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Deutsche Friedhofstraditionen im Wandel  

 
Früher war es üblich, Verstorbene in einem Sarg auf dem Friedhof zu 

beerdigen. Mittlerweile haben sich auch Feuer- oder Seebestattung 

durchgesetzt. Auch der Friedwald und das anonyme Grab sind zunehmend 

beliebter.  

 

Wenn ein Familienmitglied stirbt, haben die Angehörigen*¹ erst mal wenig Zeit, zu 
trauern. Denn zunächst gilt es, den Leichnam zu bestatten. Dabei müssen jedoch 
bestimmte Regeln beachtet werden. Diese sind in entsprechenden Bestattungsgesetzen 
festgeschrieben.  Zu den wichtigsten Bestandteilen gehören die Regelungen, dass 
niemand den Leichnam oder dessen Asche zu Hause beerdigen beziehungsweise 
aufbewahren darf – und dass die Verstorbenen innerhalb einer bestimmten Zeit 
beerdigt oder eingeäschert werden müssen. Je nach Bundesland kann das frühestens 24 
Stunden nach Eintritt oder Feststellung des Todes erfolgen und spätestens bis zu zehn 
Tage danach.  
 
Bis etwa in die 1990er Jahre bestand ein gesellschaftlicher Konsens, wie ein 
christliches Begräbnis auszusehen hat: angefangen von den Trauerkarten bis zur 
Sargauswahl und dem anschließenden Leichenschmaus. Mit den Jahren wurde diese 
Tradition aufgeweicht. Laut Oliver Wirthmann, Geschäftsführer des „Kuratorium 
Deutsche Bestattungskultur“, gibt es bei Bestattungen inzwischen neue Trends: 
 
„Das wäre insbesondere der tatsächlich und real vorhandene Trend, wenn nicht 
Megatrend, zur Feuerbestattung. Grundsätzlich gibt es in Deutschland nur zwei 
Bestattungsarten: die Erd- und die Feuerbestattung. Die Seebestattung beispielsweise 
ist nichts anderes, als die Beisetzung einer Urne zu sehen – nach vorgenommener 
Feuerbestattung. Ein weiterer Trend ist der Weg hin zu individuelleren Bestattungen, 
wo Menschen individueller Abschied nehmen und nicht mehr so stark danach fragen, 
was hat man gemacht früher oder was macht man in diesem Ort und in dieser Region, 
sondern was passt für meinen Verstorbenen.“ 
 
Waren Feuerbestattungen im Jahr 1960 mit zehn Prozent noch die Ausnahme, stieg 
deren Zahl inzwischen auf 62 Prozent. Es ist, so Oliver Wirthmann, ein sehr großer, ein 
Megatrend. Bei einer Einäscherung wird der Leichnam samt Sarg in einem 
Krematorium verbrannt. Die Asche kommt in ein bauchiges Gefäß, eine Urne. Diese 
wird mit dem Namen des Verstorbenen versehen und anschließend bestattet. 
Zunehmend entstehen auch neue, individuellere Beisetzungsformen wie etwa in 
Kolumbarien oder Waldarealen. In sogenannten Friedwäldern werden die Toten 
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in kompostierbaren Urnen beerdigt, so dass die Grabpflege entfällt. Wer es ganz 
anonym möchte, äußert das noch zu Lebzeiten. Das Grab trägt dann keinen Namen und 
niemand weiß, wo der Verstorbene bestattet wurde. Oliver Wirthmann hält nicht so viel 
davon: Er findet es wichtig, dass die Hinterbliebenen einen Ort der Erinnerung und 
Trauer haben, etwa einen Friedhof:  
 
„Das hat gute Gründe, trauerpsychologische und kulturelle, weil Trauer ist ein 
öffentliches Geschehen, und es ist irrtümlich zu sagen: ‚Trauer ist meine eigene Sache‘. 
Ja, das ist meine Sache, aber es gibt auch andere Menschen, die trauern, die auch ein 
Recht haben. Der Friedhof ist ein Ort der öffentlichen wie der privaten 
Trauerbekundung. Wenn jemand dort hingeht, kann er individuell gedenken, beten 
oder auch nicht und das so gestalten, wie es für ihn stimmig ist. Außerdem können 
auch andere kommen.“ 
 
Jeder kann trauern, wie und wann er will. Es muss für die jeweilige Person stimmig 
sein. Ein öffentlicher, zugänglicher Ort wie ein Friedhof bietet allen Menschen diese 
Möglichkeit und nicht nur Familienangehörigen. Somit wird niemandem das Recht 
genommen, um einen Verstorbenen zu trauern, so Oliver Wirthmann:  
 
„Nehmen Sie das Beispiel: eine Witwe eines Lehrers. Die kann natürlich verfügen, dass 
Abschied in aller Stille genommen wird und keiner weiß, wo jemand bestattet ist. 
Rechtlich darf sie das, moralisch und kulturell halte ich es für problematisch, denn es 
gibt vielleicht Schülerinnen und Schüler, die ihres verstorbenen Lehrers irgendwann 
einmal gedenken wollen.“ 
 
Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Bestattungskultur in Deutschland 
einschneidend verändert. Und das Bild wird sich nach Ansicht von Oliver Wirthmann 
noch weiter ändern:  
 
„Dass es insgesamt wesentlich heterogener und bunter und vielfältiger wird. Darauf 
läuft es in jedem Fall hinaus, auch mit den unterschiedlichsten Formen. Auch 
beispielsweise durch Migration gefördert das Thema ‚Impulse von anderen Kulturen, 
die unsere deutsche Kultur beeinflussen‘. Aber auch Kultur der Migranten, die sich  
durch unsere Kultur beeinflussen lassen.“ 
 
Nach dem Mikrozensus gab es Ende 2017 19,3 Millionen Menschen mit  
Migrationshintergrund. Die zweitgrößte Gruppe nach Aussiedlern und  
Spätaussiedlern stellen Menschen mit türkischer Herkunft. Seit Jahrzehnten gibt es 
in deutschen Kommunen für die Bestattung von Muslimen nach Mekka ausgerichtete 
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Grabfelder. 2015 wurde in Hamm das erste Gräberfeld speziell für Hindus eingerichtet. 
Die von christlichen Traditionen geprägten Deutschen werden so mit anderen religiösen 
Bestattungsriten konfrontiert, die sich jedoch trotzdem dem hiesigen Recht anpassen 
müssen. Noch. Oliver Wirthmann hofft, dass sich das eines Tages ändern wird: 
  
„Mein Wunsch ist beispielsweise ein Friedhof der Zukunft, wo Menschen 
unterschiedlicher Weltanschauungen, Religionen, auch vielleicht politischer 
Überzeugungen, ihren Frieden finden: römisch-katholische, evangelische, muslimische 
Menschen, die aus der deutschen Kultur kommen. Und dass man halt den Friedhof als 
einen Dialogort hat, wie die Deutschen über den Tod und das Danach denken in einer 
sehr vielfältigen Gesellschaft, aber doch in etwas Verbindendem.“ 
 
 

Autorin: Beatrice Warken*² 

Redaktion: Suzanne Cords 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
*¹Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird manchmal auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
 
*² Unter Verwendung eines Interviews von Dagmar Breitenbach-Ulrich mit Oliver Wirthmann 
(https://bit.ly/2FIfabs) 
 

  



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Manuskript 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 4 / 5 

Glossar 

 
Konsens, - (m.) – eine Übereinstimmung der Meinungen; die allgemeine  Zustimmung 
 
Leichenschmaus (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: das gemeinsame Essen 
oder Kaffeetrinken,  zu dem die Angehörigen eines Verstorbenen die Trauergäste 
einladen 
 
Kuratorium, Kuratorien (n.) – hier: ein Gremium, das die Aufsicht über eine 
Stiftung hat 
 
(etwas) auf|weichen – hier: für eine Veränderung sorgen 
 
Einäscherung, -en (f.) – die Verbrennung eines Leichnams (zur anschließenden 
Bestattung); auch: Feuerbestattung 
 
Krematorium, Krematorien (n.) – eine Ort, eine Halle zur Einäscherung von 
Leichnamen 
 
Kolumbarium, Kolumbarien (n.) – eine Kirche mit Grabkammern für Urnen 
 
Areal, -e (n.) – das Gebiet; der Ort 
 
Friedwald, -wälder (m.) – ein Wald, der als Friedhof genutzt wird, wo Urnen von 
Verstorbenen an persönlich ausgesuchten Bäumen bestattet werden 
 
kompostierbar – so, dass etwas unter dem Einfluss von Sauerstoff, Bakterien und 
Pilzen biologisch abbaubar ist 
 
Hinterbliebene, -n (m. und f.) – eine Person, die zu einer/einem Verstorbenen ein 
enges verwandtschaftliches Verhältnis hatte 
 

(etwas/jemandes) gedenken – sich an etwas Vergangenes bzw. eine tote Person 
erinnern und es/sie auf diese Art und Weise ehren 
 
einschneidend – hier: so, dass etwas große Veränderungen bringt 
 
Mikrozensus, - (m.) – eine repräsentative, stellvertretende Befragung von rund 
830.000 Personen in etwa 370.000 privaten Haushalten und 
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Gemeinschaftsunterkünften für eine amtliche Statistik  
 
Aussiedler, -/Aussiedlerin, -nen – eine Person mit deutscher Abstammung, die bis 
Ende der 1980er Jahre aus Ländern der damaligen Sowjetunion nach Deutschland 
übersiedelte 
 
Spätaussiedler, -/Spätaussiedlerin, -nen – eine Person mit deutscher 
Abstammung, die seit 1990 aus Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach 
Deutschland übersiedelte 
 


