' ber insgesamt zwei Krematorien. Im Westteil liegt das
in Spandau befindliche Krematorium Ruhleben. Im Ostteil der Stadt das 1999 von den
international anerkannten Berliner Architekten Axel Schultes und Annette Frank (die
Architekt*innen des  Kanzleramtes)  neu erbaute  Krematorium im Baumschulenweg.
Dieser Neubau im Bezirk Treptow za'hlt in Berlin aufgrund seiner a'ußeren wie inneren
Raumkonzeption anerkanntermaßen zu den außergewo' hnlichen zeitgeno' ssischen Ge-
ba'uden Berlins.
Auf der Homepage des Hauses heißt es: „Von aussen pra' sentiert sich das Krematorium
als schlichter fugenlose Quader von 50 x 70 m mit einer auffa' llig gegliederten Sichtbe-
ton-Fassade, in der tief zuru' ckgesetzte mit vorgelagerten Ra'umen abwechseln. Es ent-
steht eine spu' rbare Spannung zwischen Innen und Außen, wie sie sicher auch der Be-
sucher oder die Trauergemeinde fu' hlt. Farbakzente setzen einzig die 'porsche'-gru' nen
Metallgitter-Lamellen  vor  den  hohen Fenstern.  Sie  sind regulierbar  und lassen  das
Licht in unterschiedlicher Intensita' t in den Innenraum einfallen.
Durch die Vorhalle gelangt man in das Zentrum des Geba'udes – einen imposanten In-
nenraum, der sicher zu den ungewo' hnlichsten Raumscho' pfungen Berlins geho' rt. Die
Architekten Schultes und Frank ließen sich bei der Planung sowohl von der a' gypti-
schen Architektur der Tempel als auch von der Vorstellung eines »campo stella«, eines
Sternenfeldes leiten. „Es galt", schreibt Axel Schultes, „einen Ort herzustellen, der das
Verga'ngliche und das Endgu' ltige ausbalanciert,  das Schwere deutlich und Erleichte-
rung mo' glich macht.  Die Architektur ist klar und auf das Wesentliche konzentriert.
Hohe Sichtbeton-Mauern mit beleuchteten Nischen, neunundzwanzig schlanke Sa'ulen
und ein zentrales klares Wasserbecken lassen einen Raum der Ruhe und Zeitlosigkeit
entstehen, in dem die Trauergemeinde sich sammeln kann. Von oben fa' llt geda'mpftes
Licht auf den Sa'ulenwald und erzeugt ein stimmungsvolles Wechselspiel von Licht und
Schatten. Von der Halle gelangt man in drei unterschiedlich große Ra'ume oder Feier-
hallen fu' r 50 (zwei Hallen) oder 250 Personen. 

6 detaillierte Hintergru' nde dazu: Norbert Fischer: Zwischen Technik und Trauer, Berlin 2002
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Auch diese Ra'ume u' berzeugen durch eine klare Formensprache und den geschickten
Einsatz des Lichts. Wa'hrend die Trauergemeinde sich im Halbdunkel der Trauer befin-
det, steht der Urnenkatafalk bereits im hoffnungsvollen, Zuversicht weckenden Licht,
das durch die Fensterfront mit ihren Metall-Lamellen einstro' mt. Im Untergeschoss be-
finden sich die baulich-technischen Anlagen fu' r die Kremation. Das Krematorium Ber-
lin-Baumschulenweg ist kein Geba'ude, das nur einer, z.B. der christlichen Religion ver-
pflichtet wa're, aber ein sakraler Ort, der zu Betrachtungen u' ber Leben und Tod, Trau-
er und Zuversicht einla'dt. Dank der herausragenden Akustik finden in der Kondolenz-
halle Konzerte, u.a. zu Totensonntag statt.“

4.  Bestattungen im internationalen Kontext

Die Frage nach der Bestattungskultur im internationalen Kontext erwuchs aus meiner
pfarrdienstlichen Praxis. Bereits ein Jahr vor der Studienzeit von September bis No-
vember 2019 bemu' hte ich mich darum, Erfahrungen mit Trauerfeiern jenseits meines
gemeindlichen Kontextes zu machen. Ein erster 'Probelauf' ergab sich in den Sommer-
ferien 2018 auf einer kroatischen Ferieninsel. Wenige Wochen spa' ter in Su' dafrika.

 

 Friedhof in den Ferien (Kroatien) – Juli 2018

Die warme und weiche Nachmittagssonne beleuchtete die Bucht meines Lieblingsferi-
enortes in Kroatien. Sie tauchte das blaue Meer, die Ha'user in den Ha'ngen und die Ha-
fenpromenade, einfach alles, in ihr goldenes Licht. Ich saß im Schatten unter den alten
Aleppokiefern auf einer frisch gestrichenen Bank und betrachtete das sich vor meinen
Augen darbietende Bild. Ich sah viele Menschen. Sie kamen auf der kleinen ansteigen-
den Straße mit ihren Fahrra'dern, kamen auf kleinen Motorrollern oder na'herten sich
zu Fuß dem Friedhof der Gemeinde direkt auf dem Felsen am Rande der Bucht.
Anders als sonst war ihre allta' glich saloppe Sommerkleidung jetzt gegen festliche Klei-
dung in gedeckten Farben getauscht. In diesem Augenblick rollte gema'chlich ein Auto
heran. Das musste die Familie des Verstorbenen sein. Seine Witwe, die Tochter samt
Schwiegersohn und zwei pubertierende Enkelkinder. Eine Familie aus Jelsa, einem Ort
auf der kroatischen Insel Hvar, an dem ich schon viele meiner Sommerferien verbracht
hatte. Die Todesanzeige der Familie war mir beim Einkaufen aufgefallen, dort war sie
ans schwarze Brett neben dem Supermarkt geklebt worden. Der Mann – nennen wir
ihn Dragon- war mit 77 Jahren gestorben. Das Foto wies ihn als freundlich dreinbli-
ckenden Menschen aus. Die Trauerfeier sollte um 17 Uhr stattfinden, oben in der Ka-
pelle der kleinen Stadt. Das konnte ich, die ich kein kroatisch spreche, gut erkennen.
Jetzt war es soweit, es war fast 17 Uhr. Ich war gespannt, hatte mir ein schlichtes Kleid
u' bergezogen und war schon fru' hzeitig mit dem Fahrrad zum Friedhof gefahren. Ein
besonderer Platz in diesem Ort, der ansonsten mit kleinen Cafes und Tavernen und
weißen Ba'nken Ferienglu' ck verheißt. Die Kapelle des Friedhofes hatte ich schon oft
wahrgenommen, wenn sie sich pittoresk weiß gegen die unterschiedlichen Blauto' ne
des Himmels abgezeichnet hatte. Am Abend, am Morgen, in der Da'mmerung. 
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Jetzt  aber  war  sie  nicht  mehr  nur  ein  touristisches  Fotomotiv,  sondern  hier  sollte
gleich eine Bestattung stattfinden, im Alltagsleben der Menschen, die hier lebten. Ich
war neugierig zu sehen, wie hier, wo ich schon so viele scho' ne Ferientage erlebt hatte,
gegenu' ber der Badestelle, ein Mensch beigesetzt werden sollte. Einer, der an diesem
Ort vielleicht sogar geboren wurde und gelebt, geliebt und gearbeitet hatte und der
nun gestorben war. Ich kam mir – obgleich doch bester Absicht - wie ein Dieb vor, wie
eine heimliche Einbrecherin und fu' hlte mich etwas fehl am Platze. Aber jetzt war ich
hier und blieb.
Anders als erwartet, ging die Familie nicht zum Friedhof selbst, sondern auf einen mei-
ner Bank gegenu' berliegenden, kleinen modernen Flachbau zu. Seine Tu' ren wurden ge-
o' ffnet.  
Dort stand der Sarg. Und auf ihm stand, nun eingerahmt, das Foto, das ich schon von
der Anzeige kannte. Die Familie verschwand im Inneren, alle anwesenden, bis dahin
verstreuten Menschen, die sich zur Trauerfeier auf den Weg gemacht hatten, kamen
nun von allen Seiten allma'hlich zusammen und stellten sich in eine Reihe, der ich mich
spa' ter auch anschließen sollte. Es wurde eine lange stille Aufstellung. Es sah so aus, als
sei aus mindestens jeder Familie des Ortes ein Mitglied erschienen. Vor dem Sarg an-
gekommen, verbeugte sich ein jeder, eine jede vor dem gerahmten Foto des Verstorbe-
nen, nahm ein Bu' schel aus einer dort befindlichen kleinen Vase und besprengte drei-
mal den Sarg mit dem bereitgestellten Weihwasser. Anschließend wurde der neben
dem Sarg ausharrenden Familie kondoliert, mit Handschlag, manchmal auch einer Um-
armung, daraufhin der Sarg einmal umschritten und beda' chtig der Raum verlassen. Ich
tat es ihnen nach. Etwas bescha'mt war ich schon wegen meiner Neugier und innerlich
schmunzelnd konnte ich den Gedanken nicht loswerden, dass wahrscheinlich einige
der Anwesenden sich zumindest  kurz gefragt  haben werden,  wer denn wohl  diese
blonde Frau mittleren Alters bei der Trauerfeier gewesen sein mochte? Jetzt erschien
von der Kapelle kommend der Ortsklerus.  Drei Ma'nner, der Priester in Albe und mit
violetter Kasel pra' chtig geschmu' ckt und abgehoben von den anderen, dazu seine zwei
Ministranten. Es schien, als seien sie durch den Weihrauchschwengel und die damit
verbundene Duftwolke auch olfaktorisch in eine andere Spha' re gehu' llt.
Nach einem Psalmgebet, Kyrie-Rufen und einem Gebet, zog der Trauerzug in einer Pro-
zession zur Kirche,  um dort das  Requiem zu feiern.  Noch immer hu' llte  die  warme
Nachmittagssonne alles in ein goldenes Licht, aber der Wind vom Meer frischte bo' ig
auf. Die Holzba'nke in der kleinen Friedhofskapelle waren schnell besetzt. Der Kirchen-
chor des Ortes gab alles, um uns durch tiefen sonoren Ma'nnergesang zu erheben. Da
stand er nun, der Sarg jenes 77 ja'hrigen Dragon. Die Sonne, die durch das zum Meer
hin geo' ffnete Kirchentor einfiel, beleuchtete ihn und den Altarraum. Der Priester am
Pult hinter dem Sarg stand feierlich erhaben und las aus der Bibel vor. Erneut musste
ich ein Schmunzeln zuru' ckhalten, denn trotz seiner starken Brillengla' ser, die mich an
Kompottschalen erinnerten, musste er sich das Lektionar bis dicht vor die Nase halten,
um die biblischen Texte erkennen zu ko' nnen. Nach den Lesungen, ganz nach der Ord-
nung einer katholischen Beisetzung – Exequien genannt - wurde eine Heilige Messe ge-
halten, die, so habe ich es mir in der Zwischenzeit angelesen, die Gemeinde mit allen
Verstorbenen vereinen soll. Es folgte (und ich werde den Gesang nie vergessen, weil er
so u' berirdisch scho' n war) die Antiphon "In paradisum" – vorgetragen vom Ma'nner-
chor  des  Dorfes.  Dieser  mittelalterliche  Gesang,  der  in  der  deutschen  U; bersetzung
"Zum Paradies mo' gen Engel dich geleiten" bekannt ist, handelt vom Einzug der Seele
des Verstorbenen ins himmlische Jerusalem. Er beschreibt,  wie Engel und Ma' rtyrer
den Toten dort begru' ßen.
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Auch unvergessen bleibt mir in der Erinnerung, allerdings weitaus weniger himmlisch,
dass sich wa'hrenddessen die violette Kasel des Priesters im einfallenden Wind – Bat-
man nicht una'hnlich - nach oben bewegte, als wu' rde er selbst gleich himmelwa' rts zie-
hen. Stattdessen aber wurde nun der Sarg aufgehoben und aus der Kapelle getragen.
Ich schloss mich dem Trauerzug an. Indes blies auch der Wind schon deutlich sta' rker
vom Meer, das Sonnenlicht hatte alle Wa' rme schon verschenkt. Es wurde kalt - innen
wie außen. An der fu' r den Verstorbenen vorgesehenen Grabstelle angekommen, seg-
nete der Priester die Grabstelle mit Weihwasser und einem Kreuzzeichen. Nach eini-
gen Worten, wahrscheinlich einem Bibelvers, gab er das Zeichen zum Herablassen des
Sarges. Hinab ging der Sarg in eine kalte Betonho' hle, die das o' rtliche Friedhofsamt wie
etliche daneben liegende andere, schon prophylaktisch durch Sprengungen und Beton-
gu' sse in die kargen Steinbo' den des Ortes fu' r die anstehenden Beisetzungen vorberei-
tet hatte.  Keine Erde,  in die der Tote gesenkt wurde, kein “Erde zu Erde,  Asche zu
Asche”, kein “Staub zum Staube”. Kein dreimaliger Erdwurf, die mir so vertraute und –
das merkte ich jetzt erst in Ermangelung desselben - tro' stende Umschließung des Sar-
ges mit und in der bergenden Erde. Auch der Sarg wurde von dem Ministranten mit
Weihwasser inzensiert. Es folgte ein Wort der Auferstehung, ganz so, wie es der ro' m.-
kath. Ritus vorsieht. Nun, das anzusehen, fiel mir schwer. Es wurde, ohne weitere Ab-
schiedsmo' glichkeit der Angeho' rigen, von kra' ftigen Ma'nnern des Ortes eine schwere
Betonplatte auf diese letzte kalte, ebenso trostlose, wie graue Betonho' hle des Verstor-
benen geschoben. Knarzend und schwer wurde sie zurechtgeru' ckt, bis denn das Grab
ordentlich ganz verschlossen war. Die trauernde Familie stand mit ihren Handblumen-
stra'ußen,  die sie bald darauf legen sollte, dicht zusammengeru' ckt an der Seite und be-
schaute erstarrt  das  Geschehen.  Der  Priester  ging mit  seiner  Gefolgschaft.  Einzelne
Trauben der Anwesenden machten sich ebenfalls auf den Ru' ckweg. Kondolenzbezeu-
gungen hatten sie bereits zu Beginn der Trauerfeier gegeben. Auch ich sollte mich bald
auf den Ru' ckweg machen, vorbei an den noch leeren Betongra'berbaustellen, vorbei an
all den anderen la'ngst verschlossenen, steinernen Gra'bern, die mit vergilbten Plastik-
blumen oder bronzenen Engeln bestu' ckt waren. Auch die Sonne machte sich daran,
sich nun ganz aus dem Tagesgeschehen zuru' ckzuziehen. Mir war kalt, und ich wusste,
wann immer  ich  mit  meinem  Ferienfahrrad  zuku' nftig  wieder  in  dieser  Bucht  zum
Fischkauf oder Kaffeetrinken um die Kurve fahren wu' rde, den Blick unweigerlich auf
die Friedhofskapelle gerichtet, ich wu' rde die Beisetzung von Dragon erinnern und sein
kaltes, letztes Bett aus Beton.

  

Soweto- Johannesburg/ Südafrika - Oktober 2018

Information: Zusammen mit Mitgliedern des Partnerschaftskreises Soweto - Kirchen-
kreis Berlin - Neuko' lln flog ich im Oktober 2018 fu' r eine Woche nach Soweto/Johan-
nesburg in Su' dafrika. Gleich am ersten Tag, direkt nach der Ankunft, gab ich dem Dean
(dem Superintendenten) zu verstehen, dass ich großes Interesse ha' tte, an einer Beiset-
zung in Soweto teilzunehmen, sofern es eine geben wu' rde. Wir waren gerade ange-
kommen an diesem Montagmorgen. Nach einem Nachtflug von Frankfurt nach Johan-
nesburg saßen wir jetzt am Esstisch des Deans und verspeisten Salat und Chicken –
unser zweites Fru' hstu' ck. Schon kurze Zeit darauf erfuhr ich, dass es eine Beisetzung
geben sollte - und zwar am Samstag, einen Tag vor unserer Abreise. 
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Beisetzungen seien hier immer am Samstag. „Wie gut, dass wir erst am Sonntag nach
den Gottesdiensten die Ru' ckreise antreten wu' rden“, dachte ich zuna' chst fu' r mich.
Ein 15 Jahre altes Ma'dchen aus seiner Dio' zese habe sich das Leben genommen. Man
wu' rde organisieren, dass ich dazu abgeholt werden wu' rde, um an der Trauerfeier teil-
nehmen und mir einen Einblick verschaffen zu ko' nnen. Ich musste schlucken. Suizid
eines 15ja'hrigen Ma'dchens!?
Kurz darauf wurden wir in Zweiergruppen aufgeteilt und von Pfarrfamilien oder nam-
haften Partnerschaftmitgliedern aufgenommen. Jeden Abend der nun folgenden Wo-
che wurden wir perso' nlich in unterschiedliche Ha'user zum Dinner geladen und hatten
die Mo' glichkeit, in dieser Zeit viel u' ber die Situation der Dio' zese und auch die Schwie-
rigkeiten der Gemeinden zu erfahren.

Rosie aus Soweto

Am Ende der Woche, am Samstagmorgen dann, in aller Fru' he, zu 7 Uhr, wurden wir
von einem Fahrer im PKW abgeholt. An meiner Seite saß die Kitaleiterin der Gemein-
de, mit der zusammen ich in den vergangenen letzten fu' nf Tage im Haus der Pfarrfami-
lie Mochale gewohnt hatte. Sie wollte mich begleiten. Mittlerweile war wohl auch sie
neugierig geworden und zudem auch der Meinung, ich mu' sse das nicht allein „durch-
stehen“. Ich war ihr dankbar.
Wir wurden in eine der Kirchen gebracht, die wir schon in der Woche besucht hatten.
Hier fand der erste Teil der Trauerfeier statt. Jetzt war alles vollgestellt auf dem Ge-
meindegela'nde, u' berall Autos, auf dem Hof, in der Straße. Wir traten ein, der Trauer-
gottesdienst hatte wohl schon begonnen. Vorne im Altarbereich stand der mit einem
violetten Tuch bedeckte Sarg, links in der ersten Reihe saß in starrer Front die Gruppe
der schwarzgekleideten na' chsten Familienangeho' rigen von Rosie,  große und kleine
Leute. Alte und Junge. Ihr Blick ging nach vorn.
Das Kirchenschiff war schon gut gefu' llt, aber es sollte im Laufe der na' chsten zweiein-
halb  Stunden  immer  voller  werden.  Eine  Band  spielte  gerade.  Die  women-league
(Frauen der Gemeinde im besten Alter und daru' ber hinaus, mit weißen Ha'ubchen auf
dem Kopfe und schwarzen Kleidern und weißen Kragen sichtbar als ehrwu' rdige Mit-
glieder der Gemeinde ausgewiesen) stand gerade. Sie klatschten mit ihren Ha'nden auf
Kunstlederkissen, um den Takt anzugeben. Sie sangen, die Band trat akustisch zuru' ck.
Wir fanden zwei Pla' tze und schauten um uns. Es ging recht lebendig zu in diesen fru' -
hen Morgenstunden. Jenseits des „schwarzen Blockes“ in der ersten Reihe und der wo-
men - leage waren alle Anwesenden farbenfroh, pra' chtig und festlich gekleidet.  Bei
manchen Jugendlichen war nicht erkennbar, ob sie angesichts der Bekleidung von ei-
ner Party kamen, oder die Trauerfeier mit einer Party verwechselten. “So was geho' rt
sich doch nicht zu einer Beerdigung!“, ho' rte ich die Stimme meiner anständigen Groß-
mutter in mir! „Ja“, pflichtete ich ihr innerlich bei „das finde ich wohl auch!“, versuchte
sie denn sofort zu beschwichtigen: „Andere La'nder, andere Sitten! Und deswegen sit-
zen wir ja jetzt hier!“
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Wir saßen lange auf der Bank, wurden von der Trauergemeinde teils kritisch bea'ugt,
teils freundlich begru' ßt oder sogar von einzelnen aus Begegnungen der vergangenen
Tage wiedererkannt und herzlich willkommen geheißen. Wir wurden zum Aufstehen
aufgefordert, zum Mitklatschen, zum Mitsingen eingeladen. Dazu wurden uns bald die
Gesangbu' cher gebracht. Insgesamt war viel Bewegung im Raum. Ein großes Kommen
und Gehen – das alles jenseits des „schwarzen Blocks“…! Die junge Pfarrerin der Ge-
meinde trat irgendwann an das Pult,  das sich u' ber dem Sarg befand und hielt eine
flammende Predigt. Paulus! Paulus! Paulus! Sie legte die Schrift aus. Darauf wieder Mu-
sik, Gesang, das Klatschen.
An die Wand, unmittelbar der Familie gegenu' ber, wurden jetzt Fotos der Verstorbenen
projiziert. Ich blinzelte neugierig dorthin, das einfallende Sonnenlicht nahm den Fotos
die Scha' rfe. Was ich dann aber doch erkannte, war eine junges, in die Kamera schauen-
des Ma'dchen aus Su' dafrika. Rosie war ein hu' bsches Ma'dchen und - das wurde auf den
unterschiedlichen Fotos mehr und mehr deutlich - eines, dass das Leben sichtlich ge-
nossen hatte und auf den Fotos frisch, manchmal frech und erwartungsvoll in die Zu-
kunft grinste. Und dieses Ma'dchen nun sollte freiwillig aus dem Leben gegangen sein?
Keine Spur von Depression oder Lebensmu' digkeit in ihrem Gesicht, die ich ha' tte er-
kennen ko' nnen. Was war geschehen?
Jetzt traten nacheinander unterschiedliche Personen neben ihren Sarg. Eine Lehrerin,
eine Tante, ein Mann aus der Gemeinde. Spa' ter ließ ich mir erkla' ren, dass sie alle eine
Art perso' nliche Erinnerung und Wu' rdigung der Verstorbenen verlasen. Es wurde da-
bei viel geweint.
Im Anschluss daran positionierten sich die  besonders partyma'ßig gestylten jungen
Leute zusammen vorne im Altarraum, oberhalb des Sarges. Sie hatten seit dem Eintref-
fen der Todesnachricht ihrer Freundin extra fu' r diesen Augenblick ein Lied eingeu' bt.
Sie sangen gut, sie sangen beru' hrend und sie waren selbst sichtbar beru' hrt und mitge-
nommen, trotz ihrer coolen Verkleidungen!
Wir feierten nun auch noch ein Wandelabendmahl, angeleitet durch die junge Pfarre-
rin. Eine* jede*r musste dazu auf den Sarg des Ma'dchens zu und an ihm vorbeigehen.
Noch einmal wurde sie in die Mitte genommen. Dann folgte der Aufbruch. Ihr Sarg
wurde u' ber einen Seitenausgang hinausgetragen und in ein Auto gestellt. Es waren fast
drei Stunden vergangen, seit wir die Kirche betreten hatten. Jemand forderte uns auf,
mit nach draußen zu kommen. Die Beisetzung des Sarges sei auf dem na' chsten Fried-
hof.  Wir  ko' nnten  in  einem  kleinen  Transportbus  mitfahren.  Wir  taten  das.  Saßen
fremd in einer jetzt großen Stille in diesem Wagen, fuhren durch Soweto, vorbei an
Mu' llfeldern und abgeschirmten Einfamilienha'usern, durch Straßen mit nur wenigen
Passanten,  vorbei  an  Eselskarren  und kleinen  La'dchen mit  Gittersta'ben  und unter
Plastikplanen arbeitenden Friso' ren oder Schneidern. Der Weg war weit bis zum Fried-
hof und der Friedhof selbst erschien so groß, wie ich noch keinen zuvor gesehen hatte.
Ein dichtes Wege- bzw. Straßennetz durchzog die Gra'berfelder, Grabsteine, den unse-
ren etwa in Rudow nicht una'hnlich. Aber die Grabstellen selbst und das Drumherum,
das war der Sonne und dem Wildwuchs u' berlassen worden. Es sah trostlos aus und
daran konnten auch vereinzelt niedergelegte Plastikblumen nichts a'ndern.
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Der Bus na'herte sich einem, in dieser im gleißenden Mittagslicht stehenden Grabstein-
wu' ste hell aufleuchtenden, gelben Pavillon. Dort hatte schon der „schwarze Block“ auf
Regiestu' hlen Platz genommen und an aufgestellten Getra'nken Erfrischung gefunden.
Der große Rest dieser Trauergemeinde war der Sonne entweder ga'nzlich ausgeliefert,
oder suchte Schatten unter bunt aufleuchtenden Regenschirmen, die hier in Su' dafrika
wohl eher Sonnenschirme genannt werden sollten.  Und mittendrin nun also fanden
unsere Augen den immer noch violett  bedeckten Sarg des Ma'dchens neben seinem
großen ausgehobenen  Grab  auf  der  roten  und  sehr  trockenen  Erde  stehend.  „Was
muss das fu' r eine Mu' he gewesen sein, hier in dieser Trockenheit solch ein Grab auszu-
heben?“, fragte ich meine Begleiterin. Sie nickte. Die Pfarrerin konnten wir beide nicht
finden, ein A; ltester der Gemeinde las noch etwas aus einer zerschlissenen Bibel vor
und dann ging alles erstaunlich rasch. Der Sarg wurde in die Erde gelassen, und schon
bemu' hten sich unza'hlige Ha'nde, schnell den Sarg zu bedecken. Schaufeln wurden von
Hand zu Hand gegeben. Das sei eine Art Nachbarschaftshilfe, sollten wir spa' ter erfah-
ren. Dazu sollte das Bestattungsinstitut, das ja eh schon enorme Kosten einforderte,
nicht auch noch in Anspruch genommen werden. Es sollte dennoch einige Zeit in der
bru' llenden Mittagshitze dauern, bis dieser gleichsam schwere, wie liebevolle Dienst
vollzogen war. Indessen hatten sich nicht Wenige auch schon wieder auf den Weg ge-
macht, weg vom Gottesacker, raus aus dieser unglaublichen Hitze. Wir blieben, jemand
hatte u' ber uns freundlich seinen Schirm gehalten.
Es war ein junger Mann, der uns dann auch anbot, uns mit seinem PKW zum anschlie-
ßenden „Leichenschmaus“ mitzunehmen. Wir verließen mit ihm den Friedhof.
Ließen das aufgeha'ufte Grab des Ma'dchens, das mit großen Steinen belegt war (um es
vor wilden Tieren zu schu' tzen), ließen auch den la'ngst verlassenen gelbe Pavillon der
Trauerfamilie  hinter  uns.  „Dass  sie  so schnell  gegangen sind!?“,  bemerkte  ich beim
Ru' ckblick durch die Autofensterscheibe. Kein Kommentar! Im Auto dann, im Gespra' ch
mit „unserem Fahrer“ sollten wir erfahren, dass das Ma'dchen Rosie gar keinen Selbst-
mord begangen hatte. Sie sei gestorben, weil sie eine Abtreibungspille genommen hat-
te. Eine von diesen, die u' berall in Aufklebern beworben werden, an den Straßenlater-
nen, Bushaltestellen, an den Hauswa'nden. A; ußerst gu' nstig zu erstehen, und qua Ge-
setz legal. Aber gefa'hrlich eben auch, nicht selten mit to' dlichem Ausgang, fu' r das Kind
und die Mutter.
„Sie glauben gar nicht, wie viele junge Ma'dchen und Frauen daran hier sterben!“ ließ
er uns wissen. Und, nein, das wu' rde aber bei einer Beisetzung niemand offen benen-
nen. Der Suizid sei da schon fast zu einer ga'ngigen Chiffre geworden. Und schu' tze zu-
dem die moralische Integrita' t der Familien. Klare Worte, jetzt, am Ende der Trauerfei-
er. Betreten und schweigend ließen wir uns weiter zuru' ckfahren, vorbei an all den vie-
len Aufklebern im o' ffentlichen Raum: „Abortion“ (Abtreibung).  „Abortion“ las ich wie-
der und wieder– jetzt noch einmal vor einem vo' llig neuen Erfahrungshintergrund. Re-
klameflyer fu' r gu' nstige Pillen, u' berall leicht zu haben, die vielen jungen Frauen nicht
nur eine ungewollte Schwangerschaft nehmen, sondern auch das eigene Leben rauben.
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Erstes Ziel auf der Studienreise: 

Iringa (Tansania): 3.-13.9 2019

Ich wollte die Reise in Afrika beginnen. A; thiopien sollte es sein. Ich suchte ein unter-
stu' tzendes Gespra' ch mit Dr. Frank vom Berliner Missionswerk. Er riet mir davon ab,
bereits Anfang September nach A; thiopien zu fliegen. Aufgrund der Regenzeit ko' nne er
mir nicht zusichern, dass ich dort zum Beispiel wieder den Weg zum Flughafen neh-
men ko' nne. Die Straßen lo' sten sich dann oft auf. Im Westen des Landes sei es aus poli-
tischen Gru' nden gefa'hrlich, mindestens unsicher. Ob ich nicht lieber erst einmal nach
Tansania fliegen wolle. Nach Iringa zum Beispiel, einer kleinen tansanischen Stadt, 500
km von der Hauptstadt Dar es Salaam entfernt, dorthin ha' tte das Berliner Missions-
werk gute Verbindungen. Er ko' nne den Bischof Gaville dort anschreiben und nachfra-
gen. Ich bat um Zeit zum U; berlegen, schlief daru' ber eine Nacht und stimmte schließ-
lich  zu.  Wochen spa' ter  kam  die  gute  Nachricht,  ich  sei  herzlich  willkommen.  Eine
Pfarrfamilie Koko gewa'hre mir Gastfreundschaft fu' r diese Zeit. Die Dio' zo' se in der bei-
de Ehepartner arbeiten, habe eine Partnerschaft mit dem Berliner Kirchenkreis Wil-
mersdorf – Charlottenburg. Der Rest erga'be sich sicher. Es war ein guter Tipp von Dr.
Frank. Die Zeit in diesem Pfarrhaus, mitten in einem ostafrikanischen Land, sollte fu' r
mich so scho' n wie fremd und aufschlussreich werden.

Der Tod des Daktari

Er sei ein guter, bekannter Doktor hier in Iringa gewesen, der Daktari (Doktor auf 
Kisuheli) Adamson. Gerade mal 48 Jahre alt, sei er gestern plo' tzlich und unerwartet
gestorben. Es wu' rde eine große Beerdigung werden, ließ man mich wissen.
Wir, drei Pfarrer aus dem Ort Iringa, der Fahrer des Bischofs und ich brachen zur Mit-
tagszeit von einer mehrta' tigen Assembly der Pfarrer und Pfarrerinnen der Dio' zese zu
seiner Beisetzung auf. Der Tod des Daktaris aus dem sta'dtischen Krankenhaus Iringa
war dazwischengekommen. U; ber eine Stunde fuhren wir u' ber die Piste aus staubiger
roter Erde in einem irrsinnigen Tempo. Man warte schon auf die Clergies (Geistliche).
Also nichts wie schnell heraus aus der Stadt, hinaus aufs Land, Richtung „Ruaha Natio-
nalpark“. Dort kam er her, der Daktari, dort lebt seine Familie. In der Stadt hatte er ge-
arbeitet, dort war er infolge seiner Diabetes gestorben.  Die Kollegen und ein erwach-
sener Sohn hatten die Nachtwache gehalten, bevor er selbst in seinem Sarg am Vormit-
tag dieses Tages auf eben dieser Piste nach Hause in sein Heimatdorf u' berfu' hrt wurde.
Nun preschten wir um die Mittagszeit dorthin, vorbei an einsamen Fahrradfahrern, an
Massai, die Kuhherden u' ber die Straße fu' hrten, vorbei an Do' rfern, die mit meinem eu-
ropa' ischen Blick aus der Zeit gefallen schienen.
Als wir eintrafen, war der Platz um die Kirche u' berfu' llt mit vielen Menschen. Nicht nur
die Bewohner des Dorfes, auch aus den benachbarten Orten und eben der Stadt waren
viele gekommen. Hatten stante pede ihre Arbeit und den Alltag hinter sich gelassen,
um dem Daktari die letzte Ehre zu geben. Es war nicht auszumachen, ob sie sich extra
umgezogen hatten, oder einfach so gekommen waren, als sie die Nachricht ereilt hatte.
Wohl letzteres. Erstaunlich, eine so bunt gekleidete große Menge von Menschen auf ei-
ner Beerdigung zu sehen.
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Sie saßen unter dem Schatten der großen Ba'ume, auf der Treppe zum Eingang, stan-
den in kleinen Gruppen zusammen und machten flugs den Weg frei fu' r die  Clergies.
Nach kurzen Verabredungen und liturgischer Einkleidung in der Sakristei der Gemein-
de, gingen sie los. Ich durfte mitgehen. So zogen wir vorbei an vielen, die nur draußen
noch Platz gefunden hatten, gingen hinein in die u' berfu' llte Rundkirche, direkt auf den
mit einem weißen Tuch bedeckten Sarg zu, der vor den Altarstufen aufgestellt worden
war. Auf ihm stand ein Bilderrahmen mit dem Foto des Verstorbenen. Neben mir ging,
saß und stand, da alles in Suaheli gesprochen wurde, der freundliche Dr. Barnabas, der
mit uns gefahren worden war und mir alles erkla' ren sollte.
Ich ließ den Blick durch den Kirchraum schweifen, sah die vielen geo' ffneten Fenster,
vor denen sich die Gardinen im ku' hlenden Wind bauschten, sah den in den liturgi-
schen  Farben  wie  mit  einem  Baldachin  in  Stoffbahnen  umwo' lkten  Altarraum  und
musste immer wieder zur Witwe des Verstorbenen schauen, die neben ihren ju' ngeren
So' hnen a'ußerlich wie unbewegt und erstarrt und als einzige mit weißer Kopfbede-
ckung betucht, auf den Sarg ihres Ehemannes starrte. Die drei die Liturgie haltenden
Pfarrer begannen hochliturgisch, wechselten dann in einen Plauderton und begru' ßten
uns Ga' ste. Wir winkten einander zu. Warum der Sarg geschlossen bleiben wu' rde, wur-
de auch kurz erkla' rt. Von einer O; ffnung des Sarges sa'he man wegen des Klimas ab.
Darauf folgten kurze Lesungen aus dem NT und die Aussegnung des Verstorbenen. Ein
Chor junger, bunt gekleideter Frauen trat nach vorne an die eine Seite des Sarges und
begann zu singen. Ein fro' hliches, mitreißendes Lied, wie alles andere auch in Suaheli. 
In durch eine von langer Tradition geordnete Choreographie traten jetzt feierlich alle
an der Trauerfeier teilnehmenden und an der Zeremonie Beteiligten nach vorne an
den Sarg - ausgenommen die engsten Angeho' rigen aus der ersten Reihe. In den gro-
ßen, doch unauffa' llig davor aufgestellten Korb fielen viele Scheine, die, wie ich spa' ter
herausfand, der Familie des Verstorbenen zur Ausrichtung der Trauerfeier finanzielle
Unterstu' tzung gewa'hren sollten. Die Summe sollte am Ende der Trauerfeier am Grab
dann noch genannt werden.
Es dauerte nicht lange, und schon wurde der Sarg von kra' ftigen Mittrauernden aufge-
nommen und in einen PKW gehievt. Er muss sehr schwer gewesen sein, der Daktari!
Die Familie folgte, ebenfalls im Auto, alle anderen nahmen den staubigen Weg zu Fuß
in Kauf, um gemeinsam zum o' ffentlichen Friedhof der Gemeinde zu gehen. Der Staub
sollte in den kommenden gut zwei Stunden zum sta'ndigen Begleiter der Trauerfeier
werden. „Erde zu Erde - Staub zum Staub“- irgendwie passend. Staubig also, aber eben
auch dornig, steinig und ungepflegt, wurde fu' r uns alle der Weg bis zum ausgehobenen
Grab. Die nur wenigen Schattenpla' tze waren schnell besetzt, erste schattenspendende
bunte  Regensonnenschirme wurden aufgespannt.  Nicht  wenige  ließen sich  auf  den
Ra'ndern der meist ungepflegten, mit Stein eingefassten und wie sich selbst u' berlasse-
nen Gra'ber nieder, um einen Sitzplatz zu ergattern.
Unter der großen Gemeinde ging die Trauerfamilie selbst unter. Die Clergies stellten
sich zur bevorstehenden Predigt auf den ausgehobenen Erdhu' gel.  Schnell und sang-
wie klanglos war der Sarg hinabgelassen worden. Nur schwankend hatte er u' berhaupt
sein Ziel auf den Schultern von Wankenden durch all das Gestru' pp und die Dornen fin-
den ko' nnen. Gesang setzte ein. Scho' ner Gesang der versammelten Gemeinde, wer ge-
nau fu' r die Auswahl der Lieder verantwortlich war, ließ sich nicht ausmachen.
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In leidenschaftlicher Weise predigte der Pfarrer u' ber die Verga'nglichkeit und die Hin-
fa' lligkeit  alles  Irdischen.  Das u' bersetzte  mir  Dr.  Barnabas.  Auferstehungsworte aus
dem NT wurden zitiert und von der Krone des Lebens geschwa' rmt, die ein jeder von
uns, wenn er sich denn an den Weg Christi zu Lebzeiten gehalten und fu' r den Glauben
entschieden habe, erhalten wu' rde. Diese Entscheidung zum Glauben, zu Gott, die sei an
uns alle angetragen, darum ginge es. Jeder/jede solle sich hier und heute fragen, ob sie
bereits gefallen sei! Dass „unser Daktari“ die Krone des Lebens verdient habe, dass sei
schon an der großen Trauergemeinde deutlich, und an dem Schmerz, den sein plo' tzli-
cher Tod bei den Hinterlassenen ausgelo' st habe, bekra' ftigte er. Das war aber auch das
einzige,  was offensichtlich Bezug zur Person des Verstorbenen nahm. Der Rest war
„reine“ Verku' ndigung an die anwesende Gemeinde. All das entnahm ich den Synchron-
u' bersetzungen von Dr. Barnabas, der tunlichst darum bemu' ht war, mich so gut es eben
ging, mit dieser fremden Situation vertraut zu machen.
Die Pfarrer stiegen hinab von ihrem Erdhu' gel und begaben sich ans Grab. Wieder wur-
de gesungen. Eine Liturgie im Wechsel zwischen den Pfarrern und der Gemeinde wur-
de angestimmt. Darauf folgten ein Vaterunser und die Formel: „Von Erde bist du ge-
nommen und zu Erde wirst du wieder werden. Erde zu Erde, Staub zum Staub und
Asche zur Asche!“ Beides brauchte der Synchronu' bersetzer nicht zu u' bersetzen. „Ach,
das habt ihr auch?“ fragte er beruhigt. Ich nickte.
Was  folgte,  war  der  dreimalige  Erdwurf  durch  die  engsten  Angeho' rigen,  waren
Schmerzensschreie und Weinen. Und dann kam der Staub. In einem unbeschreiblichen
Maße aufgewirbelt durch die vielen Schaufeln derer, die die Erde aufs Grab schaufeln
sollten, bis ein Hu' gel entstehen sollte. Das war keine schwarze Schar bezahlter Helfer,
das waren junge und alte Ma'nner, die vielleicht am letzten Sonntag noch mit dem Ver-
storbenen im Gottesdienst  zusammengesessen  hatten.  Jeder,  jede andere  versuchte
sich in der folgenden Wartezeit durch zur Hand genommene Kleidungsstu' cke vor dem
vor ihnen aufgewirbelten Staubwolken zu schu' tzen.
Aber trotz alledem: trotz der sich hinziehenden Zeit, trotz Hitze und Schattenlosigkeit
und auch trotz des Staubes war der Großteil der Trauergemeinde bis jetzt auf diesem
Friedhof geblieben.  Bunt und verstaubt,  still  und ernst.  Sitzend,  stehend, angelehnt.
Aufmerksam und in sich gekehrt. Ein u' ber Nacht noch gefertigtes und bemaltes und
mit dem Namen des Toten versehenes Kreuz wurde vom erwachsenen Sohn in die
Erde am Kopfende des Grabes gerammt. Die Geistlichen standen ihm dabei zur Seite.
Abschließende Segensworte schlossen den Kreis. Die Pfarrer hatten ihren Dienst getan
und traten in den Hintergrund. Jetzt erst kam die Vita des Doktors zur Sprache. Jemand
las wichtige Eckdaten und Ereignisse aus seinem Leben vor, wieder ein anderer nann-
te die Ho' he der eingesammelten Kollekte. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses fand lo-
bende Worte und u' berreichte der Witwe ebenfalls einen mit Geld gefu' llten Umschlag.
Am Ende dann wurden aus einer  großen Plastiktu' te  unza'hlige,  unsa'glich  kitschige
Kra'nze mit bunten steifen Plastikschleifen gezogen (in der Art jener u' berdimensiona-
len Schleifen an Schoko-Ostereiern meiner Kindheit, oder von zur damaligen Zeit be-
liebten Pra' sentko' rben). Diese wurden nun von verschiedenen Menschen auf den Grab-
hu' gel des Doktors gelegt - bis der u' ber und u' ber damit bedeckt war. „Die Krone des Le-
bens! Das sind die Zeichen dafu' r, dass er es geschafft hat!“ flu' sterte mir mein U; berset-
zer zu.
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Als die große um das Grab versammelte Menge von Menschen sich im Anschluss daran
vom Grab, wie von diesem Friedhof u' berhaupt, auf den Weg zu einem abschließenden
Leichenschmaus machte, fiel mein Blick hindernisfrei auf das Grab. Dass auch Kerzen
drum herum aufgestellt worden waren, irgendwann in diesen letzten 30 Minuten, hat-
te sich meiner Beobachtung entzogen. Sie brennen viel schneller unter der gleißenden
Sonne dieses Tages. Selbst das ist anders, dachte ich. Und das dachte ich erst recht, als
ich die Witwe am Ende dieser beeindruckenden Zeremonie schmerzverzerrt und nur
noch gehalten von sie stu' tzenden Verwandten vom Grab ihres gestern gestorbenen
Ehemannes weggehen sah.
Wie anders das sein muss, von einem Tag zum na' chsten jemanden zu verlieren und
dann auch gleich zu beerdigen. Wie unwirklich ihr das alles vorkommen mag!? Eine
andere Un-Wirklichkeit als die, die ich oft an den Gra'bern in der Stadt wahrnehme,
wenn Angeho' rige manchmal sechs bis acht unwirkliche Wochen Wartezeit bis zur Ur-
nenbeisetzung u' berbru' cken mu' ssen und der Tod selbst schon wieder unwirklich ge-
worden ist. Wenn er nichts mehr oder nur wenig mit der Trauerfeier zu tun zu haben
scheint, zu dem in der Regel nur ein kleiner Kreis engster Verwandter sich vielleicht
noch einen Tag Urlaub genommen hat.  Wenn die Fotorahmen mit  einer  Aufnahme
der/der Verstorbenen den Augen und Herzen noch eine Bru' cke zu bauen bietet, dass
es jetzt wirklich um den, um die Verstorbene geht. Wenn ich mich darum bemu' hen
muss, durch meine Ansprache und in der Benennung und Wu' rdigung dieses einen ver-
gangenen Lebens, all das noch einmal in Erinnerung zu rufen, was sich durch die ver-
strichene  Zeit und die Abstraktion der Kremation schon selbst wie auf leisen Sohlen
wie a' therisiert hat. Wie anders als hier in dieser erdig - staubigen unmittelbar gegen-
wa' rtigen und schrecklichen Wirklichkeit des Sterbens. Anders und doch: die Unwirk-
lichkeit des Todes in die Wirklichkeit zu holen….das ist schwer. Hier wie dort.
Traurig und mitfu' hlend schaue ich dieser trauernden jungen Witwe mit ihrer weißen
Kopfbedeckung nach, die selbst noch hinter sich, wie sollte es an diesem Orte anders
sein, eine Staubwolke zuru' ckla' sst.

Marthe

Es ist die zweite Beerdigung, an der ich teilnehmen kann. Ein kleines Ma'dchen war ge-
storben. Marthe. Sie wurde nicht einmal ein halbes Jahr alt. Dass die Beisetzung am
Sonntagnachmittag stattfinden sollte, erfuhr ich tags zuvor beim Besuch der Gemeinde,
in deren Na'he die Familie der Verstorbenen wohnte. Eigentlich ha' tte ihre Beerdigung
schon am Vortag  vonstatten gehen sollen,  aber  das  Eintreffen der  Großmutter  von
Marthe aus Sansibar wurde erwartet und ihr Beisein gewu' nscht. Der kleine Kinder-
sarg, weiß bedeckt, stand wa'hrenddessen im schattigen Lehmhaus, in dem Marthe als
erste Tochter ihrer jungen Eltern eigentlich groß werden sollte, und harrte darauf, in
die tiefe und harte, rote Erde gelassen zu werden. Das Grab war la'ngst ausgehoben.
Eine Trauerfeier in der Kirche gab es nicht. Marthe war nicht getauft. Der Großvater
hatte die Gemeinde dennoch um eine christliche Bestattung gebeten. Dem wurde ohne
Schwierigkeiten stattgegeben.
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Als wir den Friedhof erreichten, der wieder etwas abseits des Dorfes ziemlich verkom-
men aussehend,  mitten in den abgebrannten  oder nach der letzten  Ernte verlasse-
nen und nicht umgegrabenen  Maisfeldern sich befand, waren die meisten der Dorfmit-
glieder schon angekommen. Sie hatten in einer langen Prozession vom Haus aus den
Sarg begleitet. Im wahrsten Sinne des Wortes u' ber Stock und Stein. Wieder alle in All-
tagskleidung. Bunt wie die Farben des Regenbogens. Die Familie fuhr in einem vollbe-
ladenen Bus an. In der Zwischenzeit war mir schon einiges vertrauter. So erkannte ich
sofort in der weißen Kopfbedeckung die junge Mutter des toten Ma'dchens, die haltlos,
umwo' lkt von ihren weiblichen Familiengliedern, bald unweit des offenen Grabes ihres
Kindes auf einem anderen Grab saß. Insgesamt gestaltete sich alles u' bersichtlicher als
bei der „großen“ Beisetzung des Daktaris auf dem weitaus engeren Friedhof. Die Ma'n-
ner standen auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite. Die Frauen waren es, die
immer und immer wieder Lieder anstimmten, besonders als die Ma'nner dann nach
und nach die Schaufeln ergriffen und das Grab der kleinen Marthe bedeckten. Diese
Trauerfeier wurde gehalten von einer Frau, liturgisch weiß gekleidet, eine sog. Evange-
listin, die in der Hierarchie der Kirche hier den Pfarrern und Pfarrerinnen unterstellt
ist, weil sie nicht ordiniert ist. Sie versieht in ihrem Amt viele Funktionen, es ist ihr al-
lerdings verwehrt, das Abendmahl auszuteilen. Sie hielt sich an die Agende, ihre An-
sprache wurde mir nicht u' bersetzt, aber als spa' ter dann jemand hervortrat, kurz et-
was u' ber die wenigen Monate Leben der Marthe zu berichten, schloss ich daraus, dass
es darin wie schon beim letzten Mal kaum um die Vita der zu Bestattenden ging.
Die engsten Verwandten warfen anschließend Erde auf den Sarg. Dann ging es ums
Schließen des Kindergrabes. Die Ma'nner traten einzeln vor und schaufelten und schau-
felten, die Frauen gaben alles mit ihrem vollen, warmherzigen Gesang. Irgendwo da-
zwischen hockte die junge Mutter, der Vater ihres Kindes stand hilflos und fern von ihr
herum. Als das Grab dann endlich mit der schweren roten Erde nicht nur bedeckt, son-
dern, wie alle umliegenden auch, mit einem Hu' gel versehen war, trat jemand herzu,
das kleine selbstgemalte Kreuz in die Erde zu rammen. Jetzt wurden die Namen der
engsten Familienangeho' rigen genannt und kleine, mit Aluminiumpapier und Plastik-
schleifen  versehene Kra'nzchen an  das  Kreuz  geha'ngt.  Stra'uße mit  roten Flaschen-
putzerzweigen wurden niedergelegt. Es war traurig. Wir kamen zum Ende. Als alles ge-
tan, gesagt, gesungen war, was in solch einer schweren Situation zu tun ist, trat noch
ein junger Mann vom „Gouverment“ vor die Anwesenden. Er erinnerte alle daran, dass
die Regierung Angebote zur Hilfe in solch schwierigen Situationen bereithielt und dass
er  dafu' r  ansprechbar  sei,  zu  begleiten,  zu  unterstu' tzen,  Wege  zu  u' bernehmen.  Es
schien mir eine Selbstdarstellung und Werbeveranstaltung zugleich zu sein. Mo' glicher-
weise hatte er aber eben auch wirklich vieles geregelt, womit die jungen Eltern sicht-
bar neben ihrer Trauer u' berfordert schienen. Etwa die Vorbereitung der Trauerfeier,
die Organisation der Reise der Großmutter, die extra von der Insel Sansibar abgeholt
wurde, ich kann das nicht einscha' tzen. Es ist aber hilfreich, dass es Menschen wie ihn
hier gibt, wurde mich spa' ter versichert.  
Zuru' ck ging es jetzt, ins Dorf, auch wir jetzt, die mich in diesen Tagen beherbergende
und hier begleitende Pfarrerin Upendo Koko und ich zusammen mit den anderen. Zu-
ru' ck u' ber Stock und Stein, auf den Hof der leidtragenden Familie.
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Da wir es nicht zuvor schon geschafft hatten, und am Grab derlei nicht vorgesehen ist,
sollten wir noch kondolieren. Im Hof saßen die Ma'nner, im Lehmhaus dicht aneinan-
der  gedra'ngt,  Schulter  an  Schulter  auf  dem  Boden  an  die  kahlen  Lehmwa'nde  ge-
lehnt, die Frauen. Sie saßen auf Plastikteppichen und sprachen nicht, und nahmen un-
sere Hand entgegen. „Meine Gast- Pfarrerin“ Upendo Koko zu' ckte ihre zerschlissene
Bibel aus der schicken, aber nur gefakten Gucchi Tasche, las etwas aus den Psalmen
und sprach noch ein Gebet. Dann gingen wir nach draußen, wurden in ein Nachbar-
haus auf die ausladenden Sofas geladen und mit Essen versehen. Dort erwarteten uns
die Evangelistin und die Frau des Pfarrers der Gemeinde. Wir aßen getrennt von den
anderen. So geho' re es sich, hieß es. Die anderen bekamen ihr Essen dort bei der trau-
ernden Mutter, im kahlen, trostlosen Haus. Fliegen umgarnten uns sofort, kein Wun-
der, denn gleich hinter der Eingangstu' r im Hof quiekte ein Hausschwein, wa'hrend die
Hu' hner  gackernd u' ber den Hof  hu' pften und die obligatorische Ziege das  alles  von
ihrem angestammten Platz aus wiederka'uend zur Kenntnis nahm. Das Leben geht 
weiter.
Was mich an diesem Sonntagnachmittag auf diesem schattenlosen Feldfriedhof unter
der heißen Sonne und im bo' igen Wind besonders beru' hrte, war die Fu' rsorge, die das
Dorf, die Angeho' rigen, die Evangelistin, alle Beteiligten, der kleinen Toten zukommen
ließen. Sicherlich aus Anteilnahme, sicher aus Pflicht und Tradition und eingebunden
auch in das engmaschige Netz von Konvention und Angst. Dennoch: diese Trauerfeier
zollte dem Leben dieses kleinen Ma'dchens Respekt, ehrte und wu' rdigte das noch so
kurze Leben.

Diese Erfahrungen mit Bestattungen in Afrika bringen mich auf eine Frage, die m.E.
von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist. Denn wenn dem Sterben und der Beisetzung
eines so jungen Lebens so viel Raum gegeben wird, welche Folgen hat dann das Ge-
schehen im Mittelmeer zwischen Libyen und Lampedusa?
Wo seit Jahren nun schon in unserem 21. Jahrhundert Tausende von afrikanischen jun-
gen Ma'nnern, Frauen und Kindern ihr Leben verlieren und an den Strand geschwemmt
werden, oder aufgefischt? Was geschieht mit ihnen, die als namenlose Tote, ohne Pa-
piere, dann gelagert werden in Ku' hlra'umen und Zinksa' rgen, um irgendwann und ir-
gendwie  mit  vielen  anderen  Leidensgenoss*innen  zusammen  bestattet  zu  werden.
Ohne ihre Angeho' rigen, ohne ihr Dorf, ohne ihre Liebsten. Ohne diese tiefverwurzelten
Rituale, die doch selbst den Kleinsten sonst noch Ehre zukommen lassen, wie ich es ge-
rade erlebte. Wohin mit den Gefu' hlen all der Mu' tter und Va' ter, die ihre So' hne oder
Kinder als Hoffnungstra'ger fu' r eine bessere Zukunft Richtung Europa auf den Weg ge-
schickt hatten und die irgendwann dann einfach nichts mehr ho' ren und in den „Warte-
stand“ versetzt werden. Hat er, hat sie es geschafft? Oder uns etwa im Wohlstand ver-
gessen? Oder ging er, ging sie verloren unterwegs, starb irgendwo auf dem langen Weg
ins „verheißene Leben“ oder  ertrank in diesem großen Blau? Wurde vielleicht  ver-
scharrt wie ein Hund irgendwo und die Angeho' rigen bleiben ratlos zuru' ck? Der Alters-
absicherung beraubt, die sie sich von diesem Kind erhofft hatten, verlassen und ohne
ein Grab, das sie daran erinnert, dass es diesen Menschen gab, in ihrem Leben? Wohin
mit ihrer Trauer? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.
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Ich weiß nur: Das ist nicht recht! Und dass schon in Griechenland, vor fast 2500 Jahren,
der antike Schriftsteller Sophokles in seiner Trago' die „Antigone“ das Thema der wu' r-
devollen Bestattung thematisierte. Indem Ko' nig Kreon den Bruder Antigones vor den
Toren Thebens liegen la' sst und eine ordentliche Bestattung verbietet, verwehrt er dem
im Kampf gefallenen Polyneikes den wu' rdevollen Einzug ins Reich der Toten. Nach-
dem Antigone sich dem widersetzt, wird sie selbst auf Kreons Geheiß hin eingemauert.
Es folgt ein Suizid dem na' chsten. Es ist unno' tig, jetzt die ganze Trago' die nachzuerza'h-
len, sie ist bekannt. Sie macht mir aber bis zum heutigen Tag deutlich, dass die Frage
nach einer ordentlichen Bestattung unmittelbar mit der Wu' rde des Menschen verbun-
den ist und u' ber das Weiterlebenko' nnen der Trauernden entscheidet.
Auch ein Satz aus dem Anfang des neutestamentlichen Jakobusbriefes, Kap. 1, 15 b,
fa' llt mir dazu ein: „Die Su' nde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod“. Er schla' gt
in diesem Zusammenhang - jenseits seiner sexualita' tsfeindlichen Festschreibung und
seiner verheerenden Rezeptionsgeschichte -  eine Bru' cke zwischen den Zeiten.  Zwi-
schen der Antike und unserem Jahrhundert.
Es ist und bleibt eine Su' nde, wenn Menschen nicht wu' rdevoll bestattet werden. Und
eine wohl noch gro' ßere, wenn Menschen auf dem Weg in ein „besseres“ Leben ihr Le-
ben lassen mu' ssen.

 

Nachklapp: Dar es Salaam

Wa'hrend und vor der Reise nach Tansania stand ich in einem freundlichen Kontakt zur
Pfarrerin der Deutschen ev. luth. Kirchengemeinde in Dar es Salaam, Frau Almut Bir-
kenstock-Koll. Befragt nach Bestattungen in ihrem Gemeindegebiet in der deutschen
Gemeinde, musste sie passen. Sie ha' tte in ihrer bisherigen Zeit hier noch keine vollzo-
gen. Die Gemeinde sei zudem sehr klein, etwa 30 Personen. Alle zwei Wochen nur fa'n-
de der Sonntagsgottesdienst statt, dann ka'men die Gemeindeglieder aus vielen Him-
melsrichtungen zusammen. Aber nicht in der Kirche, die stattlich und deutlich sichtbar
just an der Ku' ste der großen Stadt, unweit der Fa'hre nach Sansibar liegt, nein, sondern
in einem Gemeinderaum. Ihr Ehemann allerdings ha' tte einmal eine Urnenbestattung
hier durchgefu' hrt, das sei aber schwierig gewesen, denn eine Eina' scherung la' ge jen-
seits der Vorstellung der afrikanischen Kultur.
Das deckt sich auch mit meinen Wahrnehmungen und den Verwunderungen meiner
Gespra' chspartner*innen im kirchlichen Kontext in der Dio' zese von Iringa. Wenn ich
ihnen  erza'hlte,  dass  bei  uns  die  Zahl  der  Erdbestattungen  aus  unterschiedlichsten
Gru' nden immer weiter zuru' ckgehe und die Zahl der Urnenbestattungen deutlich u' ber-
wiege, dann schu' ttelten sie nur die Ko' pfe. Das sei undenkbar fu' r Afrika, hieß es dann.

 

33



Nächstes Ziel: Äthiopien, 15.9-1.10.2019

Im Anschluss an Tansania flog ich nach A; thiopien. Dort fand sich keine Anbindung an
eine a' thiopische Gemeinde. Die Pfarrstelle der deutschen Gemeinde in der Hauptstadt
Addis Abeba ist zur Zeit vakant. Es gab Kontakt zu einem Gemeindeglied, aber die Situ-
ation der Gemeinde befindet sich wegen des Stellenwechsels im Umbruch. Mein Ange-
bot, hier einen Gottesdienst zu halten, um Kontakt aufzunehmen, wurde nach freundli-
chem Dank nicht aufgenommen. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hatte ma-
chen ko' nnen, ha' tte der neue Kollege seinen Einfu' hrungsgottesdienst. Fu' r mich wurde
das der Sonntag, an dem ich in einem Kloster in Sebeta, unweit von Addis Abeba eine
Verabredung mit einem von mir seit 13 Jahren unterstu' tzten Waisenkind haben sollte.
Das Ma'dchen, nun mit ihrer Ausbildung fertig und erwachsen geworden, ebenso wie
das Kloster selbst, zu sehen, war mir ein großes Anliegen. Als dann drei Tage vor dem
Sonntag aus der Gemeinde die Anfrage kam, ob ich nicht doch den Gottesdienst u' ber-
nehmen ko' nne, musste ich leider passen. Doch da es so schwer gewesen war, einen
Termin im Kloster zu vereinbaren, wollte ich diesen nicht fallen lassen. Gemeinsam mit
meinem zugereisten Sohn bin ich aber in den zwei Wochen meines ersten A; thiopien-
aufenthaltes an mehreren historisch wichtigen und beeindruckenden Sta'dten im Nor-
den A; thiopiens gewesen und habe durch Guides und in anderen Begegnungen mit Ein-
heimischen dann doch auch u' ber die Bestattungskultur hier in A; thiopien einiges in Er-
fahrung bringen ko' nnen.

  

Informationen zu Äthiopien:

A; thiopien ist in etwa fu' nfmal gro' ßer als Deutschland. Hier leben heute ca. 100 Mio.
Menschen. Das Land ist in verschiedene Regionen und Religionen aufgeteilt. Etwa 45
% - 50% der Menschen sind Muslime, etwa 35-40% a' thiopisch - orthodoxe Christ*in-
nen, und ca. 12% Animist*innen. Die Orte, die ich mit meinem Sohn Ansgar von der
Hauptstadt Addis Abeba aus bereist habe, geho' ren zum christlich gepra'gten Nordteil
des  Landes,  in dem amharisch gesprochen wird (und englisch).  Die Urspru' nge der
a' thiopischen Kirche gehen auf das 4. Jh. zuru' ck. Sie geho' rt damit neben Georgien und
Armenien zu den a' ltesten christlichen Kirchen. Wa'hrend die benachbarten La'nder sich
dem Islam anschlossen, wurde A; thiopien u' ber viele Jahrhunderte vom u' brigen Chris-
tentum isoliert. Eine enge Verbindung bestand zur koptischen Kirche in A; gypten, doch
wurde sie 1950 durch den koptischen Papst in die Selbststa'ndigkeit entlassen. In der
Verfassung von 1994 wurde in A; thiopien die Trennung von Kirche und Staat festge-
schrieben.
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A; hnlich wie auch in Tansania werden die Angeho' rigen verstorbener Christ*innen so-
fort zu Hause besucht und es wird mit ihnen geklagt und getrauert. Die Toten selbst
werden dort im Sarg aufgebahrt.  Schnell soll es zu einer Trauerfeier kommen, dann
wird der Sarg vom Haus zum Grab getragen. Es geho' rt zum guten Ton, mehr noch, es
geht die Sorge, man ko' nne sich/seiner Familie selbst „den Tod ins Haus holen“, wenn
man sich nicht sofort ins Trauerhaus bega'be. Bis zur Trauerfeier ist mit viel „Trauerbe-
such“ zu rechnen, der versorgt werden muss.

Die Darbietung von Speisen und Getra'nken durch die Trauerfamilie wird vorausge-
setzt, was vielen Familien neben der Tatsache, dass sie einen Trauerfall zu beklagen
haben, echte Schwierigkeiten bereitet. Deswegen wird auch hier immer eine Kollekte
zur Re-Finanzierung der Ausgaben wa'hrend der Beisetzung gesammelt. Die Trauerfei-
ern finden nach 1-2 Tagen in den Ortskirchen, oder in Klosterkirchen statt. Bestimmte
wichtige  Perso' nlichkeiten  des  o' ffentlichen  Lebens  werden/wurden  in  großen,  ent-
sprechend national bekannten Kirchen beigesetzt. Die Angeho' rigen der Verstorbenen
tragen  wie  die  Trauergemeinde  insgesamt  ihre  Alltagskleidung.  Engste  Angeho' rige
aber tragen Kleidungsstu' cke des Verstorbenen wa'hrend der Trauerfeier, einen Schal,
eine Weste, ein Kleid, um die Na'he zu dem Toten zu veranschaulichen.  
Die Gra'ber werden von den Dorfbewohnern ausgehoben. Auf die zugeschu' tteten Gra' -
ber wird eine große Anzahl von Steinen geha'uft, um den in einem meist mit buntem
Textil verzierten Holzsarg vor dem U; berfall begieriger Tiere zu schu' tzen. Kremationen
gibt es nicht. Spa' ter dann werden die Gra'ber mit Steinplatten oder Beton verschlossen.
Kreuze aus Schmiedeeisen zieren und weisen darauf hin,  wer hier bestattet  wurde.
Auffallend waren die Grabsteine am Wegrand, in der Mitte der Do' rfer, eine, oder auch
mehrere, zumeist recht sich selbst u' berlassen. 
Trauerhallen, Trauerkapellen und o' ffentlich abgegrenzte Friedho' fe fanden wir nicht.

Nächstes Ziel: Armenien, 1.-13.Oktober 2019

Das Angebot zu einer Studienreise nach Armenien, vorbereitet von Dr. Andreas Goetze
im Rahmen des Berliner Missionswerkes, fiel in meine Studienzeit. Ich meldete mich
an und flog also von A; thiopien aus nach Yerevan / Armenien, um dort zwei Tage lang
an diesem Bericht in einer privat organisierten Unterkunft zu schreiben und dann die
Berliner Reisegruppe zu erwarten, um mich ihr anzuschließen. Zwo' lf Tage waren wir
gemeinsam unterwegs, durchfuhren das Land, das in etwa die Gro' ße Brandenburgs
hat,  fru' her  allerdings  neunmal  (!)  gro' ßer  war.  Gut  ausgebildete  Reisefu' hrer*innen
wiesen uns den Weg und begleiteten uns. Sie vermittelten uns einen Einblick in die
lange und schwere Geschichte des Volkes, das zu den a' ltesten christlichen La'ndern ge-
ho' rt und leidvolle Erfahrungen machen musste.
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Information zu Armenien:

Die Armenisch-Apostolische Kirche ist die a' lteste Staatskirche der Welt. Der U; berliefe-
rung nach hat der von Gregor dem Erleuchter getaufte Ko' nig Tiridatis III. im Jahre 301
das Christentum zur Staatsreligion erkla' rt. Die Armenier haben durch den tu' rkischen
Vo' lkermord und durch siebzig Jahre kommunistische Diktatur (1921-1991) unfassba-
re Leiden zu tragen gehabt. Das heutige Staatsgebiet macht nur noch einen Bruchteil
jenes historischen Kulturraums aus,  den die armenischen Vorfahren gepra'gt  haben.
Das Gebiet rund um den heiligen Berg Ararat heißt heute "Ostanatolien" und geho' rt
zur Tu' rkei. Bei guter Wetterlage ist dieser Berg mit seinen 5137m Ho' he so pra' sent wie
fern zugleich, doch durch die Grenze zur Tu' rkei (Ostanatolien) bleibt er unerreichbar
fu' r die Armenier. Ein schmerzlicher Anblick, auch fu' r uns nach gut zehn Tagen Arme-
nien und vor dem Hintergrund all der gewonnenen Informationen. Im Su' den des Lan-
des hat der Iran sich armenische Territorien einverleibt,  im Osten das muslimische
Aserbaidschan.  Diese  territorialen  Verlusterfahrungen geho' rten  wieder  und wieder
zum Thema der Menschen, die uns durch das eindrucksvolle „Rest“- Armenien fu' hrten.
Es hieß, die Armenier spra' chen immer vom "armenischen Glu' ck", solche Nachbarn zu
haben. So geho' rten die traumatischen Geschichten vom Verlust des Berges Ararat, der
seit u' ber 100 Jahren auf tu' rkischem Territorium steht, und vom Konflikt um den Berg
Karabach neben unza'hligen Kirchen-, Kloster- und Museumsbesichtigungen zu dieser
Reise. Aber auch der Besuch beim Katholikos (dem Oberhaupt der Armenisch-Aposto-
lischen Kirche) in Etschmiatsin und der Vormittag in der Gedenksta' tte des Genozids
von 1915 „Tsitsernakarberd“ in Yerevan pra'gen die Erinnerung an diese Reise. Wa'h-
rend wir mit dem Bus die alte Seidenstraße Richtung Su' dosten des Landes, Richtung
Iran, passierten, erfuhren wir von der Not in der Zeit der Sowjetisierung des Landes
ebenso wie von dem Versuch, seit 1991 in einer demokratischen Verfassung zu leben.
Erstaunlicherweise hat sich all  diesen Widernissen zum Trotz die Volksfro' mmigkeit
des armenischen Volkes halten ko' nnen.
Da eine Gemeindeanbindung auf dieser Reise nicht gegeben war, versuchte ich, u' ber
unsere Reisefu' hrer*innen etwas zur Bestattungskultur in Armenien zu erfahren.
Vorneweg und zuerst: es ist in Armenien immer noch u' blich, erdbestattet zu werden.
Kremationen stellen die Ausnahme dar. Große Grabsteine, zumeist mit darin eingeritz-
ten Portraits der Verstorbenen, stehen auf großen Friedhofsfla' chen dicht nebeneinan-
der gereiht. Steinern, wie die Sta'dte, wie das Land und die Berge sind hier auch die
Friedho' fe, an vielen fuhren wir vorbei.
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Der alte Friedhof von Noratus am Sevan-See

Auf einen aber, den Friedhof im Dorf Noratus, unweit des Sevan-Sees, der auf 1950m
Ho' he, einer der gro' ßten Hochgebirgsseen Europas darstellt, mo' chte ich hier na'her ein-
gehen. Noratus,  jetzt ein kleiner,  schlicht wie bescheiden daherkommender Ort (ca.
7000 Einwohner), war einmal eine Fu' rstenresidenz am Su' dufer des Sees. Von hier aus
hat man bis heute den Blick frei auf das Gebirge des sog. 'Kleinen Kaukasus'. Und hier
steht die nun noch gro' ßte Ansammlung von Kreuzsteinen - "Chatsch'karen" genannt -
die aus dem 9. bis 17. Jahrhundert stammen.
Der alte wie neue Teil des Friedhofs von Noratus befindet sich am Rande des Ortes und
ist u' ber die Grenzen des Landes bekannt. Schon bei der Anfahrt aus der Seeebene hoch
hinauf in die Hu' gellandschaft lugen die beeindruckend hohen, zumeist ro' tlichen Ba-
saltsteine,  einem wie  Ausrufungszeichen  entgegen.  Sie  weisen  in  den  Himmel.  Das
muss ein besonderer Ort sein, dachte ich mir. Und das ist er auch.
Es sind an die 1500 Steine, die dort auf dieser gru' nen Hu' gelwiese stehen. Die meisten
von ihnen stammen aus der Zeit zwischen dem 9. und 17. Jahrhundert.7 Manche von
ihnen weisen wie Stelen himmelwa' rts, andere erinnern an kleine Koffer, oder Schatz-
kisten, das sind die sog. Widdersteine. Der Legende nach hatten zu der Zeit, als Nora-
tus noch Fu' rstenresidenz war, wa'hrend einer Invasion der Lenk Timur die Anwohner
des Ortes die Grabsteine mit Ma'nteln bedeckt.  Die Feinde des Stammes dachten, es
handele sich um eine groß aufgestellte Armee und zogen sich zuru' ck. Fu' r eine Nacht
zumindest war Ruhe eingekehrt. Ein nur kurzer Aufschub, denn am kommenden Mor-
gen erkannten die Temuren den Trick und griffen an. Dennoch eine mit dem Friedhof
verbundene unvergessene Legende.
Der Besuch auf diesem Friedhof gleicht einer Zeitmaschine, die uns Besucher direkt in
die Tiefen des Mittelalters  fu' hrt.  Grabsteine,  so weit  das Auge reicht.  Flechten und
Mose haben diese ro' tlichen Basaltsteine mit einer natu' rlichen Patina u' berzogen. Schon
bald wird klar:  Sie  wirken kindlich einfach und sind doch zumeist  mit  unfassbarer
Meisterschaft  gefertigt.  Es  sind Andachtssteine;  zu  Stein  gewordener  Ausdruck der
christlichen Hoffnung; heute sind sie erst in zweiter Instanz auch Grabsteine fu' r Ein-
zelpersonen oder Familien. Sie alle tragen das Kreuz als zentrale Figur, meist von rei-
chen Ornamenten umspielt. Da ist viel Flechtwerk, geometrisch oder floral; da wird er-
za'hlt von Anfang, Ende und Neubeginn in uns kryptischer Zahlensymbolik.
Einige Kreuzsteine verweisen auf den Status des Verstorbenen, andere zeigen reich ge-
deckte Tische, Brot und (Wein-)Kru' ge, Musikinstrumente – das alles wahrscheinlich
als Hinweise auf das himmlische Gastmahl. Bilder voller Auferstehungshoffnung! Diese
Kreuzsteine, eine absolute Sonderform christlicher Kreuze, bezeugen wohl besser als
alles andere die Kultur und Religiosita' t des armenischen Volkes. Fu' r mich besonders
eindru' cklich bei diesem Besuch waren folgende zwei Beobachtungen:

 

7 „Der Ursprung der Steine liegt in vorchristlichen Stelen. Sie entwickelten sich seit dem fru' hen 
Christentum zu einer einzigartigen Kunstform, die ihren Ho' hepunkt im Mittelalter fand. Die Entste-
hung der armenischen Kreuzsteine la' sst sich zeitlich in drei Perioden einteilen. Die a' ltesten Steine 
stammen aus dem 9./10 Jh. Andere Steine hingegen entstanden im 11./12.Jh.und 13.-16.Jh. Zuletzt leb-
te die Kunstform in einer Renaissance des spa' ten 17.Jh. nochmals auf.“ Torsten Flaig: Reisefu' hrer Ar-
menien, DuMont Reiseverlag, Ostfildern, 2018, S. 223
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Die Erste: Die Bestattungen erfolgten u' ber Jahrhunderte so, dass man den Verstorbe-
nen mit Blick auf den Kreuzstein bestattete. Anders als bei uns, wo die Verstorbenen
so bestattet werden, dass am Kopfende der Grabstein aufgebaut wird, sollte hier den
Verstorbenen die Auferstehung zum ewigen Leben vor Augen stehen! Nicht der Name,
nicht das Geburts- oder Todesdatum waren das Entscheidende, sondern der Hinweis
auf das Kommende, der Glaube an die Auferstehung.

Die Zweite: Diese Grabsteine stehen immer noch: windschief die meisten und wie ver-
wachsen und eingewachsen auf diesen hu' geligen gru' nen Rasenfla' chen – und jeder fu' r
sich so kunstvoll bearbeitet, dass der eine noch fordert, ihn weiter zu betrachten, wa'h-
rend schon die benachbarten Steine den Blick auf sich ziehen - diese Kreuzsteine ha-
ben alles u' berstanden: Fremdherrschaft und Kriege, feindliche Invasionen, die Entvo' l-
kerung der Region und deren Wiederbevo' lkerung, den Wechsel  von Regierungsfor-
men, den U; bergang zur Moderne. Menschen wurden geboren, starben, Generation um
Generation - Kommen und Gehen! Bildlich wie sinnbildlich stehen sie fu' r die lange und
wechselvolle Geschichte dieses Volkes und die ihnen eingeschriebene Auferstehungs-
hoffnung und u' berragen alles Zeitliche.
Es bleibt zu hoffen, dass diesem eindrucksvollen Zeugnis christlicher Hoffnung nicht
das gleiche Schicksal widerfa'hrt, wie dem noch gro' ßeren armenischen Friedhof, den es
bis in dieses Jahrtausend hinein noch gegeben hatte. Dieser, bei Dschulfa in Nachit-
schewan mit rund 2.700 historischen Kreuzsteinen versehene, wurde – erst - im Jahre
2005  vom  aserbaidschanischen  Milita' r  systematisch  zersto' rt.  Die  Ernennung  zum
schu' tzenswerten Kulturerbe durch die UNESCO kam zu spa' t.
 Die Friedhofskultur in Armenien hat sich natu' rlich vera'ndert. Direkt neben dem alten,
von mir gerade beschriebenen Teil, befindet sich der neue Friedhof. Die Gesichter der
Verstorbenen, manchmal sogar die ganze Person sind in das graue Gestein eingeritzt.
Bestattet wird auch hier jetzt so, wie ich es aus unserem Land kenne. Am Kopfende
steht der Stein. An einer Stelle mache ich Halt. Ich erfahre radebrechend: Hier gedenkt
eine Familie des Todestages der Tochter/ Schwester/ Verwandten, die vor fu' nf Jahren
sehr jung gestorben war. Sie laden mich ein, zu ihnen kommen. Schweigend schließe
ich mich ihnen an und setze mich fu' r eine Weile dazu. Auch mein Blick ist jetzt auf den
Grabstein gerichtet, auf dem man die junge Frau in voller Ko' rpergro' ße erkennen kann.
Davor liegen unza'hlig viele Blumen und ein schwelendes Weihrauchgefa'ß. Als ich mich
daran mache,  aufzustehen und zur Reisegruppe zuru' ckzukehren, bedanken sie sich
herzlich und wortlos, die Ha'nde aufs Herz. Ich bin geru' hrt und winke zum Abschied,
sie winken freundlich zuru' ck. Der Tod macht sprachlos, da es ist egal,  ob wir einer
Sprache sind, Anteilnahme la' sst sich auch nonverbal zeigen, zu Hause wie jetzt hier in
Armenien.
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Nächstes Ziel: Bangkok, 14.-18. Oktober 2019

Der weitere Weg meiner Studienzeit sollte mich von Armenien nach Bangkok fu' hren.
Es war jetzt Mitte Oktober, noch blieb Zeit bis zur Ankunft in Mexico, wo ich mir die
„Dias de los muertos“ anschauen wollte. Der Besuch, bzw. das Gespra' ch mit dem deut-
schen Pfarrkollegen vor Ort, fiel leider aus Krankheitsgru' nden aus. Der Kollege ent-
schuldigte sich. Schade! Ich wandte mich an seinen katholischen Kollegen, Jo' rg Duns-
bach und besuchte ihn in seinem Pfarrhaus in einem gepflegt–umtriebigen Stadtteil
dieser Megametropole Bangkok. Die o' kumenische Zusammenarbeit vor Ort sei gut, be-
richtete Pfr. Dunsbach. Zur Zeit vertritt er gerade den erkrankten Kollegen und ist da-
mit  zusta'ndig  fu' r  die  deutschen Christ*innen beider  Konfessionen im su' dostasiati-
schen Raum: die deutschsprachige katholische Kirchengemeinde in Thailand - Bang-
kok und Pattaya, in Yangon (Birma), Phom Penh (Vietnam und in Vientiane (Laos). Er
erza'hlte mir lebhaft und offen aus seiner Praxiserfahrung. Der Besuch von Papst Fran-
ziskus im November steht bevor. Das ist fu' r ihn und die Gemeinden mit großer Aufre-
gung und hohem Management verbunden! Wir wollen im Gespra' ch bleiben.

Informationen zu Thailand:

94% der in Thailand lebenden Menschen sind Buddhisten. Nach der Ausweitung des
Buddhismus von Indien u' ber den gesamten asiatischen Kontinent hat sich auch hier
die Leichenverbrennung durchgesetzt.  Die Verbrennung des Ko' rpers hat nach bud-
dhistischem Versta'ndnis den Sinn, der Seele die Mo' glichkeit zu geben, den irdischen
Ko' rper schnellstmo' glich zu verlassen. Mit ihr verbunden ist aber auch die Vorstellung,
den alten Wohnsitz der Seele zu zersto' ren und ihr damit die Mo' glichkeit, wiederzu-
kehren, zu verunmo' glichen.
Das Land Thailand wird bewohnt von ca. 69 Millionen Bewohnern, dazu geho' ren 75%
ethnische Thai und 14 % Chinesen. Der Buddhismus ist demnach die alles dominieren-
de Religion des Landes. Er wird vom Staat besonders gefo' rdert, ist aber keine offizielle
Staatsreligion.  5,1 % sind Muslime,  der  bescheidene  Rest  setzt  sich  zusammen  aus
Christen und Menschen ohne Religionszugeho' rigkeit.  Im Jahre 2016 za'hlte man die
Stadt Bangkok zur von Touristen meistbesuchten Stadt der Welt.
Die Christ*innen, die hier in den deutschen Gemeinden ein- und ausgehen, geho' ren der
kleinen Minderheit von Menschen an, die in diesem großen Land ein Zuhause gefun-
den haben. Nach dem Tode lassen sich die meisten von ihnen, so Pfr. Dunsbach, ent-
sprechend der gewohnten Praxis im Lande, auch feuerbestatten.
Drei Tage dauert diese Abschiedszeremonie und vollzieht sich in drei Phasen: Eine o' f-
fentliche,  im privaten Rahmen stattfindende Verabschiedung mit  Sarg,  eine private
Verabschiedung am zweiten Tag, am dritten Tag dann die U; berfu' hrung zum Kremati-
onsofen  unter  Beteiligung  buddhistischer  Mo' nche  (und  oder  eben  der  christlichen
Pfarrer) und der betroffenen Angeho' rigen. Bevor der offene Sarg mit dem/der Ver-
storbenen in den Verbrennungsofen geschoben wird, legen alle Trauernden noch pa-
pierne Callablu' ten in den Sarg.
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Beeindruckt war ich von der Reisefu' hrerin wa'hrend meines kurzen Bangkok Besuches
bei  einer Stadtfu' hrung.  U; ber den Tod und die Kremationsfeier  ihres „alten“ Ko' nigs
ko' nne sie nichts sagen, gestand die junge Frau unter Tra'nen. Wir standen inmitten des
großen Areals des Ko' nigspalastes vor einer Pagode. Sie hatte gerade berichtet,  dass
der Leichnam des letzten Ko' nigs dort lange Zeit aufgebahrt worden sei. Der Strom der
ihm Ehre erweisenden Thais sei nicht zu stoppen gewesen. Die Reiseleiterin brach er-
neut in Tra'nen aus und bat sogleich um Verzeihung. Zu nahe noch ging ihr der Tod des
Ko' nigs...Ich wurde neugierig. Der Monarch war immerhin vor zwei Jahren gestorben.

 

Der Tod des Königs

Sein Name war Bhumibol Adulyadej. Er starb im Oktober 2016 mit 88 Jahren. 70 Jahre
lang war er dem thaila'ndischen Land Ko' nig, begleitet von seiner Ko' nigin, Sirikit.
Sie hat ihn u' berlebt, zeigt sich aber nicht mehr in der O; ffentlichkeit.
Thailand als eine konstitutionelle Monarchie (wie Großbritannien) wurde von Ko' nig
Bhumibol  Adulyadej  von  1946 bis  zu  seinem Tod im Oktober  des  Jahres  2016 als
Staatsoberhaupt  regiert.  Sein  Volk  hat  ihn sehr geliebt.  Er  zeigte  sich volksnah.  Es
muss ihm wohl gelungen sein, diese besondere Balance zwischen der Erhabenheit und
der Beru' hrbarkeit eines Regenten zu leben. Neuer thaila'ndischer Ko' nig ist seit dem 1.
Dezember 2016 sein Sohn Maha Vajiralongkorn. Seine Rolle ist bislang umstritten. Es
ist sicher nicht leicht, Bhumibols Nachfolger zu sein. 
Und es ist etwas Besonderes, in diesem Land als Ko' nig zu sterben und bestattet zu
werden. Nach alter hinduistischer Vorstellung handelt es sich na'mlich bei jedem thai-
la'ndischen Monarchen um einen Gott-Ko' nig!
Dieser bedarf einer ganz besonderen Kremationszeremonie. Im Januar 2017 begann
man nach umfangreichen Vorbereitungen damit. Ein Gottko' nig sollte kremiert werden,
dazu bedarf es der umfangreichen Vorbereitungen und der Zeit fu' r  eine o' ffentliche
Trauerfeier im Herzen Bangkoks.

Monarchen und Staatsma'nner und - frauen aus allen Enden der Erde sollten sich dazu
auf den Weg machen, um ihm durch ihre Anwesenheit Respekt zu zollen. Die offizielle
Trauerfeier wurde fu' r den Zeitraum vom 25.-29. Oktober 2017, also erst ein Jahr nach
dem Tod des Regenten festgelegt.
Keiner sollte in dieser Zeit seinen Alltagsgescha' ften und Arbeiten nachgehen. Die Schu-
len gaben schulfrei,  die Kinderga' rten waren geschlossen. Ein Land fu' r vier Tage im
Ausnahmezustand.
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Nächstes Ziel: San Francisco, 19.-22.10.2019

Nur knapp vier Tage sollte mein kurzer Zwischenstopp in San Francisco dauern. Ich
wurde herzlich willkommen geheißen von meinen Gastgebern, dem Pastorenehepaar
Kerstin und Frederik Weidmann. Sie, Kerstin, 50 Jahre alt, kommt aus der Na'he Bre-
mens. Er, Fred, aus New York. Beide sind Pfarrer, beider Gemeinden habe ich mir an-
schauen ko' nnen. Seine amerikanische Gemeinde ku' mmert sich vorwiegend um die im-
mer gro' ßer werdende Zahl von „homeless“ people. In ihrer, der deutschen Kirchenge-
meinde St. Matthew, ist die Zahl der Gemeindeglieder gering, betagt und hochverbun-
den. Diese deutsche Gemeinde wird als Anker fu' r Heimatgefu' hle, Muttersprache und
Tradition verstanden. Die jungen Familien aus Deutschland haben ihre Heimat eher im
benachbarten Silicon - Valley, fu' r Trauungen und Taufen wird die Gemeinde angefragt.
Trauerfeiern finden zumeist in der alten Heimat statt. 

Nächstes Ziel: Mexico, 23.10-7.11.2019

Um die zum Weltkulturerbe erkla' rten „Dias de los muertos“ in Mexico erfahren zu
ko' nnen, habe ich lange die Reise nach Mexico geplant. Erfreulicherweise fand sich im
Rahmen der Vorbereitungen die Mo' glichkeit,  in diesen besonderen Tagen mit einer
vor fu' nfzig Jahren nach Mexico ausgewanderten deutschen Frau namens Ingrid Reich
und ihrem mexikanischen Ehemann unterwegs sein zu du' rfen. Die beiden hatten ihre
Freude daran, mir diese ihnen lieben bzw. liebgewonnenen Tage versta'ndlich zu ma-
chen. Nicht nur, dass ich bei ihnen in Xalapa wohnen durfte, nein, sie machten sich mit
mir u' ber die Feiertage sogar auf den Weg in den mexikanischen Bundesstaat Puebla.
Ich bin ihnen sehr dankbar dafu' r.
In den letzten Tagen des Aufenthaltes fand ich dann noch die Mo' glichkeit, in der deut-
schen Gemeinde in Mexico City im Ga' stezimmer zu wohnen. Der als Interimspfarrer
dort gerade dienstleistende,  emeritierte Pfarrer Hans-Henning Krull und seine Frau
Angelika  hießen mich  ebenfalls  herzlich  willkommen.  Ein  Besuch  im Gemeindekir-
chenrat, im Literaturkreis der Gemeinde und ein Treffen mit einem jungen Mann, den
ich noch als Gemeindeglied in der Advent-Zacha'us Gemeinde kenne und der jetzt in
Mexico City arbeitet, eine Familie gegru' ndet hat und ebenfalls im GKR ist, haben mir
die Mo' glichkeit gegeben, einen Einblick in auch diese deutsche Gemeinde zu gewinnen.
Die Neubesetzung der Pfarrstelle ist die Aufgabe der Stunde.
Beisetzungen fanden in der Zeit meines Aufenthaltes nicht statt. Pfarrer Krull, der vor
vielen Jahren bereits hier Dienst geleistet hatte, zeigte mir stolz ein in seiner Dienstzeit
auf  dem Gemeindeareal  angelegtes  sogenanntes  Columbarium.  Hier  lassen  sich  die
meisten der zur deutschen Gemeinde geho' renden Gemeindeglieder beisetzen. Die Ur-
nenpla' tze werden von den Familien gekauft und sind groß genug, um mehrere Urnen
aufzunehmen. In der Regel finden im Trauerfall die Trauergottesdienste mit Sarg im
angrenzenden Kirchraum statt. Die Urne wird dann, unserem Ritus der „stillen Urne“
entsprechend, im kleinen Kreis in das Columbarienfach eingestellt. Jenseits dessen ver-
fu' gt die Gemeinde daru' ber hinaus noch u' ber zwei weitere große alte Friedho' fe, die
vom Gemeindevorstand treuha'nderisch verwaltet  werden.  Im inneren Zentrum der
Hauptstadt Mexico (Mexico Ciudad) leben heute in etwa 9 Millionen Menschen. 
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Da auch die Metropolregion und ein Teil  des angrenzendem Bundesstaates Hidalgo
dazu geho' rig mitgeza'hlt werden, ist Mexico City als Hauptstadt des Staates Mexico mit
insgesamt etwa 20 Millionen Einwohnern eine der gro' ßten Sta'dte dieser Erde.

Informationen zu den Totentagen:  „Dias de los muertos“

Die Feierlichkeiten fu' r  die Toten gehen auf alte,  pra'hispanische Zeremonialbra'uche
zuru' ck. Der spanisch-katholischen Kirche war es im Rahmen ihrer blutigen Missions-
geschichte Mexicos zumindest hier gelungen, die aus Europa u' berlieferten Traditionen
von Allerheiligen und Allerseelen mit diesen angestammten Traditionen zu verknu' p-
fen. So fallen hier in Mexico nun die christlichen Feierlichkeiten von Allerheiligen bis
Totensonntag zusammen mit dem Ende der Regenzeit des pra'hispanischen landwirt-
schaftlichen Zyklus.  Heutzutage kennt man die Festlichkeiten im Allgemeinen unter
dem Namen von „Dias de los muertos“ - “Totentage”.
Dieser allja'hrlich stattfindende bedeutungsschwangere kulturelle Reichtum an mexi-
kanischer Tradition ist nicht unbemerkt geblieben fu' r den Rest der Welt. Im Jahr 2003
hat die UNESCO “Die Indianischen Festlichkeiten, die den Toten gewidmet sind”, zum
“Meisterwerk des mu' ndlichen und immateriellen Welterbes der Menschheit” erkla' rt. 

Mit seinem amerikanischen Computeranimationskinderfilm „Coco - Lebendiger als das
Leben!“ hat nun auch der 2017 von Lee Unkrich nach einem Drehbuch von Adrina Mo-
lina und Matthew Aldrich gedrehte Kinofilm die ‚Tage der Toten‘ thematisiert und ei-
nem weltweiten Publikum na'hergebracht. „Zur Idee meinte Lee Unkrich in einem Ge-
spra' ch mit epd Film, diese sei von ihm gekommen, da er von der Tradition der „Dias de
los muertos“ fasziniert gewesen sei: ‚Ich wollte mehr daru' ber erfahren und musste bei
meinen Recherchen feststellen, dass es dabei weniger um den Tod geht als um eine
Feier  des  Lebens,  besonders  um die Familie  –  im Rahmen einer  Wiederbegegnung
wird der Kontakt zwischen den Lebenden und den Toten lebendig. Es geht dabei sehr
stark um die Erinnerung, um unsere Verpflichtung, die Erinnerung an die Verstorbe-
nen lebendig zu halten, was auch bedeutet, das an die na' chste Generation weiterzuge-
ben.‘ Auch die Vorstellung, dass ein Toter ganz zu Staub zerfa' llt, wenn niemand mehr
an ihn denkt, entstammte der Mythologie der Dias de los muertos, wie die Macher des
Films bei ihren Research-Trips in Mexiko erfahren hatten.“8

In dieser Zeit wird also die Vorstellung einer ja'hrlich wiederkehrenden Wiederbegeg-
nung mit denen, die uns im Leben vorausgegangen sind ganz praktisch zelebriert - im
Haus der Familie und auf den Friedho' fen, aber auch auf den großen Pla' tzen der Sta'dte,
den sog. Zocalos. Aus allen Teilen des Landes und den USA kommen die Familienange-
ho' rigen zusammen In den USA leben und arbeiten ca. 50 % der jungen arbeitsfa'higen
Ma'nner, um von dort ihre Familien in der Heimat Mexico zu unterstu' tzen. Es sind gro-
ße Festtage, bei uns am ehesten mit der immer noch anerkannten Relevanz der Weih-
nachtsfeiertage als Familienfest vergleichbar. Getragen wird das Ganze von der Vor-
stellung, dass die wiederkehrenden Toten der Familie sowohl mit den lebenden Fami-
lienangeho' rigen, als auch mit anderen, dazukommenden Menschen, Brot und Getra'nke
teilen. Die Festlichkeit hat eine hohe soziale Funktion, die an den Platz, die die Person
in ihrer/ seiner Gruppe innehatte, erinnert und zur Besta' tigung der Identita' t beitra' gt. 

8 Wikipedia: „Coco - Lebendiger als das Leben“

42



Unter allem, was den Toten (an Speisen und Getra'nken) angeboten wird, sind immer
Mais, Tagetes (flor de cempasuO chil), Tamales (Polentarollen mit scharfer Fu' llung in Ba-
nanenbla' ttern). Dazu geho' ren aber ebenso das geschnittene Papier, das in Girlanden
aufgeha'ngt wird. Dazu geho' ren Totenbrote (Hefewecken mit angedeuteten Kreuzen)
und (Zucker -)Totenko' pfe, die aus der indianischen Weltanschauung stammen. Unab-
ha'ngig davon nehmen die Opfergaben unterschiedliche Aspekte auf,  die jeweils von
der kulturellen Vielfalt der Regionen des Landes abha'ngig sind.
Die „Tage der Toten“ sind nicht, wie oft missversta'ndlich dargestellt, die mexikanische
Art, Halloween zu feiern. Beide Zeremonien mo' gen sich a'ußerlich in der Zwischenzeit
in mancher Hinsicht angeglichen haben. Das Halloween Fest hat seine Wurzeln im Kel-
tischen und stellt seinerseits wahrscheinlich eine Art Symbiose der pra' -keltischen Kul-
tur mit dem angelsa' chsischen Christentum dar und fand von dort den Weg in die USA.
Bei den Kelten wurden Lagerfeuer entzu' ndet und abschreckende Kostu' me getragen,
um wiederkehrende Geister  abzuwehren.  In  den USA ist  das  Ganze zum „spooky“-
Event geworden, dem Kinder wie Erwachsene gleichermaßen zugetan sind. Die Ha'user
und Straßen werden geschmu' ckt, dem grauen November etwas Farbe und Licht beige-
mischt. Kaufhausketten und Shopping Malls freuen sich u' ber die Einnahmen. Mittler-
weile ist das auch in Deutschland zu einem großen marktwirtschaftlich genutzten Ver-
kleidungsspuk geworden. Die zeitliche Konkurrenz mit dem Reformationstag im deut-
schen Protestantismus erschwert die Toleranz.
Im katholischen Mexico nun finden in den meisten Regionen die mit Halloween ver-
bundenen Gebra'uche, die Ha'user mit Spinnen und Flederma'usen zu schmu' cken, kei-
nen Widerhall. Und inhaltlich ist erst recht ein Unterschied festzuhalten: Bei den „Dias“
geht es eben nicht darum, Geister abzuschrecken, sondern in Verbindung mit den See-
len der Verstorbenen zu treten.  Gelbe Blumenkra'nze und gestreute Blu' ten von den
„Flor de Muerto - Totenblumen“- bei uns Tagetes genannt - sollen mit ihrer intensiven
Farbe und ihrem Duft den Verstorbenen sogar bewusst den Weg zuru' ck in ihre irdi-
sche Heimat weisen. Diese aus Mexico und Mittelamerika stammende Blu' te symboli-
siert dabei zugleich die Scho' nheit wie die Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Le-
bens.
Mittlerweile wird das Fest, wie ich es in diesem Jahr in Mexico erleben durfte, wohl
auch in vielen La'ndern und Sta'dten der Welt gefeiert.  Die Hauptfesttage sind dabei
heute der 1. und 2. November eines jeden Jahres. Aber schon im Vorfeld werden die
Straßen, Pla' tze, die Ha'user und ihre Ho' fe geschmu' ckt.
In den Ha'usern werden rechtzeitig Alta' re aufgebaut und vorbereitet,  hell leuchtend
mit vielen Kerzen, gut duftend durch die „Totenblumen“ und mit bunten Papiergirlan-
den „papelcipado“ beha'ngt. Auf ihnen stehen dann die aufgestellten Fotos der Verstor-
benen der Familie, dazu deren Lieblingslebensmittel und Getra'nke. In den meisten Fa-
milien fehlen auch bildreiche Kreuzdarstellungen mit Jesus und Bilder von den Heili-
gen nicht. Aber nicht nur das, je na'her die Tage ru' cken, desto mehr bemu' hen sich auch
die Kommunen um o' ffentliche Aufstellungen von Alta' ren, die den Verstorbenen gewid-
met sind: in den Schulen, auf den Zocalos, in den Firmen oder Museen. Alle Verant-
wortlichen der jeweiligen Orte sind beteiligt - (ich musste sehr an unsere umtriebigen
Gemeindevorbereitungen fu' r den 1. Advent denken, die meistens alle Mitarbeitenden
in den Kirchengemeinden auf Zeit intensiv zusammenfu' hrt).
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In Ortschaften in der Na'he der Hauptstadt Mexicos selbst, wie ebendort auf dem Zoca-
lo werden sogar Ku' nstler damit beauftragt, diese Alta' re zu errichten. Verstorbene Per-
sonen des o' ffentlichen Lebens und namhafte Personen der Geschichte Mexicos werden
dort  besonders  geehrt.   Besondere  Schaupla' tze  der  feierlichen  Tage  aber  sind  die
Friedho' fe selbst. Die Zeiten, wann man sich dort trifft, differieren regional. So finden
an der einen Stelle  die zentralen Friedhofszeremonien am Abend des 1.  November
statt, an anderen Orten im Laufe des 2. November. Grabsteine werden gewaschen, die
Gra'ber gepflegt und u' ber und u' ber mit den gelben „Totenblumen“ geschmu' ckt. Große
Kerzen, Essen, Getra'nke werden aufgestellt,  auf kleinen Kindergra'bern auch Kinder-
spielzeug. Die Angeho' rigen sitzen im Anschluss an den Gra'bern, teilen mitgebrachtes
Essen - auch mit Passanten - und Geschichten u' ber das Leben ihrer Verstorbenen. Die-
se werden in Erinnerung gerufen, Lieder werden gesungen. Es gibt extra Musikgrup-
pen, die auf Bestellung an die Gra'ber treten und fu' r die Verstorbenen ein Sta'ndchen
singen. In den Friedhofskapellen finden Gottesdienste mit dem Verlesen der Verstor-
benen des letzten Jahres statt. Es sind Tage im Ausnahmezustand!

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.“9 - mittendrin in Mexico 

U; berall  ha'ngen gelbe  Blumengirlanden zwischen den Ha'usern,  u' ber  den Torbo' gen.
Wem sollte das nicht gefallen? Aber schon bei der ersten ‚Katrina‘, die ich in einer Ba' -
ckerei  stehen  sah,  war  ich  dann  doch  etwas  verwundert:  ein  „Frauengerippe“  aus
Pappmache, scho' n gekleidet, gut behu' tet, das war schon schrill, fremd, und ansto' ßig
irgendwie auch.
Bei meinen Gastgebern angekommen, saß dann sogar eine in einer Leseecke: mu' he-
wie liebevoll  hatte  die  Gastgeberin  diese  extra  fu' r  dieses  Fest  aus  PappmacheO  mit
ihrem Untermieter gestaltet,  gekleidet, ihr einen wu' rdevollen Platz im Wohnzimmer
zukommen lassen, ihr einen Namen gegeben, Wein und Brot fu' r sie hingestellt  und
zwei  dicke Blumenstra'uße mit  den Totenblumen vor  ihr  aufgestellt.  Ich  war u' ber-
rascht. Ja, in den fru' hen Morgenstunden oder spa' t am Abend setze sie sich in ihre Na'he
und spreche mit ihr, erza'hlte sie mir dann - u' ber das Leben, das Sterben, u' ber ihre
Mutter. Im Laufe der Tage geho' rte die Katrina auch fu' r mich dazu. Schließlich zogen
wir durch die Straßen, und all u' berall waren die Blumen, die Katrinas, die Su' ßigkeiten
und all die notwendigen Requisiten, die „man“ wohl so braucht, in den Auslagen der
Gescha' fte zum Verkauf angeboten, in den Restaurants und auf den Pla' tzen und auf den
Trottoirs zur Dekoration angebracht.
Die Feiertage selbst dann begannen mit einer großen Parade in den Straßen von Xala-
pa. Alle Sportgruppen und Schulklassen, Vereine und Kollegien hatten sich darauf vor-
bereitet. Ein langer, lauter und bunter Zug sollte da in den fru' hen Abendstunden des
30.10. an uns und all den vielen anderen Passanten vorbeiziehen. Da wurde getanzt,
Blechblasgruppen aller Generationen bliesen ins Metall, Trommelgruppen gaben alles.
Fu' r mich war das am ehesten mit den Pfingsterfahrungen des Karnevals der Kulturen
vergleichbar. Nur - alle hatten sich weiß geschminkt und sich damit gewissermaßen
den Tod in das eigene Gesicht gemalt. Aber da war kein Schrecken, kein Gruseln – so
ganz anders, als ich es bei Halloween schon erlebt hatte. Alle waren heiter und ausge-
lassen und freuten sich u' ber unsere begeisterten Rufe und unser Klatschen. 

9 Martin Luther, nach dem alten Kirchenlied: „Media vita in morte sumus“
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Da fuhr ein Bus mit lauter fro' hlich winkenden alten Damen - verkleidet, geschminkt -
vorbei, spa' ter dann einer mit unza'hlig vielen Schulkindern und ihren Mu' ttern. Da war
die sta'dtische Feuerwehr verkleidet und die Ma'nner von der Mu' llabfuhr hatten ihren
Spaß...ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Spa' t am Abend ließ ich vor mei-
nem inneren Auge das alles noch einmal Revue passieren. Es war ein unglaubliches Er-
lebnis gewesen! „Interkulturelles“ Lernen, die „Dias de los muertos“ stellte diese Auf-
gabe fu' r mich von der anderen Seite der Erde.
Weiter ging es am Fru' hstu' ckstisch des 31. Oktober. Dort stand das „Totenbrot“ und an
jedem Platz eine Su' ßigkeit – ein Totenkopf - schrill schon und alles liebevoll mit gelben
Blumen geschmu' ckt…
Im Anschluss machten wir uns auf den Weg in das Bundesland Puebla, denn dort, so
wussten es meine Gastgeber genau, wu' rden die Traditionen der „Dias de los muertos“
noch besonders gut gepflegt. So fuhren wir einen Tag durch die Berge, besuchten das
Dorf, in dem fu' r das ganze Land die Papiergirlanden fu' r die Dias hergestellt werden
und kauften ein paar davon. Der ganze Ort war entsprechend in Girlanden gehu' llt. Wir
fuhren vorbei  an riesigen Feldern von den gelben Totenblumen, die auf die letzten
Stunden noch gepflu' ckt werden mussten. Menschen standen fleißig erntend darin und
winkten uns fro' hlich zu. Ab und an u' berholten wir Trucks, deren Ladefla' chen hinten
u' ber und u' ber mit diesen gelben Blumenwolken beladen waren. Was wollt ihr nur mit
all den Blumen machen, fragte ich mich? Ich sollte es erfahren!
Wir fuhren am Freitagabend in ein Dorf, in dem ich Besonderes erleben sollte. 
“Lass dich u' berraschen!“, lachte meine Gastgeberin Ingrid mir zu. Das Dorf lag still und
ruhig da, ab und an zog ein Hund um die Straßenecke. Wonach suchten wir? „Halt bitte
an, die Tu' r hier ist offen!“ wies Ingrid ihren Mann an. Wir stiegen aus, klopfen an die
Tu' r und fanden eine junge dreiko' pfige Familie vor, die uns sogleich herzlich aufnahm.
Die gelben Blu' tenbla' tter auf dem Boden fu' hrten uns u' ber den Hof zum Flur ihres Hau-
ses. Dort hatten sie an einem Tisch „ihren „Altar „aufgebaut. Blumen u' ber Blumen, un-
za'hlige Kerzen, die Fotos der Verstorbenen der Familie, ein großes Christusbild dahin-
ter. Ihre kleine dreija'hrige Tochter mittenmang. Man lud uns ein, uns dazuzusetzen,
Getra'nke wurden uns angeboten. Ja, sie wu' rden hier die ganze Nacht u' ber Wache hal-
ten. Der Vater der jungen Frau sei erst vor drei Wochen gestorben, sie freuten sich,
ganz besonders fu' r ihn heute hier alles geschmu' ckt zu haben, dass er sie besuchen
ko' nne. Da war keine Verzweiflung oder Trauer in ihren Gesichtern!
So ging das weiter. Wir besuchten an diesem fru' hen dunklen Abend noch andere Fami-
lien, setzten uns dazu, ließen uns Geschichten ihrer Verstorbenen erza'hlen. Es war ein
großer Gewinn, dass meine Gastgeber mir alles u' bersetzen konnten. Ich kann nur we-
nige Worte im Spanischen und verstehe das Spanische auch nicht wirklich gut. Aber
die Vielfalt der Ha'user, die U; ppigkeit oder Kargheit des Interieurs und besonders des
Altarschmuckes ließen sich auch mit den Augen erlesen. Ob arm oder reich, an diesem
Ort waren alle darauf geeicht, ihren verstorbenen Angeho' rigen den Weg „nach Hause“
zu bereiten.
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Zuletzt schauten wir noch auf dem Friedhof nach. Bis auf ein paar angezu' ndete Kerzen
war da „nichts zu holen“. Schade, dachte ich, das hatte ich mir anders vorgestellt. Auch
die Gastgeber schienen entta'uscht, ließen es sich aber nicht nehmen, mich in der Nacht
noch zu einem anderen Ort zu fahren. Nach eineinhalb Stunden Fahrt durch dunkles
Land erreichten wir den Friedhof in Chiacotep. Was sich vor unseren Augen entfaltete,
ließ mich sofort wieder putzmunter werden. Von Weitem sah es so aus, als ha' tte ein
Hubschrauber all  die orangeleuchtenden Totenblumen,  die  wir unterwegs noch auf
den Feldern oder auf den Trucks gesehen hatten, u' ber der großen Friedhofsfla' che aus-
gekippt.  Auch uns zeigten sie  den Weg.  U; ber  und u' berall  in  dieser  dunklen kalten
Nacht  leuchteten  die  Blumen  und Kerzen,  unza'hlige  Kerzen dazwischen  und Men-
schen! Noch nie hatte ich auf einem Friedhof so viele Menschen auf einmal gesehen! Es
war unglaublich.  Jeder machte sich an einem Grab zu schaffen,  gescha' ftig  noch mit
dem Schmu' cken bescha' ftigt, oder bereits damit fertig, zusammen mit anderen neben
den Gra'bern sitzend. Kaffee und Speisen wurden geteilt und auch uns angeboten. Mu-
sikgruppen spielten vor einzelnen Gra'bern.  Es war ein ungewo' hnliches,  ein  buntes
und vitales Treiben in dieser Nacht auf dem Friedhof! Durche tausende Kerzen auf den
unza'hligen Gra'bern schien es taghell. Dabei war es gegen Mitternacht! Die ma' chtige
Tu' r zur Kapelle stand einladend offen. Dort wurde mit Außenu' bertragung gerade eine
Messe gefeiert, die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres wurden verlesen. Die
Kirche war gut gefu' llt! Nach gut zwei Stunden verließen wir den Friedhof und machten
uns auf den Weg zuru' ck ins Hotel. Die Bilder dieser Nacht werde ich nie vergessen!
Schon am na' chsten Morgen sollte es aber weitergehen! Dann na'mlich suchten wir er-
neut den Friedhof von Chilac auf, der am Abend zuvor so o' de und verlassen schien.
Jetzt hatten sich aber alle Bewohner des Ortes auf den Weg zu den Gra'bern gemacht,
oder waren noch unterwegs, Blumen, Kerzen, Getra'nke schleppend. Wir zogen durch
die Reihen. Es war sehr einladend. Weihrauch hatte den gesamten großen Friedhof,
den wir am letzten Abend noch o' de und verlassen vorgefunden hatten,  in eine un-
glaubliche Wolke gehu' llt. Musik erklang an diesem oder jenem Grabe, es war voll. Wir
mussten darauf achtgeben, uns nicht aus den Augen zu verlieren!
Oft  wurde  einer  von  uns  an  ein  Grab  geladen,  etwas  gemeinsam  zu  trinken,  ein
Schwa' tzchen zu halten. Wieder war ich sehr froh, dass meine Gastgeber alles u' berset-
zen konnten. Als wir den Friedhof schließlich verließen, mussten wir uns den Weg
bahnen durch viele „Futtersta'nde“ und Buden. Der Tag war ein Fest, auch fu' r die Ver-
ka'ufer. Beeindruckt und erfu' llt von all den Bildern und Erfahrungen traten wir den Ru' -
ckweg nach Xalapa an.
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5.  Fazit:

Es hat mir sehr geholfen, in dieser Studienzeit dem Thema Bestattungskultur auf so
unterschiedliche Weisen nachgehen zu ko' nnen. Es war eine wunderbare Erfahrung, in
diesen verschiedenen La'ndern einmal auf den Friedho' fen gewesen zu sein, Trauergot-
tesdienste zu besuchen und zu schauen, wie andere mit dem Thema Tod und Bestat-
tung umgehen. Das alles hat mir geholfen, meinen eigenen Zugang zum Thema Bestat-
tungskultur zu u' berdenken. 
Besonders die ‚Dias de los muertos‘ gesehen, erfahren, erlebt zu haben, wird fu' r immer
unvergesslich bleiben.
Ist das alles nicht reine Folklore? Und wie passt das zu unserem christlichen Glauben?
All das pra'hispanische Brauchtum? Dient das nicht alles bloß dem Kommerz? Ich ho' re
sie schon, diese Fragen! Ich habe sie auch in und mit mir selbst verhandelt.
Als ich die letzten Tage dann in Mexico City verbrachte, fand sich auf dem Hauptplatz
noch der große von Ku' nstlern gebaute große Altar zu den Totentagen, auch im Muse-
umshaus der Frida Kahlo stand noch der ihr geweihte Altar, u' ber und u' ber mit den gel-
ben Totenblumen geschmu' ckt – eine wahre Pracht inmitten dieses kobaltblauen Ge-
ba'udekomplexes der großen mexikanischen Malerin.
Aber da gab es in den Straßen und im Kaufhaus wie von Zauberhand auch u' ber Nacht
bereits umdekorierte erste Reklametafeln fu' r das na' chste große Fest: Merry Christ-
mas! Ich musste daru' ber nicht nur schmunzeln auf dem Weg zum Flughafen. Es hat
mich auch gea' rgert, dass all das, was wichtig und richtig gut und auch gescha' tzt und
gewu' rdigt wird von den Menschen, vom Kommerz so ausgenutzt und instrumentali-
siert wird. Dennoch a'ndert die kleine Kapitalismuskritik nicht meine Begeisterung fu' r
die gemachte Erfahrung. 

Der Berliner Theologe Ernst Lange hat das Abendmahl einmal als die „spielerische
Vorwegnahme des Reiches Gottes bezeichnet“ Handelte es sich hierbei vielleicht um so
etwas wie die ‚spielerische Vorwegnahme der eigenen Verga'nglichkeit“?, die eben in
diesen Tagen nicht angstbesetzt gefu' rchtet, sondern „in den Arm genommen wird“? Ist
das vergleichbar mit dem in Deutschland so ambivalent wahrgenommenen Halloween-
fest: Wir wissen es: Die (Kl)einen sind davon begeistert, die anderen abgestoßen. Wird
nicht hierbei (neben der schmerzlichen Relevanzverlusterfahrung des Reformationsta-
ges) deutlich, dass die Begegnung mit dem Thema Tod und Sterben doch von den Men-
schen gesucht wird? 
Wie scho' n,  diese mexikanische Erfahrung gemacht zu haben,  wo die Begehung der
Friedho' fe so ganz anders ist als spooky, unheimlich und zum Kreischen erschreckend!

„Wir Christenleute sind Protestleute gegen den Tod!“ soll  der wu' rttenbergische
Theologe Johann Christoph einmal  gesagt haben. Liegt in dieser mexikanischen Be-
handlung des Themas, in diesem bunten Feiern nicht auch ein Protest gegen den Tod?
Ich finde ja! Und ich glaube nicht, dass sich das in Deutschland adaptieren ließe, und
darum geht es mir auch gar nicht.
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Aber ausgestattet  mit  unserer  christlichen Hoffnung auf  die  Auferstehung zum
ewigen Leben, sollten wir alles dazu tun, dem Tod den Schrecken zu nehmen, statt ihm
den Hof zu machen, wie ich es oft empfinde, wenn bei vielen Bestattungen von Bestat-
tern eine unertra' glich „pieta' tvolle“ Bestattungsklaviatur durch- buchstabiert wird: Die
billigen Pannesamtdecken, die kleinen Nippesengel,  das Ave Maria aus der Dose. All
der Tand, der da um die mit Sonnenaufgang bemalten Urnen aufgestellt wird mitsamt
den gerahmten Fotografien mit einem Bild des /der Toten aus besseren Tagen. Servi-
ler Todeskitsch!

Das Sterben, der Tod, ist und bleibt schrecklich. Alt wie die Welt und allta' glich und
doch immer wieder neu, immer das erste Mal. Da darf, da will und da muss geweint
und geklagt werden du' rfen.
Aber da soll auch das Leben aufleuchten und die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht al-
les zu Ende ist, sondern nur unser irdischer Leib. Jeder Mensch muss sterben, der Tod
steht ohne Ausnahme am Ende jeden irdischen Lebens.  Aber als Christenmenschen
vertrauen wir doch darauf, dass es ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart geben wird.
Dieser Glaube an die Auferstehung ist elementar fu' r unseren christlichen Glauben - so
wie es Paulus in seinem Brief an die Korinther formuliert hatte: „Der Tod ist verschlun-
gen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Ho' lle, wo ist dein Sieg?“ 1. Kor.15.55 und:
„Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist,  wie
können dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es
keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber
Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube
sinnlos.  Und auch die in  Christus Entschlafenen sind dann verloren.  Wenn wir unsere
Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran
als alle anderen Menschen.“ (1 Kor 15, 12-14.18+19) 

Deswegen sollten Hoffnungslieder zum Klingen gebracht werden und Texte davon er-
za'hlen, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort u' ber uns hat. Protestlieder, Protest-
texte. Protestantisch eben! Die Erfahrung der „Dias de los muertos“ geben mir Mut und
Kraft, dieses Potential mehr zu leben und einzutragen, offen zu werden oder zu bleiben
fu' r andere, auch moderne Formen zu wagen und sie zu  versprechen mit dem Schatz
unseres christlichen Glaubens. Friedho' fe sollten auch in unserem Lande zu Orten der
Begegnung und des Lebens werden.  Die „Tage des Friedhofs“,  Konzerte in Berliner
Friedhofskapellen, oder CafeOs auf Friedho' fen, wie etwa auf dem Alten Mattha'us Fried-
hof in Scho' neberg oder im Berliner Bergmannkiez sind ein guter Anfang, den Tod zu
enttabuisieren!
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Darüber hinaus werde ich in der kommenden Zeit mehr das Gespra' ch mit den Bestat-
tern suchen und etwa u' ber die Zeiten sprechen und daru' ber, dass wir als Pfarrer*in-
nen auch zur Sterbestunde oder zur Aussegnung der Verstorbenen gerufen werden
ko' nnen. Das will vermittelt werden, auch in unserer gemeindlichen O; ffentlichkeitsar-
beit. 

Es scheint mir unbedingt wichtig zu sein, sich mehr Zeit fu' r die Trauerfeiern zu neh-
men.  Der  Trauer,  der  Klage aber  auch  dem Leben und der  Hoffnung danach mehr
Raum zu geben. Auch eine gro' ßere Partizipation der Angeho' rigen ist gewu' nscht. Ich
spreche das immer wieder an, doch ist die Knappheit der Zeit oft ein Hindernis. 

Ich wünschte mir unter den Kollegen und Kolleginnen gro' ßere Gespra' chsbereitschaft
u' ber Bestattungserfahrungen und gelungene Versuche, etwas anders zu machen. Visi-
tationsbesuche untereinander und Reflexionsgespra' che u' ber vollzogene Bestattungen
ko' nnten hilfreich sein, dem Topos Bestattung mehr Aufmerksamkeit zu gewa'hren. 

Die Statistiken und Zahlen machen schmerzhaft deutlich, dass die Kirche im Rahmen
der zunehmenden Sa'kularisierung und einer multireligio' sen Gesellschaft wie hier in
Berlin jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts mehr und mehr an Relevanz verliert. 
Das wird natu' rlich - und das klang ja auch schon an - in einer vera'nderten Bestattungs-
kultur deutlich. Wir werden nicht mehr zum do' rflichen Friedhof der Kindheit zuru' ck-
finden. 
Andersherum sollten wir als Pfarrer und Pfarrerinnen aber auch den Friedhof als ei-
nen Ort begreifen, zu dem wegen Trauerfeiern Menschen zu „uns“ kommen, die sonst
nur noch wenige bis gar keine Beru' hrungspunkte mehr mit Kirche haben. 
Die Art und Weise, wie wir christliche Bestattungen vollziehen, welche Sprache wir
(hier wie schon beim Trauergespra' ch) sprechen, welche Lieder wir singen, kann im
besten Fall auch als eine missionarische Chance fu' r das Evangelium verstanden wer-
den.

Einladungen zum Gottesdienst mit Fu' rbitte am Sonntag nach der Trauerfeier,  zum
Ewigkeitssonntag des Jahres und – im Rudower Fall – auch zu einem Weihnachtsgot-
tesdienst fu' r Trauernde ko' nnen da durch einen schriftlichen Einladungsbrief am Ende
der Trauerfeier den Gespra' chspartnern zur Hand gegeben werden und eine Bru' cke
bauen. Auch aus den Trauergespra' chen heraus Einladungen in bestimmte Kreise und
Gruppen, Bitte um ehrenamtliches Engagement, oder der Hinweis auf Trauergruppen
ko' nnten Bru' cken zur Anna'herung an kirchliches Leben sein. 

49



Der „Tag des Friedhofs“ kann genutzt werden, um Menschen in der warmen Jahres-
zeit zu Informationen, Fu' hrungen und Begegnungen auf dem Kirchhof einzuladen. Das
mit Andacht, Musik und Lesungen und eben auch mit Kaffee- und Kuchenangeboten
fu' r  einen Septembersonntag  mit  in  die  Jahresplanung der  Gemeinde  aufzunehmen,
empfiehlt sich unbedingt. Einladende Trauergruppen und Fu' hrungen mit Informatio-
nen  u' ber  unterschiedliche  Bestattungs-  und Gra'berformen  geho' ren  ebenfalls  dazu.
Einmal schon haben wir das in Rudow in guter Kooperation mit dem Kirchhof unter
dem Titel „Septembersonnenblumensonntag“ angeboten. Die Resonanz war gut. 2020
wird es eine Wiederholung geben. 

Für die Arbeit mit Kindern (in Kita und Familienzentrum) und dann auch mit Ju-
gendlichen beim Konfirmand*innen Unterricht sollte der altersgerechte Umgang mit
dem Thema Tod und Sterben, aber auch die Begegnung mit dem Kirchhof vor Ort auf
der  Agenda stehen. Fu' r  Kinder und Jugendliche,  deren Angeho' rige  auf  der  „gru' nen
Wiese“  bestattet  wurden,  ergibt  sich in  der  Regel  auch keine Notwendigkeit  durch
Gießaktionen, wie ich sie noch kennenlernen durfte, den Graben zwischen den Ver-
storbenen und uns Lebenden „spielerisch“ zu u' berwinden und das Thema Tod zu ver-
allta' glichen. Gerade deswegen ist es geboten, Ortsbegehungen auf Friedho' fen mit auf
die Agenda zu nehmen.

Zuletzt: Jetzt, nachdem ich wieder zuru' ck bin von meiner Reise jenseits des Tellerran-
des der eigenen Praxis, jetzt, da ich an den Ra'ndern war und  sie endlich mit viel Zeit
einfach noch einmal erinnern konnte, bleibt die Frage offen: Was sagt unser Umgang
mit diesem immer randsta'ndigeren Thema „Tod und Sterben“ u' ber das derzeitige Ver-
sta'ndnis des Menschen aus, was u' ber unsere Einstellung zum Leben?
Diese unglaubliche Gier nach einem diesseitigen Leben, in dem manfrau alles erlebt
und erfahren haben will, in dem kein Platz mehr gelassen wird fu' r Jenseitshoffnungen,
die treibt nicht nur unseren Planeten an den Rand, sondern fu' hrt auch dazu, dass die
christliche Botschaft von der Auferstehung an Relevanz verliert. 
Wozu noch von Auferstehung sprechen, ho' ren, darauf hinleben, wenn doch hier schon
alles „drin“ sein ko' nnte? 
Aber das ist ein weiteres Kapitel, das zu bedenken ist. 
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