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Veranstaltungs-
tipps
Bestattungsvorsorge 
Sich rechtzeitig um die eigenen „letz-
ten Dinge“ kümmern. Dafür gibt es 
eine ganze Reihe von Gründen. Über 
die Möglichkeiten, die einzelnen 
Schritte sowie die Rechte und Pflich-
ten bei einer Bestattung informiert am 
heutigen Mittwoch, 17. Februar, um 
17 Uhr AETAS Lebens- und Trauerkul-
tur. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Abend der Poesie 
Der Atem als Freund und Lebens-
begleiter. Zu diesem Thema rezitiert 
Gisela Marlier-Heil Gedichte von Rai-
ner Maria Rilke, Rose Ausländer, Hil-
de Domin, Khalil Gibran und Johann 
Wolfgang von Goethe. Musikalisch 
begleitet wird sie von Barbara Wag-
ner auf der Querflöte. Am Freitag, 19. 
Februar, um 19 Uhr. Eintritt 10 Euro.

Märchen 
In eine wundersame Welt entführt 
die Märchenerzählerin Birgitta Glock-
Hiener. Märchen erzählen in Sinnbil-
dern vom Lauf des Lebens mit allen 
Höhen und Tiefen. Die häufig ver-
blüffenden Wendungen regen an, in 
sich selbst neue Räume für Fantasi-
en und Handlungsschritte zu finden, 
was gerade auch in Zeiten der Trau-
er hilfreich sein kann. Am Dienstag,  
29. März, 19.30 Uhr. Eintritt 10 Euro.
Alle Veranstaltungen finden bei  
AETAS Lebens- und Trauerkultur 
Baldurstraße 39, 80638 München 
statt. 
Anmeldung: Telefon 089/15 92 76-0, 
info@aetas.de, www.aetas.de  

Der Erinnerung Ausdruck geben
Die Aktion Liebensbriefe hilft Kindern, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen

Selbst wem der Name Dietrich Bonhoeffer nichts sagt, kennt wahrscheinlich ei-
nes seiner schönsten Gedichte: „Von guten Mächten treu und still umgeben“. 
Der evangelische Theologe und NS-Widerstandskämpfer schrieb es am 19. De-

zember 1944 aus dem Gefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin an seine 
Verlobte Maria von Wedemeyer. 

Der prominente Vertreter der Bekennenden Kirche wurde nach einem Scheinpro-
zess am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg von Nazi-Schergen er-
mordet. Leben, Werk und Wirkung dieses tapferen Mannes sind bis heute lebendig, 
seine Korrespondenz mit Maria, die berühmten Brautbriefe, sind immer noch aktuelle 
Lektüre. Oder wie Bonhoeffer selbst es formuliert hat: „Die Erinnerung ist das einzige 
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“

Sensible Annäherung an ein heikles Thema
Diese Aussage ist der Leitspruch einer Aktion, die Vergänglichkeit, Trauer und Tod 

auf eine ganz eigene, sensible, fast intime Weise thematisiert und gleichzeitig große 
Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden hat und findet.

Aktion Liebensbriefe wendet sich an Kinder, hilft ihnen beim Umgang mit dem 
Verlust eines Menschen: Wie auf der Website (www.liebensbriefe.de) der Initiatorin, 
Marielle Seitz vom Münchner Institut für Kreativität und Pädagogik, zu lesen ist, sind 
Liebensbriefe „von der Grundidee her ein Wortspiel zwischen Liebes- und Lebensbrie-
fen“. Liebensbriefe richten Kinder an Verstorbene. 

Sie zeichnen und schreiben, was sie bewegt, sie zeigen einen Weg auf, der ihren 
Ängsten, aber auch ihren Hoffnungen Ausdruck verleiht. Und sie sind für Kinder und 
ihre Familien eine Möglichkeit, mit dem lebenswichtigen Thema Tod umzugehen – in 
einer kindgerechten Art, die keine Beschränkungen durch Konventionen oder Glau-
bensrichtungen kennt. Die Bilder ermöglichen einen unmittelbaren Zugang zum Innen-
leben der Kinder, zu ihren Fragen und Wünschen, zu ihren Sorgen und Ängsten, aber 
auch zu ihrer oft überraschenden Lebensklugheit. 

Initiatorin Marielle Seitz versteht das Projekt Liebensbriefe als Soziale Plastik im 
Sinne von Joseph Beuys.  Beuys ging schon 1967 von einem erweiterten Kunstbegriff 
aus. Der beschränkt sich nicht auf ein be- oder vollendetes Werk, sondern bezieht das 
kreative Denken und Handeln des Menschen ein. Vereinfacht gesagt: Soziale Plastik 
bedeutet, dass Menschen durch ihr Denken und ihr kreatives Handeln die Gesellschaft 
verändern und formen. Das hat Beuys auf die griffige – und oft aus dem Zusammen-

hang gerissene – Formel gebracht: „Jeder Mensch ist ein Künstler“ – so lange sein 
Denken nicht erstarrt und damit die Gestaltung der Sozialen Plastik abbricht.  

Kindgerechte Form für existenzielle Fragen
Kinder werden sich mit diesem theoretischen Überbau eher nicht auseinanderset-

zen. Sie verstehen sich möglicherweise auch nicht als Macher einer Ausstellung, in 
der ihre Briefe zu sehen sind, sondern nutzen diese viel zu seltene Gelegenheit, sich 
in kindgerechter Form mit für sie existenziellen Fragen zu beschäftigen. Deshalb sind 
die Teilnahmebedingungen streng: Die Aktionen dürfen „nur von pädagogischen oder 
gemeinnützigen Einrichtungen durchgeführt werden und müssen frei von kommerziel-
len Absichten sein“, heißt es auf der Website. Das Institut für Kreativität und Pädagogik 
hilft deshalb Schulen und Kindergärten bei der Umsetzung. Besonderen Wert legt man 
darauf, dass die Liebensbriefe am Ende einer Ausstellung den Kindern nicht zurückge-
geben werden. Das würde deren Vorstellung widersprechen, dass ihre Briefe angekom-
men sind. Sie werden vielmehr sorgfältig archiviert. Wer weiß, vielleicht tröstet genau 
der Brief, den ein trauriges Kind einst geschrieben hat, in ferner Zukunft einen ebenso 
traurigen Erwachsenen – und er fühlt sich „von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Eine kindgerechte Art, mit Tod und Trauer umzugehen, ist die Aktion Liebensbriefe. 
 Foto: Fotolia

Wie Gebetsfahnen flattern die Liebensbriefe im Wind – sie zeigen, wie Kinder mit dem Tod umgehen. Foto: Liebensbriefe.de

Blüten der Hoffnung
Wie Frühjahrsgewächse wieder Freude ins Leben bringen

Der Frühling naht – und mit ihm die Mög-
lichkeit, nicht nur das Grab, sondern 
auch das eigene Leben wieder 
schön zu gestalten. Zarte Blu-
men sind die Boten eines 
neuen Jahreskreises und 
damit eines neuen Le-
benszyklus. Es tut gut, 
sich auf diese Bot-
schaft einzulassen. 
Manche der frühen 
Blüher wachsen 
ganz von alleine 
auf Wiesen und am 
Wegesrand. Wer sie 
betrachtet, erfährt ein 
besonderes, kleines 
Glück.
Man denke nur an das 
Schneeglöckchen. Der 
Volksglaube sagt, dass die 
Reinheit des ersten Glöckchens, 
das man erblickt, das ganze Jahr 
über gesunde Augen garantiert. Ins Ge-
sicht reiben, will sich die Blume vermutlich 
heute niemand mehr, doch ihre Symbolkraft 
besteht: Schneeglöckchen stehen für Reinheit, 
Tugend und Hoffnung – und damit für eine neue 
Sicht der Dinge. Doch Schneeglöckchen sind 
auch Blumen für ein gutes Gedächtnis. Den in 
ihnen enthaltenen Stoff Galantamin soll der grie-
chische Dichter Homer schon in seiner „Odys-
see“ als Erinnerungstrank beschrieben haben. 
Heute wird er in Alzheimer-Medikamenten ein-
gesetzt. Ein Sträußchen Schneeglöckchen auf 
dem Wohnzimmertisch hält die Erinnerung an die 
Lieben, die man vermisst, frisch. Ähnlich starke 
Symbolkraft besitzt die Schlüsselblume. Sie zählt 

zu den Primeln, eine 
a u s - gesprochen farbenfrohe Gattung 
von Frühjahrsblühern. Die Schlüsselblume ähnelt 
mit ihrem geradem Stiel und dem aufgefächerten, 
gelben Blütenstand einem Schlüssel, weswegen 
sie auch „Himmelsschlüssel“ genannt wird. Pet-
rus, der Wächter des Himmelstors soll einst sein 
Schlüsselbund entglitten und auf die Erde gefal-
len sein, erzählte man sich in vergangenen Zei-
ten, und am Ort der Berührung sei die gelbe Blu-
me entstanden. Seit je gilt der Himmelsschlüssel 
deshalb als Symbol für den Eintritt in den Himmel 
– oder den weltlicheren Geistern als Symbol für 
die Hoffnung und Heilkraft des Frühlings. 

Der letzte Wille 
Das Forum für Erbrecht erklärt,  
wann eine Testamentsanfechtung möglich ist

Wer als Verwandter eines Erblassers in dessen Testament 
enterbt worden ist, geht leer aus. Er hat allenfalls einen 
Pflichtteilsanspruch, der aber nur engen Angehörigen, 

also Abkömmlingen, Ehepartnern und bei kinderlosen Erblassern 
den Eltern des Erblassers zusteht, jedoch nicht Geschwistern, Nich-
ten oder Neffen. Das Testament anzufechten und so doch noch die 
gesetzliche Erbfolge herbeizuführen, ist da verlockend. Doch vie-
le Gründe, die man nach Ansicht von juristischen Laien gegen ein 
Testament ins Feld führen kann, reichen für eine Anfechtung nicht 
aus. Die wichtigsten, gesetzlich geregelten Gründe für eine Testa-
mentsanfechtung sind dem Forum für Erbrecht zufolge:   

 Der Irrtum über einen wichtigen Umstand oder eine künftige Ent-
wicklung. Der Erblasser hat zum Beispiel nichts davon gewusst, dass 
der von ihm eingesetzte Erbe eine kriminelle Vergangenheit hat.  

 Ein Inhalts- oder Erklärungsirrtum – der Erblasser hat sich bei-
spielsweise verschrieben oder hat Namen verwechselt. 

 Der Erblasser hat das Testament aufgrund einer Täuschung oder 
einer widerrechtlichen Drohung errichtet – er hat das Testament ge-
schrieben, während er bedroht wurde, oder ihm wurde eingeredet, 
ohne ein Testament zu Gunsten einer bestimmten Person erbe auf 
jeden Fall der Staat, obwohl er eine große Familie hat. 

 Der Erblasser hat bei seiner letztwilligen Verfügung einen Pflicht-
teilsberechtigten übergangen, von dessen Existenz er nichts wuss-
te – etwa ein uneheliches Kind – oder der erst nach Errichtung des 
Testaments geboren wurde. 

Liegt ein triftiger Anfechtungsgrund vor, so ist die Anfechtung ge-
genüber dem Nachlassgericht und nicht etwa gegenüber der im Tes-
tament begünstigten Person zu erklären. Berechtigt zur Anfechtung 
ist jeder, dem die Anfechtung zugute kommt, also zum Beispiel ein 
Verwandter, der von der gesetzlichen Erbfolge profitieren würde, oder 
der Begünstigte eines früheren Testament des Erblassers. 

Die Anfechtung eines Testaments ist binnen eines Jahres zu erklä-
ren. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Anfechtungsbe-
rechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wichtig für 
Erblasser, die mit dem ersten Ehepartner ein wechselbezügliches Ehe-
gattentestament errichtet haben und nach dessen Tod wieder heiraten: 
Wenn das gemeinschaftliche Testament mit dem ersten Ehepartner 
eine wechselbezügliche Schlusserbeneinsetzung enthält, die nach des-
sen Tod bindend geworden ist, müssen sie diese anfechten, wenn sie 
den neuen Partner in einem neuen Testament bedenken wollen. Diese 
Anfechtung muss aber binnen eines Jahres nach der zweiten Heirat 
erklärt werden. Wenn erst der neue Partner das Testament anficht, 
nachdem der Ehegatte und Längerlebende der ersten Ehe verstorben 
ist, ist es für eine Anfechtung zu spät, und der zweite Ehemann oder die 
zweite Ehefrau erhält im Zweifelsfall nur den Pflichtteil. 

Foto: Pixabay

Reden Sie mit uns über ein Tabuthema, denn Vorsorge
wird zur Absicherung immer wichtiger.

Gedanken über den Tag hinaus

Seit 40 Jahren für Sie da.

Tag&Nacht für Sie
dienstbereit

Neuhausen | Leonrodstr. 9 | 089 /139 88 30
Feldmoching | Josef-Frankl-Str. 58a | 089 /312 00 905

Bestattungen aller Art · Überführungen · Vorsorge

· eingehendes Beratungsgespräch -auf Wunsch Hausbesuche
· die eigenen Vorstellungen für eine Bestattung festlegen
· Hinterbliebenen die Last abnehmen
· Absicherung der Kosten z.B. durch eine günstige Sterbe-
geldversicherung

www.bestattungsdienst-friede.de

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.

Seidl  Hohenbleicher  Mirz
Kanzlei für Erbrecht, Familienrecht und Mediation

Kobellstrasse 1, 80336 München 
Telefon 089 189 41 64-0 

www.kanzlei-shm.de

Claudia Seidl
Fachanwältin für Erb- und Familienrecht

Katharina Mirz
Fachanwältin für Erb- und Familienrecht 

Mediatorin

Dr. Vanessa Hohenbleicher
Fachanwältin für Erb- und Familienrecht

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

02.26

Nach dem Sommer müssen 
wir lernen, den Herbst zu 
akzeptieren, um den Winter 
zu ertragen.

Wir geben Ihrer Trauer 
Raum und Zeit.

www.karlalbertdenk.de

em Sommer müssen 

Neue Adresse für München - jetzt am Ostfriedhof!
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