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Die Reformation stellte

nicht nur die Vorstellungen

von der Beziehung des Men-

schen zu Gott auf eine neue

Grundlage, sie hatte damit

auch ganz konkrete Aus-

wirkungen auf das Leben

der Gläubigen. Ein Beispiel

ist der Aspekt des christli-

chen Begräbnisses. 

In Crailsheim haben wir
dafür mit dem alten Friedhof,
dem heutigen Ehrenfriedhof,
ein sehr schönes Beispiel.
Dort thematisiert Station 7
des Crailsheimer Reformati-
onsweges den „Wandel der
Bestattungskultur“ in Folge
der Reformation.
Die Anlage von Friedhöfen,

ihr Standort und ihre Archi-
tektur, erfolgt durchaus nicht
zufällig. Vielmehr kommen
darin religiöse und soziale
Ordnungen, vor allem aber
auch die Jenseitsvorstellun-
gen der jeweiligen Zeit zum
Ausdruck.
Im Mittelalter waren die

Friedhöfe um die jeweiligen
Kirchengebäude herum an-
gelegt. Gemeinsam bildeten

sie einen geweihten Kult -
raum. Die Toten lagen dort in
unmittelbarer Nähe der Hei-

ligen, deren Reli-
quien in der Kir-
che aufbewahrt
wurden und die
ihnen im Jenseits
Hilfe und Beistand
leisten konnten.
Die räumliche

(und geistige) Ver-
bindung von Grab
und Kirche be-
wirkte zudem bei
den Gottesdien-
sten eine regel-
mäßige Begeg-
nung der Leben-
den mit den Toten.
Nach der mittelal-
terlichen Theolo-
gie konnten die
Lebenden dabei
durch Gebete,
Fürbitten, Seelen-
messen, Ablässe,
gute Werke oder
Jahrtage das
Schicksal der Ver-
storbenen positiv
beeinflussen. De-
ren Seelen befan-

den sich nämlich im Fege-
feuer, einer Art Schwebezu-
stand nach dem Tod.

Die mittelalterlichen Kirch-
höfe waren somit Orte der Ge-
meinschaft von Lebenden
und Toten. In ihnen verban-
den sich jenseitige Heilser-
wartung und lebendige Erin-
nerung an den Verstorbenen.
Die Reformation brach mit

dieser Vorstellung vom Fege-
feuer als einem Ort der Läu-
terung, der die Seelen auf den
Himmel vorbereitet. Sie wi-
dersprach überdies der Wirk-
samkeit der Handlungen der
Lebenden für die Toten wie
auch der Heilswirkung eines
Grabes in der Nähe der Hei-
ligen. Somit verlor der Ort des
Grabes im Hinblick auf das
Jenseits jegliche Bedeutung
und es endete damit die Not-
wendigkeit der räumlichen
Einheit von Kirche und Be-
gräbnisplatz.
Da Luther zudem auf die

gesundheitlichen Risiken
durch krankheitserregende
Luft auf den häufig völlig
überfüllten alten Kirchhöfen
hinwies, wurde sein Rat, „das
begrebnis hinaus fur die stad
zu machen“, in protestanti-
schen Gebieten umgehend

befolgt. Es kam zu einer re-
gelrechten Welle von Ausla-
gerungen von Friedhöfen, die
nun häufig als „Gottesäcker“
bezeichnet wurden, aus den
Innenstädten – so auch in
Crailsheim.
Hier plante man ab 1530

die Anlage eines neuen Be-
gräbnisplatzes, wobei zu-
nächst ein Grundstück auf
dem Kreuzberg favorisiert
wurde. Zum tatsächlichen
Anlass für die Verlagerung
des Crailsheimer Friedhofs
wurde dann aber 1545 eine
verheerende Pestseuche, die
fast ein Drittel der Stadtbe-
völkerung dahinraffte. Der
bisherige Kirchhof um die Jo-
hanneskirche konnte die
große Zahl von Pesttoten
nicht mehr fassen und es ent-
stand der Crailsheimer Gott-
esacker im Nordosten der da-
maligen Stadt. Die erste re-
guläre Bestattung erfolgte
dort am 23. Mai 1546. Bis ins
Jahr 1901 diente der mehr-
fach erweiterte Friedhof als
Begräbnisplatz für die evan-
gelischen Crailsheimerinnen
und Crailsheimer.              ff
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Der alte Crailsheimer Friedhof mit Gotte-
sackerkapelle, um 1930.      Foto: Stadtarchiv

Der Wandel der Bestattungskultur
Die siebte Station: Die Reformation bricht mit der Vorstellung vom Fegefeuer und führt zur räumlichen Trennung von Kirche und Friedhof


