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Friedhof und Leben 

Eine Pilotstudie zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 

von norddeutschen Friedhöfen in kirchlicher 

Trägerschaft 

Cemetery and Life 

A Pilot Study to Secure the Sustainability 

of Church-run Graveyards in Northern Germany 

Thomas Klie 

Die deutsche Bestattungskultur wird von kirchlichen Akteuren geprägt. Damit stellt sich die 

Frage, auf welche Weise sich die entsprechenden Trägerschaften auf die betrieblichen Ab-

läufe auswirken und wie die sich immer stärker individualisierenden Bestattungspräferen-

zen gehandhabt werden. Mit der Ausdifferenzierung von Beisetzungsarten hat das Fried-

hofswesen an Einheitlichkeit eingebüßt, wodurch die Wünsche der Bevölkerung und die 

zurückhaltende Anpassungsbereitschaft kirchlicher Friedhofsträger in Spannung geraten 

sind. Daraus resultiert eine schleichende Abkehr von der Friedhofskultur. In der Fallstudie 

›Friedhof und Leben‹ wird untersucht, auf welche Weise sich das spezifisch Kirchliche im 

Sepulkralen zeigt (oder auch nicht) und wie mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver-

änderungen bzw. den daraus resultierenden Herausforderungen umgegangen wird. 

Bestattungswesen, Individualisierung, Tradition, Friedhof, Beisetzung  

 

The German funeral culture is characterized by persons and institutions of the church. This 

leads to the question in which way the corresponding sponsorships affect operational pro-

cesses and how the increasingly individualized burial preferences are managed. With the 

differentiation of burial types, the cemetery order has lost some of its uniformity, so that the 

wishes of the population and the reluctant willingness of church cemetery operators to 

adapt are coming into conflict. The result is a gradual turn away from cemetery culture.  

The pilot study examines the ways in which the specifically ecclesiastical is manifested in 

the sepulchral – or not – and how contemporary social transformations and the resulting 

challenges are dealt with. 

Funeral, individualisation, tradition, cemetery, burial 
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Was Zahlen sagen 

Die Kirche ist mit ihren etwa 12.400 Friedhöfen in Deutschland der größte Ak-
teur auf dem Gebiet der Bestattungskultur.1 In den evangelischen Landeskirchen 
sind 8.800 Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft (in den katholischen Bistümern 
sind es 3.600). Nach der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit 1.846 
Begräbnisplätzen liegt die Nordkirche mit insgesamt 1.467 Friedhöfen an zweiter 
Stelle (Sächsische Landeskirche: circa 1.300; Evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-Schlesische Oberlausitz 1.126; Hannover: 900; Bayern: 750). Da natür-
lich auch Konfessionslose und Angehörige anderer Konfessionen auf evangeli-
schen Friedhöfen ihre letzte Ruhe finden, werden sie auch als eine öffentliche 
Dienstleistung (Klie/Kühn 2019) der Kirche am Gemeinwesen angesehen. 

Wie aber wirkt sich die kirchliche Trägerschaft aus auf die betrieblichen 
Abläufe? Wo wird das unterscheidend Kirchliche kenntlich gemacht: zwischen 
Verwaltung und Gestaltung, Alltagsgeschäft und Absichtserklärungen? Und 
wie fangen die kirchlichen Friedhöfe die spürbare Individualisierung der Be-
stattungspräferenzen ökonomisch und ästhetisch auf? 

Auch wenn der Friedhof als kulturelle Größe nach wie vor einen selbstver-
ständlichen Platz im Bewusstsein der Menschen behauptet, sind die kirchli-
chen Friedhöfe vom Wandel der Bestattungskultur nicht minder betroffen wie 
die kommunalen Friedhöfe. Sie geraten unter Kostendruck, der vor allem 
durch die langjährigen Trends zur Feuerbestattung, zu kleineren bzw. pflege-
leichteren (und damit kostengünstigeren Gräbern) und letztlich auch von der 
schleichenden Friedhofsflucht verursacht wird. Vielerorts ist bereits die Trä-
gerschaft und Verwaltung an die Kommunen abgegeben worden, die anders 
als die kirchlichen Träger gesetzlich verpflichtet sind, Grabstätten als Teil der 
Daseinsvorsorge vorzuhalten.  

Nach 200 Jahren moderner Friedhofskultur zeichnet sich seit etwa zwei De-
kaden ab, dass hinter die Pluralisierung und Ausdifferenzierung der Bestat-
tungskultur wohl kein Weg mehr zurückführt. Man muss kein Prophet sein, 
um zu prognostizieren, dass das gerade bei kirchlichen Friedhofsträgern oft 
beengende Beharren auf den Traditionen des 19. Jahrhunderts an den aktuel-
len Bestattungswünschen eines Großteils der Bevölkerung vorbei geht. In ei-
nem Interview, das im Rahmen der hier vorgestellten Friedhofsstudie durch-
geführt wurde, brachte diese Diskrepanz ein Friedhofsmitarbeiter ganz deut-
lich zum Ausdruck: »Ja, ich frage mich nur immer bei diesen neumodischen Sa-
chen, müssen wir bei jeder Sache gleich mitspringen? Ich sage mal, Kirche ist ja 
ein Stück weit auch Tradition oder konservativ.« (I-8)  

 

                                                                 
1  Die statistischen Angaben beruhen auf einer Zusammenstellung der Verbraucherinitia-

tive Aeternitas (2017). 
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In dem Maße, wie heute neue Beisetzungsarten (z. B. Urnengemeinschafts-
anlagen, anonyme Beisetzung) und Grabarten (etwa Rasen-, Baumgräber) pro-
pagiert und ausprobiert werden, zeigt sich immer deutlicher, dass man sich 
von der Idee eines einheitlichen Friedhofswesens verabschieden muss. Die 
Nase hat vorn, wer die Zeichen der Zeit erkennt und dementsprechend plant 
und vor allem: kalkuliert. Ein anderer Friedhofsmitarbeiter: »Und ich erlebe es 
immer wieder: Für die Angehörigen muss es ein moderner Ort sein, ein attrakti-
ver Ort sein, der sich den neuen Zeiten anpasst. Die Zeiten haben sich gewaltig 
verändert.« (I-10)  

Ob die neuen Formen, die sich derzeit herausbilden, auch im Hinblick auf 
die individuelle Erinnerung und Trauerarbeit wirksam werden, wird sich zei-
gen. Aber es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass sich auch die Trauer 
verändert und nach anderen Formen sucht (hierzu Lammer 2014). Die nach-
folgende Generation wird durch ihr Bestattungsverhalten der jetzigen Genera-
tion unmissverständlich vor Augen führen, ob die heute gefällten Entschei-
dungen (vor allem aber auch die nicht gefällten Entscheidungen) die richtigen 
waren.  

Die stillschweigende Abkehr von der Friedhofskultur und die schwindende 
Attraktivität der Friedhöfe sind schleichende Prozesse. Beide verlaufen in der 
Regel unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Kaum jemand zählt die Besu-
cher eines Friedhofs, aber klar ist, dass es weniger und die Wenigen immer 
älter werden.2 Auch Pfarrpersonen, die eine Beerdigung pro Quartal weniger 
haben, werden dies nicht unbedingt wahrnehmen, doch die Statistik registriert 
unbarmherzig den langsamen Rückgang der Beisetzungen. Dieser Rückgang 
ist ein feiner Seismograph für die gesellschaftlichen Veränderungen und den 
Trend zu alternativen, in der Regel weniger reglementierten Bestattungsfor-
men. So sind die kirchlichen Bestattungen in der Nordkirche von 2002 bis 2017 
von 30.518 auf 21.500, also um 33 Prozent zurückgegangen, während im selben 
Zeitraum die Gemeindegliederzahlen von rund 2,6 Mio. auf rund 2,0 Mio., also 
›nur‹ um ca. 22 Prozent gesunken sind. In Schleswig-Holstein sind die Todes-
fälle im etwa selben Zeitraum von 30.000 auf 36.000 gestiegen (plus 20 Pro-
zent). Schon diese globalen Zahlen belegen, dass immer weniger Menschen 

 

                                                                 
2  Auf die Frage nach der Häufigkeit des Friedhofsbesuchs gaben 2017 21 Prozent an: »nie«, 

26 Prozent: »seltener als einmal pro Jahr«, zwölf Prozent: »einmal im Jahr«. In Deutsch-
land besuchen also fast zwei Drittel der Bevölkerung einmal im Jahr und seltener bzw. 
nie einen Friedhof. Eine andere Umfrage unter knapp 1.000 Befragten ab 18 Jahren 
ergab, dass mehr als die Hälfte der Deutschen für ihre Trauer keinen bestimmten Ort 
mehr brauchen. Diese Umfrage widerlegt einen gängigen, auch kirchlich gern gehegten 
Mythos (»Trauer braucht einen definierbaren Ort«) – aus der Mehrheitssicht der Befrag-
ten, braucht es das nicht. Nur 21 Prozent geben an, einen festen Ort zu brauchen, egal 
wo. Nur 20 Prozent brauchen für Trauer und Gedenken ein Grab auf einem Friedhof 
(Statista 2021). 
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evangelisch bestattet werden – sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation 
zur Gesamtzahl der Verstorbenen. Annähernd gleich geblieben ist jedoch in 
der Nordkirche der Bestand der kirchlichen Friedhöfe. Daraus folgt:  

(1) Auf evangelischen Friedhöfen werden immer weniger Menschen evange-
lisch bestattet,  

(2) die evangelische Bestattungskultur tritt immer weniger rituell in Erschei-
nung und im Gegenzug  

(3) werden Trauernde immer mehr an der Ästhetik und Pragmatik kirchlicher 
Friedhöfe ablesen, wie Evangelische das Zeitliche segnen. 

Hiermit ist in wenigen Strichen die Ausgangslage beschrieben, die die Pilotstu-
die der Universität Rostock veranlasst hat (Klie et al. 2020), deren Ergebnisse 
in diesem Beitrag vorgestellt werden. 

Das Untersuchungsdesign 

Die Fallauswahl beruhte in der Studie Friedhof und Leben auf einer Typisierung 
der Friedhöfe. Diese umfasste zwei Hauptmerkmale, die wiederum spezifiziert 
sind. Zum einen die Lage, die untergliedert war in: kirchlicher Friedhof in länd-
licher, kleinstädtischer oder städtischer Lage und zum anderen die finanzielle Si-
tuation, die untergliedert war in: prekär (deutlich unterfinanziert), defizitär (lau-
fende Mindereinnahmen werden aus den Rücklagen gedeckt) und stabil (lau-
fende Kosten durch Bestattungsgebühren gedeckt, betreiben Konzeptentwick-
lung). Die Relevanz dieser Merkmale bemaß sich an ihrer Häufigkeit und an ih-
rem inhaltlichen Potenzial. Beide Hauptmerkmale betrafen zum einen alle Fried-
höfe im Forschungsgebiet, was auch die Möglichkeit des Zugriffs auf Statistiken 
umfasste, und zum anderen erwiesen sie ihre hohe Signifikanz hinsichtlich der 
strukturellen Einbettung und des wirtschaftlichen Potenzials.  

Die Fallauswahl bei den insgesamt zwölf exemplarisch ausgewählten Fried-
höfen war durch die geografischen Grenzen der evangelisch-lutherischen Kir-
che in Norddeutschland bestimmt (Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern). Einen Schwerpunkt legte die Studie auf kirchlichen 
Friedhöfen in Mecklenburg. Die Studie umfasste acht Friedhöfe in Mecklen-
burg und je zwei Friedhöfe in Vorpommern und in Schleswig-Holstein.  

Für die Studie wurde die Form des semistrukturierten Gruppeninterviews 
gewählt. Es handelte sich dabei um Realgruppen, da die zur Datenerhebung 
versammelten Personen auch unabhängig von der Interviewsituation mitei-
nander in Kontakt standen. In der Regel waren es Personen, die durch das 
Thema ›Friedhof‹ Erfahrungs- und Handlungsräume teilen. Häufige Inter-
viewpartner waren Friedhofsmitarbeitende, zuständige Pfarrpersonen und 
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Vertreter bzw. Vertreterinnen aus den Kirchengemeinderäten bzw. Förder- 
und Dorfvereinen. Da nicht selten ein enger Kontakt zu Vertreter*innen der 
politischen Gemeinde bestand bzw. personale Überschneidungen auftraten, 
waren nicht nur Interviewpartner*innen anwesend, die allein der örtlichen 
Kirchgemeinde zuzuordnen waren. Mitunter kamen auch Personen hinzu, die 
beispielsweise durch das Engagement in Vereinen und Förderkreisen oder die 
Mitgliedschaft in einer kommunalen Gemeindevertretung mittelbar mit dem 
Thema ›Friedhof‹ in Kontakt stehen. Die Gruppen gestalteten sich in der Regel 
als sehr heterogen (Expert*innen, Nutzer*innen und Träger); es verband sie 
die professionelle, konfessionelle und private Beschäftigung mit sepulkralkul-
turellen Themen.  

Alle zwölf Friedhöfe wurden vom Forscherteam besucht, die Interviews 
fanden vor Ort statt. Die kirchlichen Verwaltungen stellten jeweils die relevan-
ten Stammdaten zur Verfügung. Besondere Grabstellen wurden fotografisch 
erfasst, außerdem wurden von jedem Friedhof mittels einer Drohne Luftauf-
nahmen gefertigt. 

Wofür Friedhöfe stehen 

Friedhöfe waren nie nur Begräbnisstätten – ein Umstand, der das Team vor 
allem auch nach der kulturellen Wahrnehmung hat fragen lassen. Als Kirch-
höfe scharten sie den toten Teil der Gemeinschaft der Glaubenden um den 
Versammlungsort der Lebenden. Zugleich standen diese Orte immer schon in 
der Spannung zwischen öffentlicher und individueller Totenfürsorge. Und so 
bildeten sie immer schon in vielfältiger Weise soziale Prozesse und kulturelle 
Präferenzen ab. Friedhöfe sind plurale Gebilde, die heute nur in der geschicht-
lich gewachsenen Gesamtheit ihrer Lebensfunktionen Sinn machen. Ein be-
fragter Pastor: »[…] haben wir uns von Herrn L. überzeugen lassen, in diesem 
Friedhof eben auch mehr zu sehen, als nur eine Ablage für Tote. Also ein Park, 
ein Naherholungsgebiet. Erinnerungskultur in N. Und das trage ich als Vorsit-
zender und wir als Kirchengemeinde auch voll mit.« (I-1) 

Orte letzter Gewissheiten 

Die Kirchen müssen sich darauf einstellen, dass sie durch ihre Gestaltung, ihr 
Management und ihre Zeitgemäßheit nach außen Zeugnis geben von der Le-
bensdienlichkeit und Menschenfreundlichkeit des Evangeliums. Kirchliche 
Friedhöfe bezeugen als »unverkrampfte Verkündigungsorte«3 durch ihre äu-

 

                                                                 
3  Diese prägnante Charakterisierung stammt von einem der befragten Pfarrer. 
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ßere Gestaltung, wie ernst es die Kirche mit der Auferstehung meint. Waren 
z. B. bis vor nicht allzu langer Zeit die Gräber wie die Kirchen geostet, ausge-
richtet in die Himmelsrichtung, aus der das »Morgenlicht der Ewigkeit« 
scheint, hat man sich von diesem sinnenfälligen Grabplan aus ökonomischen 
Gründen längst verabschiedet. Kirchliche Friedhöfe, die sich äußerlich und in 
ihrer Bewirtschaftung kaum noch von kommunalen Friedhöfen unterschei-
den, muss die Kirche jedoch nicht zwingend vorhalten. Dies kann als ein wich-
tiges Ergebnis der (qualitativen) Studie festgehalten werden. 

Solange der lokale Begräbnisplatz konkurrenzlos der übliche Aufbewah-
rungsort für die sterblichen Überreste war, gab es keine Notwendigkeit, das 
evangelisch Differente auch nach außen hin kenntlich zu machen. Aber spä-
testens mit dem Aufkommen der Friedwälder bzw. Ruheforste boten sich für 
die Angehörigen attraktive Alternativen, die ziemlich bald die konventionellen 
Friedhöfe unter Zugzwang setzten.4 Für viele Menschen verbinden sich mit der 
Anwahl alternativer Begräbnisformen zum einen die Flucht aus einer gefühlt 
überregulierten Enge und zum anderen aber auch andere, zum Teil naturreli-
giöse Vorstellungen nachtodlicher Existenz. Bei naturnahen Baumbestattun-
gen bzw. Seebestattungen ist das Aufgehen im Kreislauf der Natur oftmals Be-
standteil eines zyklischen Weltbildes. Demgegenüber tun sich die besuchten 
kirchlichen Friedhöfe durchaus schwer, das Aufgehobensein in Gott tröstend 
als ein zentrales Gestaltungsmerkmal öffentlich zu symbolisieren. Kann bei ei-
ner christlichen Bestattung der Verbleib des/der Verstorbenen nur mit einer 
im Glauben fassbaren Fern-Nähe (›bei Gott‹) angegeben werden, so zeugen 
Gräber und Grabmale von dem (allzu) menschlichen Bemühen, dieses unein-
holbare Getrennt-Sein in eine erträgliche, weil zugängliche Distanz umzuwan-
deln. Diese Prozesse behutsam religiös zu begleiten und anzuleiten, ist Aufgabe 
einer christlichen Bestattungskultur – so die Theorie. In der Praxis fand sich 
davon kaum etwas. Weder stieß das Team auf eine aufdringliche Präsenz 
christlicher Kunst (mit Ausnahme einzelner Hochkreuze), noch luden die 
Friedhofskapellen durch eine liebevolle Gestaltung zu Innehalten und Gebet 
ein. 

Stille und Einkehr 

Für die von den Kirchen auf ihren Friedhöfen erwartete Dienstleistung ist es 
mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, wie dieses Areal gestaltet ist. Fried-
höfe sind über ihre Primärfunktion, ein Ort für Tote und Trauernde zu sein, 
hinaus auch ein Ort der Stille und Einkehr. Dies kommt schon rein äußerlich 

 

                                                                 
4  Im November 2001 eröffnete im Reinhardswald bei Kassel der erste Bestattungswald 

in Deutschland. 
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durch die Lage und die Anlage eines Friedhofes zum Ausdruck. Friedhöfe he-
ben sich deutlich wahrnehmbar von ihrer Umgebung ab. Die Umfriedung 
(Mauern, Zäune oder Hecken) markiert den Geltungsbereich der hier beste-
henden Verhaltensregeln – sie trennt gewissermaßen die Totenstätte von den 
Lebensräumen. Innerhalb der Umfriedung bildet sie einen wohlgeordneten 
Umraum für Trauer- und Erinnerungsprozesse. In dieses Areal können sich 
die Trauernden hineinbegeben und es auf sich wirken lassen.  

Dass schon um 1850 die Idee der Parkfriedhöfe auf große Zustimmung bei 
der Wohnbevölkerung stieß, kommt nicht von ungefähr (Leisner 2003). Die 
planvolle Kombination aus Grabbepflanzung, Grünflächen, Blumenrabatten 
und hohen Bäumen, aus gestalteten Hügel- und Teichanlagen, Wegen, Kunst-
gegenständen und eben auch: Gräbern mildert die Tristesse des Todes und 
kommt dem Bedürfnis nach gestalteter Naturnähe entgegen. Nur wenige der 
besuchten Friedhöfe erfüllten diese Anforderungen: »[…] es ist für uns ein Ort 
der Erinnerung an Verstorbene, es ist auch ein Ort der Verkündigung für uns. Es 
ist ein Ort, an dem man sich auch wohlfühlen soll, uns ist also zum Beispiel wich-
tig, dass es ein Parkfriedhof ist, dass er gut gestaltet ist, dass er ordentlich gehal-
ten wird, Fahrradfahren ist nicht erwünscht.« (I-10) An den meisten Standorten 
stand jedoch die rechtwinklige Geometrie der traditionellen Gräberfelder 
hierzu in einem direkten Widerspruch. Die harte Anordnung der Reihengrä-
ber erinnert nicht zufällig an militärische Aufstellungen ›in Reih’ und Glied‹.  

Es zeigt sich jedoch bei den Friedhöfen, die schon früh begonnen haben, zu 
einer Kundenorientierung überzugehen und eine dementsprechende Konzep-
tentwicklung in Angriff genommen haben, dass trotz der Ausdifferenzierung 
der Bestattungskultur und der anhaltenden Attraktivität von Friedwäldern 
bzw. Ruheforsten umweltsensible Umgestaltungen und ein angemessenes 
Marketing den klassischen Friedhof durchaus wettbewerbsfähig halten. Ge-
genüber ihren direkten Konkurrenten, den Waldbestattungen, sind sie in ers-
ter Linie im Vorteil durch die relative Nähe zum Wohnraum, dann aber auch 
durch ihr kultiviertes Ambiente. Die Wege sind mit Rollatoren befahrbar, es 
gibt Bänke und oft auch überdachte Aufenthaltsorte. Viel wichtiger ist jedoch, 
dass die großen Stadtfriedhöfe gute Erfahrungen damit gemacht haben, ihr 
Areal intern zu diversifizieren, also verschiedene Grabarten, Themengärten, 
ansprechend angelegte Urnengemeinschaftsanlagen und bei entsprechendem 
Baumbestand auch Baumbestattungen vorzuhalten. Behutsam an das sepul-
krale Umfeld angepasste Veranstaltungsformate (Konzerte, Begehungen, Füh-
rungen, aber auch Andachten und Gottesdienste) unterstreichen den Ein-
kehrcharakter des Friedhofs. Ein Friedhofsverwalter hob hervor: »Und dafür 
ist es vielleicht auch wichtig, den Friedhof wieder stärker ins Bewusstsein der 
Leute zu kriegen, und vielleicht auch mal eine Veranstaltung auf dem Friedhof 
zu machen, am Totensonntag, mit ein paar Bänken, eine Lesung oder so.« (I-2) 
Ganz ähnlich äußerte sich auch ein Ehrenamtlicher auf einem anderen Fried-
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hof: »Genau, Führungen. Wir haben Märchenlesungen hier, wir haben – keine 
Ahnung – wie gesagt, alle möglichen Konzerte.« (I-1) 

Kulturelles Gedächtnis eines Gemeinwesens 

Grabmale erzählen nicht nur Familiengeschichte, sondern immer auch Stadt- 
und Dorfgeschichte: »Dieser Friedhof hat eine Geschichte, die einzigartig ist. 
Und die wollen wir möglichst zum einen erhalten, dass sie nicht verschwin-
det.« (I-12) Friedhöfe sind Trauerorte und langlebige Biotope des regionalen 
Gedächtnisses zugleich. Die Geschichte eines Gemeinwesens, einer Familie  
oder einer sozialen Gruppe ist immer auch die Geschichte von Toten und To-
tengedenken – und umgekehrt. Soziale Identität baut sich nicht zuletzt über 
Erinnerungskultur auf. Als wichtiger Kooperationspartner haben sich diesbe-
züglich immer wieder die örtlichen Schulen erwiesen: »Die Schule hat signali-
siert, dass der Friedhof für Grundschulkinder, […] auf jeden Fall ein wichtiger 
und spannender Ort ist. […] Es geht ja meistens um Oma und Opa. Das heißt: 
die eigene Familiengeschichte. Und dass sie wissen, wo der Opa liegt und dass 
das auch gerne erzählt wird und auch gerne gezeigt wird.« (I-4)  

Insofern gehören Verstorbene und ihre letzten Ruhestätten nicht nur ihren 
Angehörigen. Kriegsgräber sind für die Friedhofsbesucher stumme Anwälte 
des Friedens.5 Im kulturellen Gedächtnis mischen sich Privates und Öffentli-
ches, individuelle Grabstelle und öffentlicher Raum. Das Gedächtnis bekommt 
hier eine räumliche Gestalt, es kann begangen werden – oder auch nicht 
(Klie/Sparre 2017). Kirchen sind hier als Friedhofsträger und Erinnerungsge-
meinschaften herausgefordert, öffentliches und privates Gedenken in eine 
sinnvolle Gestalt zu überführen. Dies lässt sich natürlich am ehesten mit einem 
Arrangement geschichtsträchtiger Grabsteine realisieren: »Auch so was [alte 
Grabsteine] können wir nicht plattmachen. Das kann man nicht einfach platt 
machen, es geht doch nicht. Aber wie geht man damit um? […] Das ist Kultur-
gut.« (I-4) So sind auf einigen der besuchten Friedhöfe sogenannte Lapidarien 
geplant: alte, geschichtsträchtige Grabsteine, die bisher an die Friedhofsmauer 
gelehnt wurden, können an einem anderen geeigneten Ort aufgestellt werden.6 

 

                                                                 
5  Der Demminer Friedhof St. Bartholomaei ist bekannt für seine verschiedenen Kriegs-

gräberfelder, auf denen die Opfer der Weltkriege ruhen. Auf einem Feld liegen Gefallene 
des Ersten Weltkrieges und der Reichswehr sowie vier russische Kriegsgefangene. Die 
Einzelgräber sind mit restaurierten Metallkreuzen versehen. Auch auf mehreren priva-
ten Grabstellen wird an Kriegsopfer erinnert. 

6  Auf dem Dorffriedhof in Hohen Sprenz hat man ein ganzes Erinnerungsfeld aus alten 
Grabsteinen aufgestellt. In Dreveskirchen findet sich eine Reihe alter Grabsteine an der 
östlichen Begrenzungsmauer. In Kirch Stück ist ein Lapidarium in Blickweite zum Ko-
lumbarium geplant. 
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Sie sind Zeugnisse des Übergangs zwischen Speicher- und Funktionsgedächt-
nis, die dem Vergessen das Bewahren und Erinnern entgegenstellen. 

Friedhöfe als Biotope 

Friedhöfe sind auch gewachsene Naturoasen, die eine bunte Vielfalt an Flora 
und Fauna beheimaten. Friedhöfe verfügen über Bäume, Hecken, Grünflächen 
– auch Mauern und Steine bieten bei naturnaher Gestaltung hervorragende 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren. 
Während heimische Tiere und Pflanzen in den Städten kaum noch Lebens-
raum finden, bieten Friedhöfe und Parks da oft die letzten grünen Inseln. In-
sekten und Vögel, Nagetiere und Kleinsäuger bevölkern die Friedhöfe, und 
wenn dies erkannt wird, sorgt eine endemische Bepflanzung für die entspre-
chende Vielfalt. In den Interviews gab es gerade bei diesem Punkt eine rege 
Resonanz: »Ja, also wir haben Eulenkästen, wir haben normale Nistkästen, wir 
haben da mit dem BUND bisschen was zusammen gemacht. […] Wir haben 
Fledermauskästen. […] Wir haben einen Fuchsbau mit Jungen, genau. Also Bio-
diversität. […] Wir haben Totholz auf dem Friedhof und lassen es stehen, ganz 
bewusst.« (I-1) »[…] es ging darum, ein Friedhof ist sicherlich auch irgendwie 
ein botanischer Garten, weil da sind ja auch viele Pflanzen, was auch vielleicht 
spannend sein könnte.« (I-4) »Also ich habe schon einmal darüber nachgedacht, 
unseren Kiefernwald mal nachzustellen, also wirklich Heide, Ginster, Kiefer 
[…].« (I-10) 

Bisweilen stellen aber auch einzelne Gräber ein eigenes kleines Biotop dar. 
Wenn Friedhöfe entsprechend gepflegt werden, leisten sie durch ihre bloße 
Existenz einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur Biodiversität. Die 
Erhaltung bzw. Herstellung von biologischer Vielfalt ist auch ein wichtiger 
Faktor für die Attraktivität eines Friedhofs. Imker können hier ihre Bienenstö-
cke aufstellen (wie auf dem Friedhof in Niebüll/Nordfriesland), Blumen und 
Blüten dienen als ideale Bienenwiese. Die sorgfältige Pflege von Flora und 
Fauna ist andererseits auch ein sichtbarer Ausdruck für die Bewahrung der 
Schöpfung, die einen hoffnungsvollen Gegenakzent setzt zur Anzahl der Grä-
ber.7 Mit dem bekannten Votum ›Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum 
Staube‹ geben Pfarrpersonen bei der Bestattung die Verstorbenen in die Hände 
Gottes zurück und erinnern damit indirekt auch an den Kreislauf von Werden 
und Vergehen (siehe hierzu die informative Broschüre von Binder 2017).  

 

                                                                 
7  Der christliche Valetsegen beginnt mit den Worten: »Es segne dich Gott, der Vater, der 

dich nach seinem Bild geschaffen hat.« 
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Friedhöfe als Kunstraum 

Das Ensemble aus alten Grabstätten, Gedenkstelen,8 Mausoleen9 und Fried-
hofsbebauung10 bildet auf vielen Friedhöfen einen Kunstraum besonderer Art. 
Kunst als ästhetische Markierung gewinnt durch den besonderen Umraum die 
Funktion eines Memento mori. Sie unterbricht die Alltagswahrnehmung und 
besetzt einen Raum eigener Logik. In religiöser Lesart verweisen Plastiken und 
Reliefs auf Transzendenz und Ewigkeit. Vielfach lösten die entsprechenden 
Fragen des Projektteams Ideen aus, das Interview bekam den Charakter einer 
aktivierenden Befragung: »Also meine, ja, spinnige Idee, […] warum kommen 
da keine Skulpturen hin? Warum machen wir nicht hier vorne ein schöner, gro-
ßer Platz, wo mal ganz schlicht irgendwie ein Kreuz hinkommt, vielleicht auch 
eine Skulptur noch, wo eventuell eine Bibel liegen könnte, wo unter Umständen 
eine kleine Andacht unter freiem Himmel stattfinden kann, wo vielleicht jemand 
mal eine Geige spielt.« (I-11) Als regionale Akteure können Kirchengemeinden 
auch durch Kunstwettbewerbe zur Gestaltung des öffentlichen Raums anlei-
ten. Ausstellungen auf dem Friedhof und in der Friedhofskapelle motivieren 
auch andere Besucher zu einem Friedhofsbesuch. Wenn dabei regionale Bild-
hauer*innen und Steinmetz*innen eingebunden werden, erhöht dies die Iden-
tifikation der Bewohner*innen mit ihrem Friedhof. Doch unsere Gespräche 
zeigten auch, dass sich hier schnell die Geister teilten: »Also 30.000 Euro für so 
einen Bronzeengel, aber im Haushalt, da müssen wir da ’rumkrämern. Und das 
geht nicht. Da sind zu viele Kopfleute hier. Zu wenig Ästheten.« (I-1) 

Friedhöfe als öffentlicher Raum 

Friedhöfe sind Orte, an denen ein Gemeinwesen öffentlich sein Verhalten 
zur Endlichkeit des Lebens zur Darstellung bringt. Die weltanschauliche Be-
sonderheit einer kirchlichen Trägerschaft darf insofern nicht in einen Wi-
derspruch zum Öffentlichkeitscharakter geraten – eine Einsicht, die nicht 
überall auf Verständnis stieß. Dies betrifft die Zugänglichkeit und die Tole-
ranz gegenüber den Todesvorstellungen von Konfessionslosen und Anders-
glaubenden. Vor allem aber rücken hier die zum Teil überaus rigiden Fried-
hofsvorschriften auf die Tagesordnung: »Auf der anderen Seite gibt es ja eine 

 

                                                                 
8  Nicht selten verhindern rigide Friedhofsordnungen eine zeitgenössisch künstlerische 

Grabsteingestaltung. 
9  In Kirch Stück, einem 300-Seelen-Dorf unweit von Schwerin, ist unlängst ein altes Mau-

soleum umgebaut worden, um es als Kolumbarium umzuwidmen. 
10  Die ägyptisch anmutenden Pylonen des monumentalen 1791/92 errichteten Friedhofs-

tors in Ludwigslust erinnern an den Jenseitsglauben der Pharaonen. Es ist ein herausra-
gendes Beispiel für die im 18. Jahrhundert aufkommende Ägyptenmode in Europa. 
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Friedhofsordnung, wo steht, wie man sich zu verhalten hat. Hunde sind an 
der Leine zu führen und kein Fahrradfahren. Und wenn die Kinder darüber 
tollen, das passt nicht zusammen.« (I-4) Dass man die funeralen Ordnungen 
auch einzeichnen kann in eine offene Ermöglichungskultur, war für fast alle 
besuchten Friedhofsträger ein eher irritierender Gedanke. Erfreulich ist, dass 
vor allem seitens der großen Stadtfriedhöfe bereits vielfältige Kontakte zu 
den örtlichen Hospizen geknüpft wurden: »Wir haben ganz viel mit dem 
Hospiz […] und mit dem Hospizverein arbeiten wir ganz eng zusammen. 
Wir haben mehrere Hospizvereine hier.« (I-1)  

Der Öffentlichkeitscharakter kirchlicher Friedhöfe äußert sich aber auch in 
der Offenheit gegenüber anderen gesellschaftlichen Institutionen, wie z. B. 
Schulen, Kindergärten und Altersheimen, Kultur- und Geschichtsvereinen. 
Und nicht zuletzt ist auch die professionelle Unterhaltung eines ansprechen-
den Netzauftritts Teil der öffentlichen Verantwortung der Kirche. Hier verfüg-
ten nur die großen Stadtfriedhöfe über ansprechende Homepages, vor allem 
die vielen kleinen Dorffriedhöfe sind oftmals noch nicht einmal über Google 
Maps auffindbar. Kirche zeigt sich auch und gerade in der von ihr admi-
nistrierten und ausgestalteten Friedhofskultur als eine Kirche für andere: »Bei 
dem Grab wird es für mich noch deutlicher, weil hunderte von Menschen über 
den Friedhof gehen. Und das ist deren Friedhof, und deswegen ist es uns eben 
nicht egal.« (I-10) Sie präsentiert sich dabei im direkten Sinne des Wortes als 
Gastgeberin. Dies ist umso mehr von Gewicht, wenn ein kirchlicher Friedhof 
– wie in weiten Teilen Norddeutschlands – der einzige Friedhof des Ortes ist: 
Es kommt darauf an, »dass wir die Leute wieder wirklich darauf aufmerksam 
machen, dass es ihr Friedhof ist.« (I-5)  

Die der gesellschaftlichen Öffentlichkeit geschuldete Selbstzurücknahme 
darf jedoch nicht mit der Selbstverundeutlichung kirchlicher Deutungsange-
bote verwechselt werden. Als kirchlicher Träger sowohl kenntlich zu sein als 
auch offen zu bleiben, markiert die Grundspannung einer kirchlichen Fried-
hofsadministration – dies wurde in allen Interviews deutlich. Diese Grund-
spannung stellt sich auf dem Dorf anders dar als in der Stadt, in Ostdeutsch-
land anders als in Westdeutschland. Im gelingenden Fall wird sie im Zusam-
menspiel mit den kommunalen bzw. regionalen Interessengruppen immer 
wieder neu austariert. Offensichtliche Konfliktlinien sind in der Bestattungs-
kultur nicht der Ort für kirchliche Verbotsschilder, sondern eine Chance zur 
Abklärung von möglicherweise gegenläufigen Interessen und abweichenden 
Deutungen: »Das ist die gesellschaftliche Entwicklung und immer individuel-
ler. Und wenn man versuchen wollte, das […] durch wirklich ganz strikte 
Friedhofssatzungen komplett auszubremsen, dann würden wir genau das Ge-
genteil erreichen.« (I-1) Im Rahmen der Pilotstudie war dies vor allem die Op-
tion auf eine anonyme Beisetzung, die bei den kirchlichen Trägern allerdings 
mehrheitlich abgelehnt wird: »Da kommt es auf den Pastor an. Die letzte Pas-
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torin war sehr dagegen.« (I-4) Andere kontrovers diskutierte Reizlinien waren 
die Nutzung der Durchfahrtswege, das Anbringen weltanschaulich gebunde-
ner Symbole und die Nutzung der Friedhofskapelle bzw. Kirche für säkulare 
Bestattungen. 
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