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Die Geburtstunde der christlichen Kirche
Pfingsten gehört zu den wichtigsten Festen der Christen

Veni creator spiritus“ – komm heiliger Geist 
– so beginnt der berühmteste gregorianische 
Choral zu Pfingsten. Nach Ostern und Weih-
nachten ist das Pfingstfest das dritte große 
Kirchenfest. Und es ist ein ganz besonderes. 
Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte ist 
nachzulesen, warum. Lukas erzählt von den 
versammelten Jüngern, von „Zungen wie von 
Feuer“, die auf die Jünger herabkamen und 
von dem ersten Wirken der Jünger. Ihre Predigt 
konnten alle verstehen, auch die Fremden, die 
sich gerade wegen „hag schabuot, dem Fest 
der Erstlingsfrüchte von der Weizenernte, in 
Jerusalem aufhielten. 

Erlösung, Auferstehung 
und das ewige Leben
Dieses Fest, von dem das Alte Testament be-
richtet, wird oft als Ursprung des Pfingstfestes 
genannt. Daher rührt auch der Name Pfingsten. 
Hag schabuot wurde am 50. Tag nach Ostern 
gefeiert und dieser Tag heißt auf Griechisch 
„pentekoste hemera“. Aus dem ersten Wort ist 
das deutsche „Pfingsten“ entstanden. 
Und was Lukas in der Apostelgeschichte 
erzählt, ist das Pfingstwunder und die „Ge-
burtsstunde“ der christlichen Kirche mit ihrer 
Verheißung von der Erlösung der Sünden, der 
Auferstehung und des ewigen Lebens. Es ist 
dieser Glaube, der viele Menschen nach dem 
Tod eines Angehörigen tröstet, ihnen Kraft gibt, 
ihnen hilft, den Verlust zu ertragen und die 
Trauer zu bewältigen. Hilfreich ist sicher auch, 
dass „Pfingsten, das liebliche Fest“, wie es Jo-
hann Wolfgang von Goethe im „Reineke Fuchs“ 
nannte, in die Zeit des Frühlings fällt, einer Zeit, 
in der das Leben allerorten über den Tod siegt. 
Mit dem Pfingstfest endet auch die österliche 
Zeit. Doch nicht nur deshalb ist Pfingsten in der 
christlichen Tradition ein Fest von großer Be-
deutung. Von den alten Pfingstbräuchen haben 
sich allerdings nur wenige erhalten, beispiels-
weise Flurumritte und Wettersegen. 
Im 6. Jahrhundert wurde eine Taube zum Sym-

bol des Heiligen Geistes und damit auch für 
Pfingsten. Im Mittelalter wurde der Heilige Geist 
auch in menschlicher Gestalt dargestellt, Papst 
Urban VIII. untersagte im 17. Jahrhundert sol-
che Darstellungen. In Vergessenheit geraten ist 
das mittelalterliche „Heiliger Geist Schwingen“. 
Dabei wurde eine hölzerne Taube durch eine 
Öffnung der Kirchendecke herabgelassen und 
in Schwingung versetzt. Verbreitet war auch 
das Freilassen lebendiger Tauben, die während 
des Pfingstgottesdienstes den Kirchenraum 
durchflogen. 
Die Woche nach der Pfingstwoche beginnt mit 
dem Festtag „Trinitatis, dem Dreifaltigkeits-
sonntag. Zehn Tage nach Pfingsten feiern die 
Katholiken das  Fronleichnamsfest - der eigent-
liche Abschluss der Osterzeit. Denn an diesem 
Tage wird an die erste Eucharistiefeier, das 
letzte Abendmahl am Gründonnerstag, erinnert. 
Der Name „Fronleichnam“ stammt von „fron - 
Herr“, und „lichnam -Leib“, weist also auf die 
Elemente der Eucharistie hin. 

Geschmückte Prozession

Das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ 
wurde zunächst 1246 in der Diözese Lüttich 
(Liège) eingeführt. Grund waren mystische Visi-
onen, die Juliana von Mont Cornillon seit 1209 
hatte. 1264 führte Papst Urban IV., der zuvor 
Erzdiakon in Lüttich (Liège) gewesen war, die-
ses Fest – auch in der Folge des Blutwunders 
von Bolsena – für die gesamte römisch-katho-
lische Kirche ein. 1317 legte Papst Johannes 
XXII. den Donnerstag als Festtag fest. 
Seine Beliebtheit verdankt dieser Festtag vor 
allem der reich geschmückten Prozession, bei 
der die Elemente der Eucharistie durch die 
Straßen getragen werden. Schon 1277 ist eine 
solche Prozession in Köln bezeugt. Der Pries-
ter trägt bei der Prozession hoch erhoben die 
„Monstranz“, die die Hostien beinhaltet, die 
Gemeinde geht hinterher. An vier im Freien auf-
gebauten Altären werden Fürbitten gebetet der 
Priester segnet die Gemeinde. 

Mehr als Worte
Die Trauerrede, ob von Freunden, Verwandten oder professionellen Rednern gehalten, ist ein wichtiges Element während der Trauerfeier und darüber hinaus

Das Vollkommene kann man nur bewundern, das Unvoll-
kommene muss man erst verstehen lernen, und dann 
kann es Gegenstand unserer Liebe werden. Das war et-

was undeutlich, etwas dunkel formuliert, aber auch das gehört 
zur Rede. Es sind diese Blindstellen des Verstehens in einer 
Rede, die das Publikum, die Trauergemeinde zum Nachdenken 
zwingen, sie unterbrechen meist den Tränenfluss.“

Immer wieder lässt Uwe Timm in seinem Roman „Rot“ 
seinen Helden, den Trauerredner Thomas Linde, seine Arbeit 
kritisch reflektieren. Die Figur zeigt, was einen guten Trauer-
redner ausmacht: Er oder sie wählt die eigenen Worte nicht nur 
taktvoll, sondern ist sich ihrer Wirkung in solch außergewöhn-
lichen Augenblicken bewusst. Denn die Trauerrede ist zentraler 
Bestandteil fast jeder Trauerfeier und erfüllt wichtige Aufgaben: 

Sie ist die letzte Ehre, die man einem verstorbenen Menschen 
erweisen kann, sie ermöglicht den Trauernden, ihn oder sie in 
dauerhaft guter Erinnerung zu behalten. Sie spendet Trost, so-
wohl akut in den Momenten der Zeremonie, als auch in der Zeit 
nach der Beisetzung und kann dann helfen, wenn Trauer und 
Wehmut noch überwiegen, über das Unbegreifliche, dass der 
geliebte Mensch nicht mehr da ist. Außerdem eint die Rede die 

Zuhörer als Gemeinschaft – sie zeigt, dass im gemeinsamen 
Gedenken kein Trauernder allein gelassen wird. Eine Trauerre-
de zu halten ist deshalb eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Im-
mer öfter werden professionelle Trauerredner beauftragt, den 
Kontakt vermitteln meist Beerdigungsinstitute.

Professionelle Trauerredner, für die es auch eine Ausbildung 
gibt, stehen im Vorfeld der Zeremonie in engem Kontakt zu den 
Angehörigen, recherchieren und besitzen die Sensibilität, um 
die Rede so zu gestalten, dass sie in guter Erinnerung behalten 
werden kann. Wer als „Laie“ um so eine Rede gebeten wird 
oder wem es ein persönliches Bedürfnis ist, sie zu halten, sollte 
bei der Gestaltung der Trauerrede einiges beachten, was für 
geübte Redner ohnehin selbstverständlich ist.

So steht über allem die positive Erinnerung an den Verstor-
benen und die Ermutigung, dass das Leben mit dem Andenken 
weitergeht. Da es weder um das bloße Aufzählen von Ereignis-
sen noch um allgemein gehaltene Lobeshymnen gehen kann, 
sind Gespräche mit den nächsten Angehörigen und Freunden 
essentiell. Dabei werden viele Informationen gesammelt: Was 
hat die Person so einzigartig gemacht? Hatte sie ein Lebens-
motto, ein Lieblingsmusikstück, das sie durch die Jahre be-
gleitet hat? Wofür hat er oder sie sich engagiert und was sagt 
das Positives aus? Unter anderem mit diesen Fragen werden 
die Fakten einer Biografie mit Leben gefüllt. Bei der Recher-
che sollte der Redenschreiber auch Geduld aufbringen, da es 
manchmal etwas dauert, bis das jeweilige Gegenüber in der 
Lage ist, auf bestimmte Fragen zu antworten.

Ein wichtiger Gegenstand der Trauerrede ist auch, die Bezie-
hung des Redners zur verstorbenen Person – was man gemein-
sam erlebt hat, was man vom Anderen lernen konnte, welche Ei-
genschaften man geschätzt hat und vermissen wird. Vielleicht hat 
an dieser Stelle eine kleine Anekdote Platz. Nicht zuletzt sollte man 
in der Rede auch den Fokus auf die Hinterbliebenen richten, die 
im Leben des Verstorbenen eine besondere Rolle gespielt haben.

Geduld und Feingefühl sind wichtig, wenn man eine Trauerrede 
gewissenhaft vorbereiten will.  Foto: Fotolia/Sanders

Bestattungsvorsorge 
Das eigene letzte Fest planen

Hochzeiten, Partys, Reisen – Menschen planen 
gerne zukünftige Ereignisse. Doch nur ein Ereig-
nis, nämlich der eigene Tod, steht jedem mit Ge-
wissheit bevor. Es gibt allen Grund, sich mit den 
letzten Dingen zu beschäftigen, solange man 
noch geistig und körperlich bei Kräften ist. Wie 
soll die eigene Bestattung aussehen? Welches 
letzte Fest ist dem eigenen Leben angemessen? 
Wer rechtzeitig vorsorgt und dabei nahestehen-
de Menschen mit einbezieht, macht es später 

seinen Angehörigen leichter. AETAS Lebens- und 
Trauerkultur informiert über die verschiedenen 
Möglichkeiten, das eigene letzte Fest zu planen.
Termin: Mittwoch, 5. Juni 2019, 17 bis 
18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Um Anmeldung wird gebeten. Ort: AETAS 
Lebens- und Trauerkultur, Baldurstr. 39, 
München (U1 Westfriedhof). Anmeldung:  
Telefon: 089/15 92 76 0, info@aetas.de, 
www.aetas.de

Anlegen, bepflanzen, pflegen
Mit einer individuellen Gestaltung des Grabes kann man einem geliebten  

Verstorbenen die enge Verbundenheit mit ihm zeigen

Neben Symbolen, die eine Allgemeingültigkeit 
haben, sind bei der individuellen Grabgestal-
tung auch ganz persönliche Bezüge möglich: 

So kann man mit der Gestaltung und Bepflanzung 
auf die Vorlieben des Verstorbenen hinweisen, einen 
Beruf oder eine Lebenshaltung thematisieren oder 
ein Stück der Heimat nachbilden, zum Beispiel eine 
Grabbepflanzung in Form eines kleinen Alpinums. 

„Die persönliche Gestaltung muss nicht von allen 
Betrachtern verstanden werden. Vielmehr soll sie 
Ausdruck für die Wertschätzung des Verstorbe-
nen durch die Hinterbliebenen und Freunde sein“, 
schreibt Brigitte Kleinod in ihrem neuen Buch „Grab-
gestaltung“. Die Biologin und Gartenplanerin zeigt 
hier anhand von Mustergräbern und Pflanzenbei-
spielen, wie Grabstätten angelegt, abwechslungs-
reich und harmonisch begrünt und richtig gepflegt 
werden. Ob sonnig, halbschattig oder schattig – für 
jeden Standort stellt sie die passenden Gewächse 
vor. Daneben erhält der Leser Tipps, wie man bei-
spielsweise Doppelgrabstätten gut gliedert, Beete 
unter Bäumen renoviert oder eine gute Wasserver-
sorgung sicherstellt. Zum Buch gibt es außerdem 
eine kostenlose KOSMOS-PLUS-App mit Zusatzin-
fos, Fotoserien und weiteren Bepflanzungsideen.

Grabgestaltung (Autor: Brigitte Kleinod), Kosmos 
Verlag, 2018
80 Seiten, 118 Farbfotos, ISBN 978-3440161333, 
Preis: 8,99 Euro

Brigitte Kleinod zeigt anhand von Mustergräbern 
und Pflanzenbeispielen, wie Grabstätten angelegt, 
abwechslungsreich und harmonisch begrünt und 
richtig gepflegt werden.  Foto: Kosmos. 
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Ein Stück Weg  
gemeinsam gehen!
Seit 200 Jahren begleiten wir Menschen, die Abschied nehmen müssen, und gehen mit 
ihnen ein Stück Weg gemeinsam, damit die Lebenden würdevoll von ihren Verstorbenen 
Abschied nehmen können.

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.

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

Wir helfen Ihnen weiter.

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

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

Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

19.26

Trauer bedeutet,
eine Distanz auszuhalten,
auf die ein Mensch nie

vorbereitet sein kann.
Wir geben Ihrer Trauer
Raum und Zeit.

München, St.-Bonifatius-Str. 8

Tel. 089 – 64 24 86 80

Grünwald, Rathausplatz 1

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

www.karlalbertdenk.de

(Infostelle)
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