
Bestattung im Wandel
Reformationsweg: Station 7 auf dem Ehrenfriedhof wurde am Samstag eingeweiht

Die Reformation veränderte

die Ansicht der Menschen

darüber, was nach dem Tod

kommt – das zeigt die Stati-

on 7 des Reformationswegs

auf dem Ehrenfriedhof.

Viele bekannte Gesichter
konnte Baubürgermeister
Herbert Holl bei der Einwei-
hung der siebten Station des
Crailsheimer Reformations-
wegs am Samstag auf dem
Ehrenfriedhof begrüßen. Die
Stele steht unter dem Motto
„Wandel der Bestattungskul-
tur“ – dies sei, so Holl, für ihn
kein Fremdwort. Wurde diese
früher durch Glaube und Kir-
che geprägt, habe mittlerwei-
le jeder seine eigenen Vorstel-
lungen und der Wandel voll-
ziehe sich immer kurzfristi-
ger. Der Tod jedoch sei immer
das Ende des irdischen Le-

bens. Dekan Dr. Winfried
Dalferth schloss sich dem an:
„Ein Riss geht durch das Le-
ben – der Tod.“ Die Stele ist
nach oben offen und vergol-
det – für Dalferth ein Zeichen,
sich den Einflüssen des Him-
mels nicht zu verschließen
und für dessen Wertigkeit. Da
es im evangelischen Glauben
kein Fegefeuer gibt, so Dal-
ferth, sei jede Beerdigung
auch eine Feier der Hoffnung
auf die Auferstehung.
Rudolf Kurz erläuterte sein

Kunstwerk und ging beson-
ders auf das Gold ein, das sich
erst im Laufe der Entwick-
lung der Stele so ergeben ha-
be: es wird nach oben heller
und weicher, wie „die Seele
droben im Licht“. Für ihn
steht nicht das Fegefeuer im
Vordergrund der Stele, son-
dern die Idee, was die Seele

sein könnte. Die Stele wurde
durch eine Spende der VR-
Bank Schwäbisch Hall-
Crailsheim ermöglicht.
1545 wurde der Crailshei-

mer Friedhof (heute Ehren-
friedhof) in Folge einer ver-
heerenden Pestseuche außer-
halb der früheren Stadtmauer
neu angelegt. Der bisherige
Begräbnisplatz hatte sich um
die Johanneskirche herum
befunden und die große Zahl
von Pesttoten nicht mehr fas-
sen können. Die Neuanlage
des Friedhofes war jedoch
schon länger geplant und
folgte den theologischen Vor-
stellungen der Reformation
von Tod und Jenseits.
In der vorreformatorischen

Kirche bildeten Kirchenge-
bäude und Kirchhof einen ge-
meinsamen geweihten Kult-
raum. Durch Fürbitten, See-

lenmessen, Ablässe oder
Jahrtage konnte hier auf das
Schicksal der Seelen der Ver-
storbenen im Fegefeuer Ein-
fluss genommen werden. Die
Reformation brach mit dieser
Vorstellung vom Fegefeuer als
einem Ort der Läuterung, der

die Seelen auf den Himmel
vorbereitet, und widersprach
der Wirksamkeit der Hand-
lungen der Lebenden für die
Toten. Damit endete auch die
Notwendigkeit der räumli-
chen Einheit von Kirche und
Begräbnisplatz.               alb/ff

Von links: Baubürgermeister Herbert Holl, Diakon Werner Bran-
ke, Dekan Dr. Winfried Dalferth, Tobias Belesnai (Vorstands-
mitglied VR Bank) und Bildhauer Rudolf Kurz vor der jüngsten
Station des Reformationswegs. Foto: Baranowski


