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Was die meisten Hinterbliebenen auf dem
Friedhof als tröstlich empfinden, ist dieser
bleibende Gedenkort für den verstorbenen lieben Menschen: Am Grab ist der
Name verzeichnet und damit verbindet
sich die Biografie, wertvoll und individuell.
Darüber hinaus aber bietet der religiöse
Glaube noch eine ganz große Hoffnung
an: dass nämlich eine verstorbene Person
mit ihrer einmaligen Identität in Gott weiterlebt und dass wir uns mit ihr weiterhin
auf geistige und geistliche Weise verbinden können.
Auch wer nicht an das Weiterleben der
Seele glauben kann oder mag, erlebt den
Friedhof oft in seinem Wortsinn als Ort
voller Frieden: In diesem Park mit anrührenden Bildwerken und gepflegten
Blumen und Bäumen herrscht eine
Atmosphäre, die Trauernden und auch
anderen Besuchenden gut tut.
Das hat wesentlich damit zu tun, dass
auf dem Friedhof in einzigartiger Weise
Kultus und Kultur Hand in Hand gehen:
Der Friedhof war über Jahrtausende
ausschließlich ein religiöser Ort und zugleich hat seine Pflege und Bewahrung
einzigartige Kulturtechniken wie das Bestattungswesen, die Trauerfloristik, das

Kunsthandwerk der Grabsteinmetze etc.
hervorgebracht.
Auf dem Friedhof befruchten sich religiöser Kultus und säkulare Kultur intensiv;
beide sind verbunden in der Pietät.
Pietät heißt: Achtsamkeit, Wertschätzung
und Glaubenshoffnung – und eben dies
bringen wir beim Besuch auf dem Friedhof
selbst mit und werden beim Besuch der
Gräber wieder damit beschenkt.
Insofern begrüße ich es sehr, dass die
Friedhofskultur in das bundesweite
„Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe“
aufgenommen wurde.
Friedhöfe sind Orte, die Sorgsamkeit
verkörpern und die unserer besonderen
Sorgsamkeit bedürfen – bitte sorgen Sie
durch Ihr Interesse und Ihr Engagement
mit, damit die leise Sprache der Friedhöfe
nicht untergeht im Mahlstrom der Um-brüche unserer Zeit. Vielen Dank!
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