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15. Münchner Erbrechtstage
„Vererben mit Sinn und Verstand“ – die wichtigsten Regeln laienverständlich erklärt

Vererben mit Sinn und Verstand: Ein kluges Testament 
verschafft die Möglichkeit, die Vermögensnachfolge nach 
dem eigenen Willen zu gestalten und umzusetzen. Doch 
viele Menschen scheuen den Gedanken, ein Testament 
aufzusetzen. So trifft laut einer Umfrage des Deutschen 
Forums für Erbrecht nur jeder vierte Deutsche eine letzt-
willige Verfügung. „Von diesen Verfügungen sind über 

90 Prozent unvernünftig, unklar, widersprüchlich oder 
gar unwirksam“, weiß Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für 
Erbrecht und Präsident des Deutschen Forums für Erb-
recht. Das Deutsche Forum für Erbrecht informiert am 
Donnerstag, 16. und Donnerstag, 23. Oktober 2014, je-
weils ab 18 Uhr bei den Münchner Erbrechtstagen im 
Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, in München kostenlos und 

laienverständlich über die wichtigsten Regeln beim Ver-
erben. Die Erbrechtsexperten geben wertvolle Hinweise 
für die kluge Testamentsgestaltung und eine sinnvolle 
Vermögensnachfolge. Nach den Vorträgen können die 
Besucher den Referenten Fragen stellen, die von allge-
meinem Interesse sind. Weitere Informationen:  
www.deutsches-forum-fuer-erbrecht.de

Die Erinnerung bleibt
Allerheiligen und Allerseelen sind seit jeher Tage des Totengedenkens

Im 21. Jahrhundert hat sich die Auseinander-
setzung mit Sterben und Tod in der öffentli-
chen Wahrnehmung von der emotionalen auf 

die sachliche Ebene verlagert. Das Ende des 
Lebens ist entmythologisiert, die Begräbnisritu-
ale sind ökonomisiert und der Friedhof ist tech-
nisiert. Nur wenig ist geblieben von „Memento 
mori“, von feierlichen Exequien und vom Got-
tesacker. Doch an Allerheiligen und Allerseelen 
zeigt sich auf unseren Friedhöfen eindringlich, 
dass die Toten nicht vergessen sind, dass sie 
Teil unseres Daseins sind, dass sie uns an die 
Endlichkeit unseres Lebens erinnern. An diesen 
Tagen wird der genormte Friedhof mit seinen 
oft gleichförmigen Gräberreihen, den trostlo-
sen Urnenwänden und den unendlich traurigen 
Plätzen für die anonym bestatteten Menschen 
zum Gottesacker, völlig unabhängig davon, ob 
der Friedhofsbesucher gläubig ist oder nicht.

Doch wie kam es dazu, dass Allerheiligen 
zum Tag des Gedenkens an die Verstorbenen 
wurde? Denn eigentlich war dieser Tag ein 
Festtag. Um keinen der vielen Märtyrer zu 
vergessen, feierte die byzantinische Kirche 
den „Herrentag aller Heiligen“ zunächst am 
Sonntag nach Pfingsten. In der Westkirche 
weihte Bonifatius IV. am 13. Mai 609 das Pan-
theon in Rom – zuvor das Heiligtum der anti-
ken 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 Symbol 
des „Ewigen Lichtes“ Grableuchten aufzustellen 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 

mittelalterlicher Hymnus über das jüngste Gericht. Allerhei-
ligen 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 
Fasten, helfen.

Aus Legenden um den jüdischen Sabbat, 
nach denen die Seelen in der Sheol, der höl-
lischen Unterwelt der Sünder, jeden Freitag-
abend nach Sonnenuntergang durch Malakh 
hamavet, den dunkle Engel des Todes, auf Zeit 
freigelassen wurden, sind etliche Allerseelen-
rituale entstanden. Dem jüdischen Volksglau-
ben zufolge sitzen die Seelen dann an einem 
fl ießenden Wasser, um sich zu kühlen. In der 
christlichen Tradition wurde daraus, dass die 
Seelen an Allerseelen aus dem Fegefeuer zur 
Erde aufsteigen und für kurze Zeit von ihren 
Qualen ausruhen können. Zuwendungen für 
Bedürftige, Mönche, Nonnen und Patenkinder, 
wie beispielsweise das Seelspitzbrot – ein 
Gebildebrot – oder Seelenkuchen – kleine 
runde Mürbeteigkekse mit Rosinenaugen und 
Mündern aus kandierten Kirschen – aber auch 
spirituelle Gaben, wie Gebet, Licht und Weih-
wasser prägten diesen Tag. 

„Um der armen Seelen willen” baten die 
Kinder früher auch mancherorts um Essbares 
und erhielten Äpfel, Getreide, Mehl, Schmalz, 
Geld und vor allem Brot. Ein Brauch der in-
zwischen Halloween-mäßig gnadenlos aus-
geschlachtet wird. 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 Allersee-
len einen Kleiderlumpen auf einen Baum warf, schützte sein 
Vieh. Und durch „Totenbahrenziehen” konnte man angeblich 
alles erhalten, was man sich wünschte.

An Allerheiligen und Allerseelen wird der Friedhof zu einem besonderen Ort der Begeg-
nung und der Erinnerung.  Foto: Landmann


