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Friedhöfe sind Orte der Besinnung. Sie laden uns ein zum 
Verweilen. Sie erinnern uns an Menschen, denen wir 
begegnet sind, die ein Stück Weges mit uns gegangen sind, 
die zu unserer Lebenszeit gehören. Für die ganz Alten unter 
uns sind Friedhöfe Orte, an denen sie langsam Abschied 
nehmen von Weggefährten. Da überfällt sie bisweilen ein 
Seufzen: Alle seid ihr gegangen. Und die Frage taucht auf: 
Wann werde ich die/der Nächste sein. Auf diesen Wegen 
melden sich auch die Menschheitsfragen nach Leben und 
Tod, nach Leid und Glück, nach Bleiben und Gehen. 

Viele Symbole begegnen auf diesen Wegen. Sie wollen uns 
auf ihre Weise ansprechen. Manchmal vernehmen wir ihre 
Botschaft. Manchmal lassen wir uns darauf ein. 

Da sind die Grabsteine, massiv und schwer. Sie 
symbolisieren die Massivität wie Tode auf uns 
hereinbrechen, die Schwere, die sie in unser Leben bringen. 
Sie verdeutlichen die Unverrückbarkeit der Tatsache des 
Todes. Zugleich ermöglichen Sie ein wenig 
Unvergänglichkeit im Vergänglichen des Daseins. Durch 
Name und Geburtsdatum, ermöglichen sie ein Andenken, 
das eine ganz konkrete Person meint, die eine Lebenszeit 
durchschritten hat, und in ihr zu der Persönlichkeit 
geworden ist, die wir kennen.  

Für uns Christen ist das Kreuz auf den Grabsteinen zentral 
und wesentlich. Es ist Zeichen der Hoffnung und 
Verheißung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im 
Kreuz ist Hoffnung singen wir.  Das Kreuz zeigt uns auch 
unseren Therapeuten durch dessen Wunden wir in der Tiefe 
unserer Existenz Heilung finden können. 



Das Entzünden von Kerzen ist oft etwas sehr Tröstliches. 
Kerzenlicht schenkt Wärme. Die brauchen wir in der 
Trauer. Und das Licht brauchen wir in der Dunkelheit, die 
Trauer mit sich bringt. Gleichzeitig können wir beim 
Entzünden einer Kerze an Christus das Licht denken. Und 
damit den Wunsch für unsere Verstorbenen verbinden: 
Ewiges Licht leuchte dir. 

Dann ist da das Weihwasser. Es ist Zeichen der Begrüßung 
und des Abschiednehmens am Grab. Vor allem aber 
erinnern wir Christus mit dem Weihwasser an ein 
Versprechen. Bei der Taufe wird geweihtes Wasser über uns 
gegossen. Damit verbindet sich das Versprechen, dass 
Christus uns ewiges Leben schenkt, weil wir zu ihm gehören. 
Im Tod, bei unseren Verstorbenen, soll er dieses Versprechen 
einlösen. 

Und schließlich ist da der Weihrauch. Er ist ein Zeichen, 
dass wir unsere verstorbenen ehren. Vor allem aber 
symbolisiert er das Aufsteigen unserer Gebete zu Gott. In 
einem Psalm heißt es: „Wie Weihrauch steige mein Gebet zu 
Dir auf, Herr Du mein Gott.“ 

Ich lade Sie ein heute bewusst alle Zeichen wahrzunehmen, 
die uns auf unseren Friedhöfen begegnen. 

 


