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„Asche zu Asche, Staub zu Staub“ – auch im christlichen 
Glauben ist die Vorstellung enthalten, dass die sterblichen 
Überreste des Menschen in den ewigen Kreislauf des Lebens 
eingehen. Der Wunsch, sich nicht auf einem Friedhof, son-
dern in der Natur beerdigen zu lassen, spiegelt genau das 
wider – auch wenn er derzeit überwiegend von Menschen 
geäußert wird, die sich selbst als nicht religiös bezeichnen 
würden. Urnennaturbestattungen, die es immer häufiger 
gibt, bieten die passende Lösung: Die Verstorbenen werden 
in Urnengräbern auf dafür bestimmten Wiesen, Wäldern 
oder normalen Friedhöfen rund um das Wurzelwerk von 
Bäumen beigesetzt. Die Grabstellen werden lediglich durch 
ein Namensschild gekennzeichnet. Zudem kann der Cha-
rakter der Beisetzung frei und individuell gewählt werden 
und ist nicht an religiöse oder konfessionelle Bedingungen 
geknüpft. An manchen Orten ist es sogar erlaubt, dass Men-
schen dort bereits zu Lebzeiten den Baum pflanzen, an dem 
sie sich einst beerdigen lassen möchten. Regionale Baumart 
und Standort sind dabei frei wählbar.

DIE NATUR IST DER FRIEDHOFSGÄRTNER
Der Schmuck und die Pflege der Gräber durch Angehörige 
oder Gärtner entfallen. Manche Bestattungswälder, -wie-
sen oder Friedhofswiesen weisen Wege auf, auf denen die 
Angehörigen leichter zu den Grabstellen kommen, aber 
darüber hinaus ist jegliche Einflussnahme durch den Men-
schen in die Anlagen unerwünscht. An diesen Orten wird 
somit alles dem Spiel der Natur überlassen, die dem Ort mit 
ihrem jahreszeitlich wechselnden Gesicht eine ganz eigene 
Stimmung und Atmosphäre verleiht. Viele Menschen finden 
Trost in dem Wissen, dass ihr Angehöriger Eingang in diesen 
ewigen Kreislauf gefunden hat.

Wenn Sie sich über eine Naturbestattung informieren möch-
ten, steht Ihnen der Bestatter Ihres Vertrauens für eine Bera-
tung zur Verfügung.

Naturbestattung:  
Zurück in den  
Kreislauf der Natur 

 Oben: Gerade für nichtreligiöse Menschen stellt der Trauerwald eine 
geeignete Alternative zum christlich geprägten Friedhof dar. 

  Unten: Mittlerweile gibt es Trauerwälder und die Möglichkeit einer 
Urnennaturbestattung im gesamten Bundesgebiet. Hier ein Beispiel 
für eine Natururne.

Beim Tod eines Angehörigen stürzen viele Dinge auf die Trauernden ein, die ver-
arbeitet werden wollen. Trauer kann ein langwieriger Prozess sein, der viel Kraft 
kostet. Viele sind mit der Herausforderung, dann auch noch organisatorische  
Aufgaben und Bürokratie bewältigen zu müssen, schlicht überfordert. Noch 
schlimmer wird es, wenn die Finanzierung nicht geklärt ist.

Wer seinen Liebsten diese Belastungen ersparen möchte, kann heute schon 
für seinen Todesfall vorsorgen, indem er die finanzielle Seite seiner Bestattung 
regelt. Eine Möglichkeit dafür ist der Bestattungsvorsorgevertrag. Ein solcher 
Vertrag wird mit dem Bestatter Ihres Vertrauens abgeschlossen und behandelt 
nicht nur finanzielle, sondern auch organisatorische Aspekte. So können Sie zum 
Beispiel bestimmen, wie der Ablauf Ihrer Bestattung aussehen soll und welche 
Musik gespielt wird. Die Finanzierung der Bestattung wird ebenfalls im Vertrag 
festgelegt. So kann beispielsweise ein Treuhand-Konto eröffnet werden, auf das 
die ver einbarte Summe eingezahlt wird. Einmal jährlich erhalten Sie die Zinsbe-
scheinigungen über Ihren Bestatter. Im Todesfall wird das angesparte Treuhand-
vermögen an den Bestatter ausgezahlt.  Der Treuhand-Vertrag ist kündbar, die 
Auszahlung läuft jedoch immer über das Bestattungsunternehmen. 

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Zukunft und die Ihrer Angehörigen: 
 Sorgen Sie vor und entlasten Sie Ihre Angehörigen in der Zeit der Trauer. Gleich-
zeitig haben Sie die Sicherheit, dass die Bestattung nach Ihren Wünschen umge-
setzt wird. Für Fragen zur Bestattungsvorsorge können Sie sich an den Bestatter 
Ihres Vertrauens wenden.

Bestattungsvorsorge: 
Heute schon  
an morgen denken

Nach Zustimmung 
des Bundesrates 
wird der Freibetrag 
für das allgemeine 
Schonvermögen auf 
5.000 € angehoben.
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Jeder Mensch trauert anders: Für viele ist das Grab nur der 
Platz, an dem eine geliebte Person beigesetzt ist, für ande-
re ein Begegnungsort. Hier gedenken sie des Verstorbenen, 
treten vielleicht mit ihm in Zwiegespräch, pflegen die Erin-
nerung an ihn. Grabschmuck kann ein Mittel sein, wie der 
Trauernde seinen Gefühlen Ausdruck verleiht – und auch 
hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Der eine mag 
die Grabstelle eher schlicht, weil nichts von der Erinnerung 
ablenken soll, andere möchten dem Verstorbenen auch im 
Tode ein Stück Zuhause bereiten, indem sie das Grab ent-
sprechend herrichten und schmücken.

DIE TRADITION DER  
GRABBELEUCHTUNG
Neben der Grabbepflanzung gehören auch Laternen, Scha-
len und Vasen, Figuren und Symbole zum traditionellen 
Grabschmuck, mit denen Trauernde ihre Emotionen mittei-
len und das Grab zu einem Ort gestalten, der Geborgenheit 
spendet, statt Kälte zu vermitteln. Besondere Bedeutung 
kommt der Grabbeleuchtung zu, die wir vor allem in Form 
des Ewigen Lichts kennen. Der Brauch, Lichtquellen am Grab 
oder in der Grabkammer aufzustellen geht bis in die Antike 
zurück: Den Toten sollte damit nach altem Glauben der Weg 
ins Totenreich gewiesen werden. 

Grabschmuck:  
Geborgenheit für  
Trauernde & Verstorbene

Bestattungsrituale der Weltreligionen

DIE KERZE ALS CHRISTLICHES SYMBOL
Im Christentum symbolisiert die Kerze zudem die Wiederau-
ferstehung, aber natürlich auch Wärme und Liebe, weshalb 
sie als Grabschmuck Verwendung fand. Um die Kerzenflam-
me vor dem Erlöschen zu bewahren, entstanden zunächst 
Windlichter mit Glasscheiben, dann schließlich das Paraffin, 
das langsamer abbrennt als gewöhnliches Kerzenwachs. 
Heute bietet vor allem die moderne, energiersparende 
LED-Technik unzählige Möglichkeiten, eine individuelle 
Grabbeleuchtung zu kreieren oder sogar selbst zu gestalten.

GRABBELEUCHTUNG AN ALLERSEELEN
Vor allem an Allerseelen, dem Tag nach Allerheiligen, kommt 
der Grabbeleuchtung eine besondere Bedeutung zu. Die 
römisch-katholische Kirche gedenkt an diesem Tag der 
Seelen im Fegefeuer. Meist wird dazu an Allerheiligen eine 
Grabsegnung vorgenommen. Außerdem ist es üblich, die 
Gräber mit Lichtern zu schmücken. In Mainz gibt es dazu 
den sogenannten Newweling, eine kegelförmige Kerze mit 
Spiralmuster. Der Name leitet sich von „Nebel“ ab und deu-
tet möglicherweise auf das trübe Wetter hin, das im Herbst 
charakteristisch ist. 

PROTESTANTISCHER GRABSCHMUCK 
AM TOTENSONNTAG
Das protestantische Gegenstück zu Allerheiligen ist der To-
tensonntag, der am letzten Sonntag vor dem ersten Advent 
begangen wird. Der Tag geht auf König Friedrich Wilhelm 
III. von Preußen zurück, der ihn zum Gedenken an die Toten 
einführte – vielleicht als Reaktion auf die Opfer der napole-
onischen Befreiungskriege. Als Grabschmuck kommen aber 
weniger Lichter zum Einsatz, als herbstliche Gestecke und 
Kränze.

  Grabkerzen, -kränze und -gestecke geben dem Trauernden am  
Ort der Begegnung Geborgenheit.

    Die Lotusblüte ist oft an 
Grabstätten zu finden. 

    Rituelles Abschiednehmen  
am Ganges in Indien.

    Moslem beim 
Totengebet 
im Islam

DAS GESICHT NACH MEKKA: 
BEERDIGUNGEN IM ISLAM
Nach einer ausführlichen rituellen Waschung wird der Tote verhüllt. Eine kosme-
tische Behandlung des Leichnams ist im Islam nicht gestattet. Nach dem Toten-
gebet wird der Verstorbene von vier Männern zur Grabstelle getragen, wobei die 
Tragenden nach jeweils zehn Schritten im Uhrzeigersinn die Position wechseln. 
Die Trauergemeinde geht hinter dem Sarg und singt dabei das Glaubensbekennt-
nis. Passanten sollten sich anschließen, denn die Begleitung eines Toten gilt als 
gute Tat. Lautes Weinen oder Klagen sollen vermieden werden. Im Grab liegt der Ver-
storbene auf der rechten Seite und sein Gesicht ist dabei nach Mekka ausgerichtet. 

LACHEN STATT WEINEN: 
ABSCHIED NEHMEN IM BUDDHISMUS
Ein Verstorbener sollte nach den Vorstellungen des Buddhismus drei Tage lang 
nicht angefasst werden, da noch Lebensenergie in ihm kursiert. Die Bestattung 
gilt als Vorbereitung auf die Wiedergeburt und wird deshalb mehrere Tage lang 
gefeiert. Ziel ist es, dem Toten gute Gefühle mit auf seine Reise zu geben. Die Be-
stattungsrituale unterscheiden sich je nach Region: Es gibt Verbrennungen oder 
die Beerdigung in Familiengräbern, die mit bunten Holzstelen verziert werden. 
Angehörige legen Früchte oder Räucherstäbchen an die Grabstelle, die oft das 
Bild einer Lotusblüte zeigt. 

DER TOD ALS BEFREIUNG: 
HINDUISTISCHE VERBRENNUNGEN
Wie auch beim Buddhismus unterscheiden sich die Rituale bei den Hin-
dus je nach Region und Kaste des Verstorbenen. Nach der Waschung 
wird der Leichnam in Tücher gewickelt, die zuvor in heiliges Wasser ge-
legt wurden und mit den Füßen voran aus dem Haus getragen. Die Ver-
brennung des Toten findet noch am Todestag statt und wird öffentlich 
auf einem Scheiterhaufen durchgeführt. Das Feuer wird vom erstgebo-
renen Sohn entzündet. Nach drei Tagen wird die Asche dem Ganges 
oder einem anderen Gewässer übergeben. 

ERDE AUS JERUSALEM: 
BESTATTUNGEN IM JUDENTUM
Im Judentum ist ausschließlich die Erdbestattung erlaubt, weil nur so der Tote 
wieder „zu Erde“ findet. Bevorzugter Ort der Beerdigung ist Jerusalem, weil die 
Toten dort bei der Ankunft des Messias zuerst auferstehen. Dieser Glaube ist auch 
der Hintergrund für den Brauch, Verstorbenen ein Säckchen Erde aus Jerusalem 
mit ins Grab zu geben. Als Zeichen ihrer Trauer reißen die Anwesenden ein Stück 
ihrer Kleidung ein oder alternativ ein zu diesem Zweck angeheftetes Bändchen 
ab. Bei Verlassen des Friedhofs werden die Hände gewaschen, aber nicht abge-
trocknet: Dies soll die Erinnerung an den Toten verlängern.  

    Der Davidstern spiegelt 
die Beziehung des  
Menschen zu Gott.

GRABSCHMUCK RUND UM DIE WELT
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Jeder war schon einmal in der Situation: Im Büro, auf der 
Straße oder im Treppenhaus begegnet man dem Kollegen, 
der Bekannten, der Nachbarin, der/die gerade einen Todes-
fall betrauert. Jeder kennt auch das Gefühl, nicht genau zu 
wissen, wie man in dieser Situation angemessen reagiert. 
Man verspürt das Bedürfnis, tröstende Worte zu finden, weiß 
aber nicht genau wie. 

Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl!
Dabei ist der größte Fehler, den man dieser Situation ma-
chen kann, gar nichts zu sagen. Eine kurze, ehrlich gemein-
te Beileidsbekundung reicht meist schon aus, weil sie dem 
Trauernden zeigt, dass er mit seinen Gefühlen nicht allein ist. 
Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl! Sie wissen, dass Ihre Nach-
barin gerade einen Todesfall betrauert? Dann gehen Sie auf 
sie zu und teilen Sie ihr Ihr Mitgefühl mit. Wenn es Ihnen 
schwerfällt, die richtigen Worte zu finden, dann sagen Sie 
genau das. Es zeigt Ihrem Gegenüber, dass Sie die Schwere 
der Situation begreifen und ihr nicht gleichgültig gegen-
überstehen. 

Dem Trauernden ein Ohr schenken
Im direkten Kontakt werden Sie spüren, welches Verhalten 
„richtig“ ist: Nimmt der Trauernde Ihre Beileidsbekundung 
mit einem knappen „Danke“ entgegen oder sucht er das 
Gespräch? Dann schenken Sie ihm Ihr Ohr und zeigen Sie 
Verständnis für seine Situation, aber vermeiden Sie es, ihn 
nach Details zu fragen oder allzu ausführlich von eigenen 
Erfahrungen zu sprechen. Lassen Sie die Kontrolle über das 
Gespräch beim Trauernden: Er soll entscheiden, worüber er 
sprechen möchte. 

Das Kondolenzschreiben
Ähnliche Grundsätze gelten auch für das Kondolenzschrei-
ben. Verfassen Sie es handschriftlich und möglichst bald, 
nachdem Sie von dem Todesfall erfahren haben. Sprechen 
Sie dem Empfänger Ihr Mitgefühl in persönlichen, ehrlichen 
Worten aus, anstatt auf steife Floskeln zurückzugreifen. Viel-
leicht schildern Sie kurz ein Erlebnis, das Sie mit dem Ver-
storbenen verbinden. Das ist ein persönliches Zeichen Ihrer 
Wertschätzung und zeigt dem Trauernden, dass der Verstor-
bene Spuren hinterlassen hat. 

Chris Paul: 
Keine Angst vor fremden Tränen! Trauernden  
Freunden und Angehörigen begegnen
Klaus Dirschauer: 
Herzliches Beileid. Ein kleiner Knigge für Trauerfälle
Klaus Schäfer: 
Trösten - aber wie? Ein Leitfaden zur Begleitung von 
Trauernden und Kranken
Duden: 
Passende Worte im Trauerfall –  
Trauertexte stilsicher formulieren

Trauer in Worte fassen: Wie kondoliert man richtig? Ihre persönliche Checkliste

Richtig Kondolieren

Buchtipps

• Nicht zu lange warten
• Selbstständig Kontakt suchen
• Aufs „Bauchgefühl“ hören
• Mitgefühl aussprechen
• Ehrlichkeit und Persönlichkeit statt  

vorformulierter Phrasen
• Ggf. eigene Befangenheit zum Ausdruck bringen
• Nicht zu viel selbst erzählen
• Nicht nach Details fragen 
• Kondolenzschreiben handschriftlich verfassen

Der Tod eines Angehörigen ist eine Ausnahmesituation, die 
für die Betroffenen mit starken emotionalen Belastungen 
einhergeht. Trotzdem müssen Sie jetzt an einige Dinge den-
ken, die unbedingt zu erledigen sind. 

Nachfolgend haben wir für Sie eine Checkliste zusammen-
gestellt, die Ihnen einen schnellen Überblick darüber gibt, 
was im Trauerfall zu tun ist.

Arzt verständigen
Stirbt Ihr Angehöriger zu Hause, so rufen Sie bitte umge-
hend einen Arzt, der den Totenschein ausstellt. Bei einem 
Sterbefall im Krankenhaus oder Pflegeheim übernimmt die 
dortige Verwaltung diese Aufgabe.

Bestatter kontaktieren
Wenden Sie sich anschließend an uns. Wir organisieren nicht 
nur die Abholung des Verstorbenen und die Bestattung für 
Sie. Wir nehmen Ihnen auf Wunsch auch die unvermeidli-
chen Behördengänge und sonstigen bürokratischen Aufga-
ben ab, die in einem Sterbefall zu erledigen sind: von der 
Abmeldung bei Kranken- und Rentenkasse über die Benach-
richtigung von Banken, Versicherungen und dem Vermieter 
des Verstorbenen bis zur Kündigung von Abonnements und 
Vereinsmitgliedschaften.

Unterlagen zusammentragen
Damit wir alle notwendigen Formalitäten für Sie erledigen 
können, benötigen wir von Ihnen die folgenden Unterlagen 
und Gegenstände. Wir bitten Sie, diese zum Beratungsge-
spräch mitzubringen:

    Totenschein (bei einem Haus-Sterbefall)
    Krankenkassenkarte und Rentenversicherungsnummer
    Bei Ledigen: Geburtsurkunde des Verstorbenen
    Bei Verheirateten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch)
     Bei Geschiedenen: Heiratsurkunde (bzw. Familien-

buch), rechtskräftiges Scheidungsurteil
    Bei Verwitweten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch), 

Sterbeurkunde des Ehepartners
   Bei Lebenspartnerschaften: Lebenspartnerschafts- 

urkunde, Personenstandsurkunden
     Personalausweis bei ausländischen Staatsangehörigen 

oder Spätaussiedlern, Originalurkunden und  
Übersetzung notwendig

     Optional: Versicherungsunterlagen u. Ä.
    Foto und persönliche Kleidungsstücke des  

Verstorbenen (für die Vorbereitung der Bestattung)

Gerade in den schweren Stunden der Trauer ist jeder in Ge-
danken bei dem geliebten Verstorbenen. Konzentrieren Sie 
sich ganz auf das Abschiednehmen und überlassen Sie alles 
Organisatorische dem Bestatter Ihres Vertrauens.

KONDOLENZ
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Bestattungshaus Kämmerling oHG
Lendringser Hauptstraße 48
D-58710 Menden

Ein Thema, das keiner gerne angeht. Was passiert, wenn meine Eltern, mein 
Lebenspartner oder ich sterben?

Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich dieses schwierige Thema besprochen und 
geregelt hatte. Bei Lebensräume Kämmerling fanden sie den richtigen Ton und 
ich konnte alle Fragen loswerden. 

Jetzt ist alles für den Fall der Fälle geregelt und ich bin unglaublich erleichtert. 
Das hätte ich schon viel früher erledigen können. 

Ein gutes Gefühl! 
Ich habe vorgesorgt.

Wir geben Ihnen ein gutes Gefühl.

Telefon: +49 2373 81232
info@lebensraeume-kaemmerling.de
www.lebensraeume-kaemmerling.de


