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FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSKULTUR IN PFORZHEIM

Ausgabe 1 • Herbst/Winter 2008

Ans Leben erinnern

Stets zu 
Diensten

as Basismodell dieses zierlichen Elektro-

fahrzeugs ist ein Golfmobil, das in eine 

Limousine umgewandelt wurde und nun als 

lautloser, umweltfreundlicher „Weggefähr-

te“ zur Verfügung steht. Ab sofort kann die-

ser Service telefonisch gebucht werden.

Ramona Wenz, die Fahrerin, nimmt den 

Friedhofsbesucher am Haupteingang in 

Empfang, bringt ihn – im Schritttempo - 

zur Grabstelle und holt ihn auf Wunsch zu 

einem vereinbarten Zeitpunkt oder über den 

Handyruf dort wieder ab, um ihn zum Fried-

hofsausgang zurückzubringen. Der Service 

ist kostenlos und bei einem Friedhofsgelände 

von 30 Hektar, annähernd 30.000 Gräbern 

und einem 50 km langen Wegenetz eine 

kostbare Hilfe für gehbehinderte Besucher. 

Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärt-

ner ist die Spenderin dieses Fahrzeugs, und 

die Geschäftsführer der Pforzheimer Grup-

pe, Klaus Goerigk und Christof Hilligardt, 

übergaben es seiner Funktion. 

Pforzheim war die erste Stadt in Baden, die 

den Trauernden diese persönliche Besuchs-

hilfe zur Verfügung stellte. Karlsruhe und 

Freiburg folgten unmittelbar. Und so ist die-

ser Service ein kleiner Beitrag zur Pflege und 

zum Erhalt eines seit Urzeiten im Menschen 

verankerten Kulturgutes. Das Friedhofsmo-

bil kann montags bis freitags von 8.00 bis 

16.00 Uhr über die Telefonnummer (01 70) 

380 280 2 gebucht werden. Fahrzeiten sind 

vorerst von 11.00 bis 16.00 Uhr. Informati-

onen zu dem neuen Angebot gibt es u.a. 

bei Friedhofsgärtnereien und Bestattungs-

instituten. Gerda Görnemann

Liebe Leserinnen  

und Leser, 

für den Friedhof „Auf 

der Schanz“, dem 

ersten kommunalen 

Friedhof außerhalb 

des bebauten Bereichs der Stadt Pforz-

heim, wurde eine landschaftlich beson-

ders bevorzugte Lage auf dem Hoch-

plateau „Schanz“ mit Blick weit nach 

Süden über die Stadt, das Enztal und 

den Höhenzügen des Schwarzwaldes 

gewählt. Mit der ersten Bestattung im 

April 1877 wurde ein erstes Teilstück 

mit 20 Grabfeldern und einer kleinen 

Aussegnungshalle in Anspruch genom-

men. Schon damals waren die Konturen 

eines Parkfriedhofes erkennbar. Bis 1911 

erreichte der „Schanzfriedhof“ seinen 

von Anfang an projektierten Umfang. 

Zwischen 1877 und 1910 wuchs die 

Einwohnerzahl Pforzheims durch die 

weltweit erfolgreiche Schmuckindustrie 

um das Dreifache. Daher sah sich die 

Stadtverwaltung veranlasst, die Weichen 

für einen großzügigen Ausbau zum 

„Hauptfriedhof“ zu stellen. 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2. 

Es nennt sich Friedhofsmobil, ist schneeweiß, klein und elegant. Lautlos 
und langsam fährt es durch die stille Landschaft des Pforzheimer Fried-
hofs. Es ist der neue Helfer für all die, denen der Weg zu den Gräbern 
der Lieben mühsam und beschwerlich ist. 



Vorwort 
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K inderse ite

Kinderseite

„Der Friedhof ist größer 
als  42 Fußballfelder !“ 

Der Friedhof ist nicht nur ein Ort, wo die Toten 
hinkommen und sich alte, traurige Leute aufhalten. 
Jeder, der schon einmal auf dem Pforzheimer 
Hauptfriedhof war, hat sicherlich bemerkt, dass er 
in einem wunderschönen Park spazieren geht.  

Hier gibt es viele alte 
Bäume und man kann eine 
Menge Tiere beobachten:
Eichhörnchen flitzen 
zwischen den Bäumen 
umher, hier und da hoppelt 
ein Hase und der Gesang 
von unzähligen Vögeln 
erfüllt die Luft. Mit etwas 
Geduld entdeckt man 
schon mal einen Specht 
oder Eichelhäher

Gerade  im Herbst lohnt sich ein Spaziergang auf dem Friedhof. Denn jetzt 
kann man schöne Kastanien, Eicheln, Zapfen, Bucheckern und bunte Blätter 
zum Basteln und Dekorieren sammeln.  

Die Kinderseite für die erste Ausgabe der Friedhofszeitung Pforzheim 
Anmerkung für die Gestaltung: 
die Ellipse soll bitte eine Sprechblase werden, weiß aber nicht wie man es macht. 
Gruß Ramona Wenz 

"Der Friedhof ist 

größer als 42 Fußball-

felder!"
Der Fried-
hof ist 
nicht nur 
ein Ort, wo 
die Toten hinkommen 
und sich alte, traurige Leute 
aufhalten. Jeder, der schon 
einmal auf dem Pforzhei-
mer Hauptfriedhof war, hat 
sicherlich bemerkt, dass er in 
einem wunderschönen Park 
spazieren geht.

Eichhörnchen flitzen zwischen den Bäumen um-
her, hier und da hoppelt ein Hase und der 
Gesang von unzähligen Vögeln erfüllt 
die Luft. Mit etwas Geduld entdeckt 
man schon mal einen Specht oder 
Eichelhäher.

Gerade  im Herbst lohnt sich 
ein Spaziergang auf dem Fried-
hof. Denn jetzt kann man schö-
ne Kastanien, Eicheln, Zapfen, 
Buchecker und bunte Blätter 
zum Basteln und Deko-
rieren sammeln.

Kinderseit
e

„Der Friedhof ist größer 

als  42 Fußballfelder !“ 

Der Friedhof ist nicht nur ein Ort, wo die Toten 

hinkommen und sich alte, traurige Leute aufhalten. 

Jeder, der schon einmal auf dem Pforzheimer 

Hauptfriedhof war, hat sicherlich bemerkt, dass er 

in einem wunderschönen Park spazieren geht.  

Hier gibt es viele alte 

Bäume und man kann eine 

Menge Tiere beobachten:

Eichhörnchen flitzen 

zwischen den Bäumen 

umher, hier und da hoppelt 

ein Hase und der Gesang 

von unzähligen Vögeln 

erfüllt die Luft. Mit etwas 

Geduld entdeckt man 

schon mal einen Specht 

oder Eichelhäher

Gerade  im Herbst lohnt sich ein Spaziergang auf dem Friedhof. Denn jetzt 

kann man schöne Kastanien, Eicheln, Zapfen, Bucheckern und bunte Blätter 

zum Basteln und Dekorieren sammeln.  

Die Kinderseite für die erste Ausgabe der Friedhofszeitung Pforzheim 

Anmerkung für die Gestaltung: 

die Ellipse soll bitte eine Sprechblase werden, weiß aber nicht wie man es macht. 

Gruß Ramona Wenz 

Hier gibt es viele 
alte Bäume und 
man kann eine 
Menge Tiere 
beobachten: 

Ramona Wenz

Fortsetzung von Seite 1

Trotz eines durchgeführten Ideen-

wettbewerbs wurde die Friedhofs-

anlage 1914 bis 1917 nach den 

gärtnerischen Plänen des städtischen 

Gartenbaudirektors Hans Hofmann 

erweitert, indem der neue Hauptein-

gang im Westen auf die bestehende 

Hauptallee ausgerichtet und durch 

den neuen Campo Santo mit Ar-

kadengang und Aussegnungshalle 

ergänzt wurde. So präsentiert sich 

der unter Denkmalschutz stehende 

„Alte Teil“ des Hauptfriedhofes noch 

heute. Mit den Erweiterungen bis 

1945 und ab 1969 erstreckt sich der 

Hauptfriedhof auf einer Gesamtfläche 

von 33 ha. Der heutige Friedhof ist 

ein Dokument der Gartenkunst des 

Historismus sowie des Jugendstils 

und zählt als Parkfriedhof mit zu den 

schönsten in ganz Süddeutschland. 

Ich möchte Sie einladen, diesen schö-

nen Parkfriedhof nicht nur bei den 

beliebten Führungen, sondern einfach 

auch einmal bei einem Spaziergang 

kennenzulernen. 

Zu einem guten Gesamtbild der 

Friedhofsanlage zählt jedoch nicht nur 

die Gestaltung der Parkanlage an sich, 

sondern auch die gärtnerische Gestal-

tung der Grabanlagen sowie die der 

Grabmale. Hier kann sich Pforzheim 

glücklich schätzen, dass kreative und 

fachkompetente Friedhofsgärtner und 

Steinmetze ansässig sind, deren Arbei-

ten bereits mehrmals bei Bundesgar-

tenschauen prämiert wurden und 

deren Leistungsfähigkeit in vielfältiger 

Art und Weise im harmonischen Bild 

der Gesamtanlage zu betrachten ist. 

Mit dieser Informationsschrift wollen 

wir Sie ermuntern, auch die anderen 

Seiten unserer Friedhöfe zu sehen. 

Friedhöfe sind nicht nur Orte des 

Trauerns und Gedenkens, sondern 

auch Orte kulturellen Erlebens. Orte 

nicht nur für die Toten, sondern gera-

de für die Lebenden.

Alexander Uhlig 

Bürgermeister
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K inderse ite November 
Zeit des Gedenkens 

m November 

werden die Tage 

kürzer und es 

wird draußen ungemüt-

licher. Die Natur nimmt 

Abschied vom Sommer, 

die Blätter verfärben 

sich und fallen schließ-

lich zu Boden. Alles be-

reitet sich auf den Win-

ter vor.

Im Kirchenjahr gilt der 

November als ein Monat 

der Besinnung und des 

Gedenkens. In keinem 

anderen Monat findet 

man so viele Gedenk-

tage wie im November:

Am 1. November, an Allerheiligen, gedenkt die römisch-ka-

tholische Kirche all ihren Heiligen, auch denen, die nicht heilig 

gesprochen wurden, oder von deren Heiligkeit niemand weiß, 

außer Gott.

Am 2. November, an Allerseelen, gedenkt die römisch- katho-

lische Kirche den Verstorbenen. Ursprünglich war er dazu ge-

dacht, durch Gebet, Almosen und Fürbitte die Leiden der armen 

Seelen im Fegefeuer zu erleichtern.

Der 11. November, der Martinstag, ist ein Ehrentag des Heili-

gen Martin von Tours. 

Am 16. November ist Volkstrauertag. Er wird immer zwei Sonn-

tage vor dem 1. Advent begangen und ist der Gedenktag für die 

gefallenen deutschen Soldaten in den beiden Weltkriegen.

Am 19. November ist Buß- und Bettag. Er ist immer am Mitt-

woch zwischen dem Volkstrauertag und dem Totensonntag. Er 

ist ein Feiertag (seit 1995 nicht mehr arbeitsfrei) der evange-

lischen Kirche, an dem man sich wieder mehr Gott zuwenden 

soll. Es geht bei diesem Tag nicht um Büßen für begangene Ver-

gehen im Sinne von „bestraft werden“, sondern um eine Hal-

tungsänderung, eine Umkehr zu Gott hin.

Am 23. November, immer ein Sonntag vor dem 1. Advent, liegt 

der Totensonntag, an dem die evangelische Kirche den Toten 

der letzten 12 Monate gedenkt.

Es gibt Tage, da werde ich melancholisch.

Es gibt Tage, da kommen die Erinnerungen in mir hoch.

Da weiß ich selbst nicht so recht, was ist nur los mit mir?

Einerseits will ich stark bleiben, andererseits könnte ich weinen.

Es liegt bestimmt an den grauen Tagen,

am Regen und der dunkleren Jahreszeit.

Das Jahr neigt sich dem Ende,  und bald ist Weihnachten. 

Ob ich alleine bleiben soll, oder doch mit zur Familie gehen soll?

Wie war es denn früher?

Der Regen prasselte auch an die Scheiben, 

draußen war es auch dunkel.

Ich mummelte mich in eine Decke, 

zündete eine Kerze an und fand diesen 

Herbst mit meinem Buch in der Hand 

auf dem Sessel so gemütlich.

Man fand Zeit für sich selber, die Tage wurden ruhiger.

Auch jetzt prasselt der Regen.

Auch jetzt ist es dunkel, aber trotzdem ist alles so anders.

Meine Tage ohne Dich sind nun einsamer geworden.

Du fehlst mir!

Ich ziehe meine Jacke an, binde mir den Schal um und …..

Soll ich doch besser hier bleiben, Zuhause, in meinem Versteck?

Ich hadere mit mir und habe Angst….

Es war schön bei Dir!

Es  tat gut, an deinem Grab zu stehen. 

Auch wenn ich sehr weinen musste.

Aber die ungeheure Kraft, die in mir aufkam, 

ich bin froh, dass ich bei Dir war.

Und jetzt zünde ich eine Kerze an, mummele mich in den Sessel, 

habe das Bild von Dir neben mich auf den kleinen Beistelltisch

zum dampfenden heißen Tee gestellt

und fühle mich ganz voll mit Gefühlen. 

Ich habe doch Kraft und bin so stolz auf mich.

Ich glaube Du auch!

Ich komme morgen wieder, November – Zeit des Gedenkens; 

endlich mal Ruhe, endlich mal keinen Trubel,

endlich die Gedanken an Dich zulassen können, 

immer mehr, immer stärker.

Thilo Meier



Das Erdreihengrab

In einem Erdbestattungsreihengrab kann nur eine Person be-

stattet werden. Die Gräber sind etwas kleiner als Wahlgräber, 

liegen – wie es der Name sagt – in der Reihe nebeneinander und 

werden Grabstelle für Grabstelle nacheinander belegt. Sie sind 

etwas kostengünstiger als ein Wahlgrab, es ist aber auch nicht 

möglich, eine Grabstelle im Voraus zu reservieren. Es ist ebenso 

nicht möglich, eine Grabstelle zu überspringen oder für Ange-

hörige zu reservieren. Nach Ablauf der Ruhefrist werden diese 

Gräber abgeräumt, eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist 

nicht möglich. Ein Reihengrab wird immer erst zum Zeitpunkt 

eines Todesfalls zugewiesen. Eine größere Anzahl von Reihen-

gräbern bildet ein Reihengrabfeld, das getrennt von anderen 

Grabarten angelegt ist.  

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, welche Grabarten es eigentlich auf den Friedhöfen in Pforzheim 
gibt. Die Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten ist erstaunlich, denn die Pforzheimer Friedhöfe  bieten die unter-
schiedlichsten Grabarten an. Diese Grabarten im einzelnen voneinander abzugrenzen ist sicherlich nicht einfach, 
viele Menschen tun sich mit den verwendeten Begrifflichkeiten schwer.  Was ein „Wahlgrab“ oder „Kaufgrab“ und 
ein „Reihengrab“ ist, kann häufig nicht unterschieden werden. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in dieser, wie 
auch in den folgenden Zeitschriften, Wesen und Hintergrund der einzelnen Grabarten im Detail vorstellen. 

Reihengrab oder Wahlgrab –
          Wo ist der Unterschied?

Grabarten im Überblick – Teil 1

Das Erdbestattungswahlgrab

Wenn Sie bezüglich der Beisetzungsmöglichkeiten, der Lage 

oder der Nutzungsdauer besondere Wünsche an eine Grabstät-

te stellen, dann ist das Wahlgrab für Sie die richtige Entschei-

dung. Im Sprachgebrauch wird diese Art von Gräbern üblicher-

weise als Familiengrab oder Kaufgrab bezeichnet. Bei einem 

Erdbestattungswahlgrab ist neben der Sargbeisetzung auch das 

Beisetzen von Urnen möglich. Doppelgräber und mehrstellige 

Wahlgräber eignen sich für eine individuelle Grabgestaltung 

bzw. das Aufstellen von besonderen Grabzeichen. Die Wahl der 

Grabstätte innerhalb des Friedhofs ist beliebig. Wichtig ist aber, 

dass ein Grab generell nicht gekauft werden kann. Es wird ledig-

lich ein öffentlich rechtliches Nutzungsrecht für eine bestimmte 

Dauer vergeben. Die Grabnutzungsrechte werden für zunächst 

In der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen wei-
tere Grabarten vorstellen.
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25 Jahre vergeben. Eine Verlängerung ist möglich.

Das Erdwahlgrab ist das ideale Familiengrab und bietet die 

meisten individuellen Möglichkeiten an - inklusive der Reservie-

rungsmöglichkeiten zu Lebzeiten bzw. der grundsätzlich unbe-

grenzten Nachkaufzeit. Ein Friedhof lebt in erster Linie von den 

zahlreichen Familiengräbern und den Geschichten, welche die 

vielen Inschriften auf den Grabzeichen erzählen.



 Die Sprache der 

         Farben
Grün steht für Natur, Rot erregt Aufmerksamkeit, die Farbe Blau wirkt seriös. Jede Farbe hat ihre ganz spezielle 

Wirkung auf uns Menschen. Eine wesentliche Rolle spielen Farben seit jeher in allen Religionen und Kulturen. 

Riten und Gebräuche werden von bestimmten Farben begleitet und haben in den verschiedenen Gesellschaften 

unterschiedliche Bedeutungen. So haben Farben auch in der Trauerkultur ihre eigene Symbolsprache, die sich in 

einer individuellen Grabbepflanzung zum Ausdruck bringen lässt. 
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Grün:

Grün ist die Farbe der Treue 
und Beständigkeit  und sym-

bolisiert die Ewigkeit. Sie 
steht zudem für die Abwehr 
von bösen Geistern. Das gilt 

auch für alle immergrünen 
Pflanzen.

Blau:

Blau ist die Farbe des Firma-
ments und steht für Zuver-
sicht, Ferne und Kühle. Zur 
herbstlichen Grabgestaltung 
passt vor allem blau blü-
hender Herbst-Enzian. 

Orange:

Orange symbolisiert Kraft, 
Aggression, Glut und Feu-
er. Die Chrysantheme mit 
ihren orangefarbenen Blü-
ten unterstützt diese Sym-
bolik. 

Rot:

Die Farbe  der Liebe und 
Leidenschaft. Rot sym-

bolisiert das Blut Christi.  
Für die Grabbepflanzung 
eignen sich zum Beispiel 
rot blühende Cyclamen.  

Weiß:

Die Farbe Weiß steht für 
Tugend, Unschuld, Reinheit 
und Todesverkündung. Für 
den Herbst eignet sich vor 

allem die weiß blühende 
Calluna. 

Gelb:

Sonne, Licht, Frühling – dafür 
steht die Farbe Gelb. Stief-
mütterchen lassen die Grab-
stätte im Herbst in kräftig 
gelber Farbe leuchten. 



Herr Landesbischof, unsere Friedhöfe 

bieten viele traditionelle und moderne 

Bestattungsarten an, um das Grab als 

Ort der Trauer den Menschen wieder 

näher zu bringen. Wie möchten Sie 

selbst bestattet werden?

Einen festen Ort der Trauer zu haben, ist 

für mich selbst und meine Angehörigen 

wichtig. Einen Platz, wo man sich an den 

Verstorbenen erinnert. Für mich kann ich 

mir nur eine Erdbestattung vorstellen. Und 

einen Wunsch für meine Bestattungsfei-

er habe ich auch: Ich möchte, dass diese 

letzte Reise mit Klängen aus Chorälen von 

Johann Sebastian Bach begleitet wird. 

Wir leben in einer Umbruchszeit. Viele 

Menschen können sich aus finanziellen 

Gründen eine traditionelle Bestattung 

nicht mehr leisten. Sie wählen dann 

die anonyme Einäscherung, sprechen 

von Entsorgung. Wie kann ich solch ei-

nen Menschen gut beraten?

Jeder Mensch ist von Gott geschaffen und 

besitzt eine unaufgebbare Würde, auch 

und gerade über seinen Tod hinaus. Die je-

weilige Individualität findet im Namen einer 

Person ihren Ausdruck. In der christlichen 

Bestattungsliturgie ist daher die Nennung 

des Namens des verstorbenen Menschen 

wichtig und unaufgebbar. Sie ist zunächst 

auch wichtiger als die Form der Bestat-

tung. Ich halte es aus diesen Gründen 

aber auch vor allem für die Angehörigen 

wichtig, auf einen sichtbar angebrachten 

Namen an einer Bestattungsstelle nicht zu 

verzichten. Dies kann auch beispielsweise 

an einem geschnitzten Baumstamm ge-

schehen, wie es in Karlsruhe im „Letzten 

Garten“ verwirklicht wurde. Der Mensch 

kann zwar Gott und auch sich selbst ver-

gessen, bei Gott bleibt er ein einzigartiger, 

unvergessener Mensch mit seiner je be-

sonderen Lebensgeschichte. 

Andere sind dagegen gut versorgt 

und wollen trotzdem eine anonyme 

Bestattung. Sie ärgern sich über die 

Preise. Was sagen Sie zu so einem Ar-

gument?

Ich bitte jede und jeden, meine eben ge-

nannte Antwort zu bedenken und dabei 

auch Angehörige, Freunde und Bekannte 

im Blick zu behalten. 

In Zürich in der Schweiz bekommen 

alle Einwohner eine Grundbestattung 

kostenlos. Sollten bei uns die Grabplät-

ze auch kostenlos vergeben werden?

Es ist bedenklich, dass sich viele Menschen 

eine „normale“ Bestattung eines ihrer An-

gehörigen nicht mehr leisten können. Hin-

zu kommt, dass dies verständlicherweise 

kaum jemand offen zugeben will. Es sollte 

in einem Sozialstaat wie dem unseren ge-

währleistet sein, dass jedem Menschen 

eine würdige Bestattung und Totenruhe 

zuteil wird. 

„Jedem  
Menschen 
muss eine 
würdige  
Bestattung 
zuteil
werden“

Wir sprachen mit Landesbischof Dr. Ulrich Fischer von 
der Evangelischen Landeskirche in Baden über den Umgang mit Tod und Trauer. 
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Der Bestatter ist im Erstkontakt oft das 

Zünglein an der Waage. Einerseits wol-

len die Menschen ihre individuellen 

und ausgefallenen Wünsche erfüllt 

sehen und bezahlen u. U. teuer dafür. 

Andererseits ist der Bestatter in die 

Friedhofspflicht eingebunden. Das hat 

Auswirkungen auf die Bestattungskul-

tur. Wie stehen Sie zu den neuesten 

Entwicklungen?

Die heutigen Bestattungsunternehmen un-

terliegen einem erheblichen Konkurrenz-

druck und müssen daher eigene Qualitäts-

merkmale für eine Bestattung entwickeln. 

Darüber hinaus öffnen sie sich für andere 

kulturelle  Hintergründe und zeigen eine 

hohe Innovationsbereitschaft im Umgang 

mit individuellen Wünschen der Angehöri-

gen. Ich finde es richtig, dass diese auch 

viel stärker berücksichtigt werden können 

als es teilweise früher der Fall war. Wir 

haben in der Evangelischen Landeskirche 

in Baden mit einer neuen Bestattungsa-

genda reagiert. Sie bietet viel Raum für 

individuelle Gestaltung, beispielsweise in 

der Musik oder auch für Abschiedsrituale. 

Was theologisch vertretbar und der Wür-

de einer Bestattungsfeier angemessen ist, 

kann und soll auch berücksichtigt werden. 

Umso wichtiger ist ein gutes und koopera-

tives Verhältnis der Kirchen zu den Bestat-

tern der Region. Der entscheidende Bei-

trag der evangelischen Kirche zum Erhalt 

einer würdigen Bestattungskultur liegt in 

der spezifisch geistlichen Kompetenz im 

Umgang mit Trauer- und Beerdigungssitu-

ationen. 

Trauerfeiern werden immer mehr von 

Trauerrednern gestaltet und die Trau-

erbegleitung liegt zunehmend in den 

Händen von Therapeuten und Trauer-

begleitern. Warum nimmt sich die Kir-

che anscheinend so wenig Zeit für die 

Menschen?

Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen sich in 

der Regel sehr viel Zeit für die Begleitung 

von Angehörigen, oft werden sie auch zur 

Begleitung Sterbender gerufen. Viel Raum 

nimmt das Gespräch mit den Trauernden 

und die Besprechung der Trauerfeier ein, 

gerade weil – wie eben gesagt – sich unse-

re Bestattungsliturgien offener und indivi-

dueller gestalten lassen. Zudem kümmern 

sich Pfarrerinnen und Pfarrer um die wei-

tere Begleitung der Trauernden. Eine gute 

und angemessene Begleitung von Trau-

ernden liegt uns sehr am Herzen. Schon 

die universitäre Ausbildung sollte Sorge 

dafür tragen, dass die Theologiestudieren-

den die vielen wahrzunehmenden Dimen-

sionen eines Trauerprozesses erkennen 

können. Die besondere heilsame Kraft der 

christlichen Trauerbegleitung in Wort und 

Ritual für die Trauernden plausibel und 

glaubhaft machen, das ist eine zentrale 

Aufgabe. Die Kirchen sollten es sich daher 

– trotz aller Sparzwänge – nicht nehmen 

lassen, gerade in diesem wichtigen Bereich 

der kirchlichen Kernkompetenz die Pfarre-

rinnen und Pfarrer intensiv aus- und fort-

zubilden. 

Nahtoderfahrungen und nachtodliche 

Erfahrungen faszinieren die Menschen. 

Die Antworten von Ostern sind ihnen 

zu wenig oder sie kennen sie nicht 

mehr. Ist die Kirche im Gegensatz zu 

früher zu diesseitig geworden?

Der christliche Glaube versteht die Wirk-

lichkeit als einen Gesamtkomplex aus 

sichtbarer und unsichtbarer Welt. Beide 

sind untrennbar miteinander verbunden. 

Wo zu viel Wert auf das Diesseits gelegt 

oder das Jenseits überbetont wird, ent-

steht eine Schieflage der Wirklichkeit. 

Beides haben wir in der Vergangenheit 

erlebt. In der Moderne hat die Kirche die 

Rede vom Leben nach dem Tode oft aus 

dem Blick verloren. Vom Jenseits redet die 

Bibel in vielen verschiedenen Bildern, da-

her können auch wir von dem Leben nach 

dem Tod nur bildhaft und in Symbolen 

reden. Doch wir dürfen und sollen von 

dieser Hoffnung reden. Nach christlichem 

Verständnis kehrt jeder Mensch nach sei-

nem Tod zurück zu Gott und findet bei 

ihm eine ewige Heimat. Eine evangelische 

Bestattungspredigt möchte daher sowohl 

die Hinterbliebenen trösten, als auch die 

Hoffnung unseres christlichen Glaubens 

verkünden, dass jeder Mensch auch nach 

seinem Tod in Gottes Hand bleibt und sein 

Leben bei ihm zur Vollendung geführt 

wird. Auch die allergrößte Beziehungslo-

sigkeit der Menschen zu Gott in der Welt 

macht nach christlichem Verständnis Gott 

nicht beziehungslos zu den Menschen. 

Ihr persönlicher Wunsch für die Men-

schen, die jetzt die Fragen und Ihre 

Antworten lesen?

Ich wünsche allen, die gerade um einen 

lieben Menschen trauern, die Hoffnung 

und den Trost, dass der von Ihnen geliebte 

Mensch in Gott geborgen ist. Aus seiner 

Hand kann er oder sie nie entrissen wer-

den, auch nicht im Tod. Allen Menschen, 

die den Tod vor Augen haben, wünsche 

ich eine offene Begegnung mit den Fra-

gen, die den Tod und die Bestattung be-

treffen. Der Tod gehört zum Leben. Ihn zu 

tabuisieren ist wenig hilfreich. Die christ-

liche Hoffnung, dass der Tod nicht das 

Ende aller Beziehung ist, möge Ihnen eine 

Hilfe sein und den Umgang mit dem Tod 

erleichtern.

Herr Landesbischof, herzlichen Dank 

für das Gespräch. 

„Es ist bedenklich, 

dass sich viele  

Menschen eine 

normale 

 Bestattung nicht 

 mehr leisten können.“
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Die erste Tote, die auf dem neuen Friedhof be-

stattet wurde, war Emilie Iffinger. Sie stand in 

ihrem 17. Lebensjahr und war Emailleuse von 

Beruf. Sie lebte mit ihrer Familie – Friedrich If-

finger, laut Adressbuch von 1870 Bijoutier, und 

Wilhelm (vielleicht der Bruder), seines Zeichens 

Graveur und Guillocheur – in der Großen Ger-

berstraße und trug mit der Emailmalerei bereits 

zum Lebensunterhalt des Kleinbetriebes bei. 

Alle arbeiteten in Heimarbeit für die Schmuck-

industrie. 1877 gingen die Geschäfte noch gut, 

man brauchte jede Hand. Doch in diesem Jahr 

sollte sich für die Iffingers manches verändern. 

Der Tod trat in ihr Leben und nahm sich das jun-

ge Mädchen, die kaum erblühte Rose. Ein abge-

brochener Rosenzweig ist es darum auch, den 

die Eltern als Symbol auf die Giebelbekrönung 

der kleinen, antikisierenden Grabstele aus rotem 

Sandstein hauen ließen. Und wer genau hinsieht, 

entdeckt eine volle Blüte, die sich jedoch erst halb  

geöffnet hat.  

„Hier ruht / Emilie Iffinger / gest. in ihrem 17. 

Lebensjahre / am 15. April 1877“, lautet die fast 

zart gemeißelte Inschrift auf der Vorderseite des 

Grabsteins. Wie schmerzlich der Verlust für die 

Iffingers war, verraten uns aber vor allem jene 

Worte, die auf der Rückseite des Grabsteines 

stehen, leider nur mühsam zu lesen, da sie 

durch die dichte, den Stein umgebende Flora 

versteckt (aber auch geschützt) sind: „Das erste 

Grab umschließt sie, / Die wir so innig, herzlich 

liebten, / Die in des Lebens Frühling / mußte 

sterben. / Ruhe sanft! / Dein liebes Bild beglei-

tet uns / durch’s Leben. / Die Auferstehung 

einst / möcht Dich uns wieder geben.“

Der Grabstein, an der Südwestecke von Feld 5 

aufgestellt, blieb bis heute erhalten. Das älteste 

Grab auf dem Hauptfriedhof wird von der Stadt 

instand gehalten. Seit fünf Jahren nun steht ein 

Rosenstock neben dem Grabstein und spiegelt 

so das Motiv der gebrochenen Rose – im Juli 

2005 hat er das erste Mal geblüht.

Die Grabstätte der           
gebrochenen Rose

Die nächste „Ans Leben erinnern“ erscheint im Frühjahr 2009

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie wei-

tere Informationen über die Friedhofs- und 

Bestattungskultur in Pforzheim? In diesem 

Fall steht Ihnen die Friedhofsverwaltung 

der Stadt Pforzheim gerne zur Verfügung. 

Friedhofsverwaltung Pforzheim 
Ispringer Straße 42
75177 Pforzheim
Telefon: (0 72 31) 39 23 83
Telefax: (0 72 31) 39 13 33

1877 wurde der Pforzheimer Haupt-

friedhof auf der Schanz im Norden 

der Stadt als Parkfriedhof angelegt. 

Nach mehrfacher Erweiterung ist er 

heute einer der größten und sicher 

einer der schönsten Parkfriedhöfe 

Süddeutschlands – ein Park mit alten 

Bäumen und zahlreichen historischen 

Grabstätten, „bevölkert“ mit En-

geln und Trauernden am Grabe, ein 

Garten der Toten und der Lebenden, 

voller Geschichte und Geschichten.

Von Olaf Schulze.
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Andere Länder

andere Sitten

Wussten Sie schon...

...dass in China am 12. Tag 

des dritten Mondmonats, 

also um den Frühlingsan-

fang herum, das Totenfest 

„Qingmingjie“ gefeiert 

wird? An diesem Tag 

kommt die Familie zusam-

men, um die Gräber der 

Angehörigen zu besuchen 

und sie zu reinigen. Bei die-

ser Zeremonie wird papie-

renes Totengeld verbrannt. 

Im Anschluss daran treffen 

sich alle zu einem fröhlichen 

Picknick im Grünen. 

Programm auf dem  

Hauptfriedhof Pforzheim

 

Sonntag, 09.11.2008

10.30 Uhr

Winterführung: „Winter-

liche Impressionen auf dem 

Hauptfriedhof“ 

Leitung: Herr Hilligardt, 

Herr Meier,  

Herr Missenhardt

Ich zieh mich in mein  
Innres still zurück,
der Schleier fällt,

Da hab ich dich und mein 
vergangnes Glück,

Du meine Welt!
Adelbert von Chamisso


