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Bestattungs-
vorsorge: 
Das eigene 
letzte Fest 
planen
Wie soll die eigene Bestattung aussehen? 
Welches letzte Fest ist dem eigenen Le-
ben angemessen? Wer rechtzeitig vor-
sorgt und dabei nahestehende Menschen 
mit einbezieht, macht es später seinen 
Angehörigen leichter.
AETAS Lebens- und Trauerkultur infor-
miert  bei der heutigen Veranstaltung  
über die verschiedenen Möglichkei-
ten, das eigene letzte Fest zu planen.  
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmel-
dung wird gebeten.

Termin: Mittwoch, 26. Oktober 2016, 
17 bis 19 Uhr.
Ort: AETAS Lebens- und Trauerkultur, 
Baldurstr. 39, München (U1 Westfried-
hof). Anmeldung: Telefon 089/15 92 76 0. 
info@aetas.de, www.aetas.de

„Um der armen Seelen willen“
An Allerheiligen und Allerseelen haben sich viele alte Bräuche erhalten

Allerheiligen, heute ein Tag des Gedenkens 
an die Verstorbenen, hat eigentlich ei-
nen ganz anderen, praktischen Ursprung.  

Um keinen der vielen Märtyrer zu vergessen, fei-
erte die byzantinische Kirche den „Herrentag aller 
Heiligen“ zunächst am Sonntag nach Pfingsten.  
In der Westkirche weihte Bonifatius IV. am 13. Mai 
609 das Pantheon in Rom – zuvor das Heiligtum 
der antiken Götterwelt – der Jungfrau Maria und 
allen Heiligen und ordnete eine jährliche Feier 
an, zunächst am Freitag nach Ostern. Papst Gre-
gor IV. verlegte Allerheiligen und Allerseelen auf  
den 1. und 2. November.

Mit den beiden Gedenktagen verbinden sich 
viele Bräuche, die sich zum Teil bis heute erhalten 
haben. Der wichtigste im westlichen Kulturkreis 
ist, die Gräber zu schmücken, auf ihnen als Sym-
bol des „Ewigen Lichtes“ Grableuchten aufzustel-
len und den Pfarrer bei der feierlichen Prozession 
auf dem Friedhof zu begleiten. Vielerorts wird 
das „Dies irae, dies illa“, (Tag der Rache, Tag der  

Sünden) gesungen, ein ergreifender mittelalterli-
cher Hymnus über das jüngste Gericht. 

Allerheiligen und Allerseelen sind tief im 
Volksglauben verankert. Stellte man sich doch 
das Fegefeuer recht bildlich vor. Die Lebenden 
konnten demnach den Toten durch „Armseelen-
spenden“, wie Messopfer, Gebete, Opfer und Fas-
ten, helfen.

Aus Legenden um den jüdischen Sabbat, 
nach denen die Seelen in der Sheol, der hölli-
schen Unterwelt der Sünder, jeden Freitagabend 
nach Sonnenuntergang durch Malakh hamavet, 
dem dunklen Engel des Todes, auf Zeit frei ge-
lassen wurden, sind etliche Allerseelenrituale 
entstanden. Dem jüdischen Volksglauben zufol-
ge sitzen die Seelen dann an einem fließenden 
Wasser, um sich zu kühlen. In der christlichen 
Tradition wurde daraus, dass die Seelen an Al-
lerseelen aus dem Fegefeuer zur Erde aufsteigen 
und für kurze Zeit von ihren Qualen ausruhen 
können. Zuwendungen für Bedürftige, Mönche, 

Nonnen und Patenkinder, wie beispiels-
weise das Seelspitzbrot oder Seelenku-
chen aber auch spirituelle Gaben, wie 
Gebet, Licht und Weihwasser, prägten 
diesen Tag. 

„Um der armen Seelen willen” 
baten die Kinder früher auch man-
cherorts um Essbares und erhielten 
Äpfel, Getreide, Mehl, Schmalz, Geld 
und vor allem Brot. Es gab Gegenden, 
wo die Kinder auf den Gräbern kleine 
Münzen suchten und fanden, die dort 
hingelegt wurden, damit sich die Kinder  
von dem Geld „Seelenbirnen” oder  
Gebäck kaufen konnten.

Wer sich in der Nacht von Allerheiligen 
auf Allerseelen ins Freie wagte, war in Gefahr 
zu sterben, denn Spuk und Zauber drohten und 
alle Geister und Dämonen hatten frei Schalten 
und Walten. Am Tag selbst war einiges verboten, 
so das Säen von Korn oder die Gämsenjagd. Wer 

an Allerseelen einen Kleider-
lumpen auf einen Baum 
warf, schützte sein Vieh.  
Und durch „Totenbahren-
ziehen” konnte man an-
geblich alles erhalten, was  
man sich wünschte.

Letzte Ruhestätte
Friedhöfe entwickeln eine Vielzahl moderner Grabangebote

Während ein Großteil der Friedhofsnutzer sich weiterhin für  
traditionelle Grabarten entscheidet, nutzen immer mehr Men-
schen auch die zahlreichen modernen Bestattungsmöglich-

keiten. Während früher die Beisetzung im traditionellen Reihen- oder 
Wahlgrab stattfand, bieten Friedhöfe heute weitaus mehr Möglichkei-
ten. Das Angebot reicht vom klassischen Erdgrab für den Sarg über 
Rasengräber, Urnenwände bis hin zu Gemeinschaftsgrabanlagen. 

Das traditionelle Familiengrab ist aber weiterhin beliebt, so 
die Verbraucherinitiative Aeternitas e.V. Hierfür entscheiden sich 
vor allem Menschen, die weniger mobil sind und deren Familien-
verhältnisse vor Ort regelmäßige Grabbesuche und die dauerhafte 
Grabpflege zulassen. 

Die Friedhöfe spüren jedoch die gesellschaftlichen Veränderun-
gen. Zu beobachten ist weiterhin ein Trend hin zur Feuerbestattung, 
die mittlerweile etwa die Hälfte aller Bestattungen in Deutsch-
land ausmacht. Kleinere Familien, das Verschwinden christlicher  
Traditionen und die zunehmende – meist beruflich bedingte –  
Mobilität der Menschen erfordern andere, passende Gräber.  

Als Reaktion darauf entwickeln viele Friedhöfe eine Vielzahl mo-
derner Grabangebote, insbesondere für Urnenbeisetzungen.  
Besonders innovativ zeigen sich Friedhofsverwaltungen – häufig 
in Zusammenarbeit mit den Friedhofsgärtnern – bei gärtnerisch 
gestalteten Gemeinschaftsgrabanlagen. Dass dabei in den an-
fallenden Friedhofsgebühren die Grabpflege meist enthalten ist, 
spielt für viele Hinterbliebene eine maßgebliche Rolle. So müssen 
sich auch Familien, die weit auseinander leben, keine Sorgen um  
die Organisation der Grabpflege machen und können dennoch über 
ein geschmücktes Grab verfügen. 

Auch die Einkommensentwicklung hat die Bestattungs-
kosten bei den Betroffenen in den Vordergrund gerückt.  
Das ist einer der Gründe, warum immer weniger großflächi-
ge – und damit teurere – Familiengräber nachgefragt wer-
den. Kleinere Urnengräber sind meist mit weniger Pflegeauf-
wand verbunden und bei den Friedhofsgebühren günstiger.  
Dennoch bleiben die Maßstäbe bei der Grabauswahl ebenso  
individuell und vielfältig wie die Menschen selbst.

Geprüfte Dauergrabpflege
Grabkontrolleure geben den Hinterbliebenen Sicherheit

Über viele Jahrzehnte war die Grabpflege Fa-
miliensache. Doch wie kann man sich um das 
Grab der Eltern kümmern, wenn man Hunderte 

Kilometer weit weg wohnt? Wie die letzte Ruhestätte 
des Lebenspartners pflegen, wenn man selbst krank 
und gebrechlich ist? Ein Ausweg aus dem Dilemma, 
ist die Übertragung der Grabpflege an den Fachmann. 
Doch es bleibt ein Rest von Unsicherheit? Werden  
die Arbeiten auch so ausgeführt, wie man es verein-
bart hat. Entspricht die Grabgestaltung den eigenen 
Vorstellungen? Für Sicherheit sorgen in Deutschland 
sogenannte Grabkontrolleure. 

Unangekündigte Grabkontrolle
Im Auftrag der jeweiligen Treuhandstelle für 

Dauergrabpflege oder der zuständigen Genossen-
schaft der Friedhofsgärtner prüfen sie laut Vertrag 
die Ausführungen der Leistungen. Denn auch wenn 
der Friedhofsgärtner alles möglichst optimal umsetzt, 
kann es zu Missverständnissen kommen. In diesem 
Fall benötigen die Grabkontrolleure nicht nur Fach-
kenntnisse, sondern auch vermittelnde Fähigkei-
ten. Dabei kommt ihnen ihr großes Wissen zugute. 
Schließlich begutachten sie jährlich etwa 200.000 
Gräber und prüfen die Einhaltung der Dauergrabpfle-
ge-Verträge. Die Grabkontrolle wird mindestens ein-
mal im Jahr unangekündigt durchgeführt. 

Die Vorteile der Dauergrabpflege für die Kunden 
liegen zum einen in der Sicherung des von ihnen 
eingezahlten Geldes, das nach strengen Richtlinien 
mündelsicher verwahrt wird, zum anderen in der 
langen Laufzeit des Vertrages. Auch bei Geschäfts-

aufgabe eines Gärtners entstehen dem Kunden kei-
ne Probleme, die Gräber werden nach Absprache 
einem Kollegen übergeben, der die Leistungen dann 

vertragsgemäß in vollem Umfang weiter ausführt.  
Darauf weist die TBF, die Treuhandgesellschaft baye-
rischer Friedhofsgärtner hin. 

Das „ewige Licht“ schmückt besonders 
in der Zeit um Allerheiligen viele Grä-

ber. Ist es doch ein Zeichen, dass die Toten  
nicht vergessen sind.  Foto: Landmann

Gräber können vielfältig gestaltet werden. Foto: Landmann

Eine Dauergrabpflege kann für die Hinterbliebenen viele Vorteile bieten.  Foto: GPP

Neuhausen  |  Leonrodstraße 9  |  089 / 139 88 30
Feldmoching |  Josef-Frankl-Straße 58a |  089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Gedanken über den Tag hinaus

Tag & Nacht
dienstbereit

Seit 1973 für Sie da.

Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen 
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:
• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•  
• Hinterbliebenen die Last abnehmen 
• Eingehendes Beratungsgespräch 
• Auf Wunsch Hausbesuche 

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

München, St.-Bonifatius-Str. 8
Tel. 089 – 64 24 86 80
Grünwald, Marktplatz 9 (Infostelle)
Tel. 089 – 64 91 13 70
Erding, Kirchgasse 2a 
Tel. 08122 – 22 70 60
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5 
Tel. 08161 –  4 96 53 17
Neufahrn, Echinger Str. 17 
Tel. 08165 – 79 96 24

Unsere Qualitätsmerkmale 
sind klein, aber fein.
Denkbar persönlich.

Empfohlen durch:
Kuratorium Deutsche 
Bestattungskultur e. V.

06.26

www.karlalbertdenk.de

Qualitätsmerkmale

Neue Adresse für München - jetzt am Ostfriedhof!
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