
Die letzte Ruhestätte
Messe »Pax« in Gießen informiert kostenlos über Grabkultur und mehr

Am morgigen Samstag fin-
det ab zehn Uhr eine beson-
dere Messe in den Gießener
Hessenhallen statt, die zum
kostenlosen Besuch einlädt:
Es handelt sich um die zum
dritten Mal stattfindende
»Pax – Hessische Messe für
Bestattungskultur«.

Eingebettet ist die Messe in
den 11. Hessischen Bestatter-
tag, der als interne Fachver-
anstaltung bereits am heuti-
gen Freitag beginnt, wobei
die Messe »Pax« an diesem
Tag nur für das Fachpubli-
kum geöffnet ist.

Am Samstag kann dann je-
de/r Interessierte die Messe

besuchen und sich über Be-
stattungsarten und Bestat-
tungskultur informieren. Die
Messe wird ausgerichtet vom
Deutschen Instituts für Be-
stattungskultur (DIB), das
seinen Sitz bis vor wenigen
Jahren im Wettenberger
Ortsteil Launsbach hatte und
nun in Bad Wildungen sitzt.

Neben dem DIB als mate-
riellem Messeträger engagie-
ren sich der Landesfachver-
band Hessen-Bestatter, der
Hessische Gärtnerverband
und der Landesinnungsver-
band der Steinmetze als ide-
elle Träger der Veranstaltung.
Auf der Messe sind neben

zahlreichen Ausstellern und
Anbietern aus ganz Deutsch-
land und aus dem benach-
barten Ausland rund um das
Thema »Bestattung« auch
die Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau, das Ka-
tholische Bistum Mainz, der
ambulante Hospizdienst der
Caritas Gießen sowie der
Hospizverein Gießen unter
der Überschrift »Christliche
Begleitung und Seelsorge bei
Abschied und Trauer« mit ei-
nem gemeinsamen Stand
vertreten.

Seelsorger mit dabei

»Die Präsenz der Kirchen
auf dieser Messe unter-
streicht, dass Seelsorge für
Trauernde eine der Kernauf-
gaben der Kirche ist«, unter-
streicht Matthias Hartmann
von der evangelischen Öf-
fentlichkeitsarbeit Gießen.
Vertreter der Kirchen und
der Hospizarbeit werden
beim Besuchertag am Sams-
tag zwischen 10 und 17 Uhr
Informationen und Gesprä-
che anbieten.

Pfarrer beider Konfessio-
nen werden den Besuchern
ebenfalls durchgehend zur
Verfügung stehen.

Zum seelsorgerlichen Mot-
to haben sich die beiden Kir-
chen eine Zeile aus dem 23.
Psalm ausgewählt: »Denn du

bist bei mir ...« Dieser Psalm
drückt laut Hartmann die
christliche Hoffnung aus, die
über den Tod hinausreicht.

Hermann Hubing, Ge-
schäftsführer des DIB und
des Fachverbandes Hessen-
Bestatter, wirbt für eine Ent-
tabuisierung des Themas
Sterben, Tod und Trauer. All
dies gehöre zum Leben.

Margot Käßmann
hält Gastvortrag

Ein Höhepunkt der Messe
»Pax« wird laut Hubing der
Auftritt von Dr. Margot Käß-
mann, ehemalige EKD-Rats-

vorsitzende und Botschafte-
rin der EKD für das Refor-
mationsjubiläum 2017, sein.
Sie spricht am Samstag ab
10 Uhr (Einlass: ab 9.30 Uhr)
zum Thema »Schmerz und
Tod in Luthers Weltbild –
und was wir daraus
lernen können«.
Nachmittags disku-
tieren Willi P. Heu-
se, DIB-Berater und
Bestatter aus Wei-
terstadt, Christoph
Keldenich, Vorsit-
zender Verbraucher-
initiative Aeterni-
tas, Karl Heinz
Damm, Landesin-

nungsmeister des Hessischen
Steinmetz- und Steinbild-
hauerhandwerks, Stefan
Friedel, Geschäftsführer des
Hessischen Gärtnereiverban-
des e.V. und Gerda Weigel-
Greilich, Bürgermeisterin

Universitätsstadt
Gießen, unter dem
Titel »Nichts ist kos-
tenlos – nicht mal
der Tod« darüber,
was eine würdevolle
Bestattung kosten
darf. Die Diskussi-
onsrunde wird von
Klaus Pradella (Hes-
sischer Rundfunk)
moderiert. (sel)

Laden zur »Pax« ein: Hermann Hubing (l.) und Wiebke Reich
vom Deutschen Institut für Bestattungskultur sowie Matthias
Hartmann von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Käßmann

In »Memoriam-Gärten« statt in herkömmlichen Gräbern könntenVerstorbene ihre letzte Ru-
he finden. Auch darüber wird die Messe »Pax« informieren. (Fotos: srs/sel/pv)

Begräbnisse

Trend geht zu
hoher Individualität

Der Trend zu individuellen
Begräbnissen ist nach Beob-
achtung der hessischen Be-
statter ungebrochen. »Es ist
ein Individuum verstorben,
daher möchte man auch eine
individuelle Bestattung ha-
ben«, sagt Hermann Hubing,
Geschäftsführer des Landes-
innungsverbandes für das
hessische Bestattungsgewer-
be. Als besonderes Beispiel
nennt er ein Motorradbe-
gräbnis, bei dem die Urne
mit einer Harley transpor-
tiert wird. Friedhöfe seien
häufig ein »Hort des Konser-
vatismus« mit eingeschränk-
ten Möglichkeiten für per-
sönliche Gestaltungswün-
sche, doch habe ein Umden-
ken eingesetzt, sagt Hubing
vor Beginn der Branchen-
messe »Pax« in Gießen.

Eine andere Entwicklung
sei dagegen: »Ich glaube, dass
der Trend zu billigen, zu ano-
nymen Bestattungen ge-
stoppt ist«, sagt Hubing.
»Viele, die anonym bestattet
werden wollten, haben das
nur gemacht, weil sie ande-
ren nicht zur Last fallen
wollten.« Mittlerweile gebe
es sinnvolle Alternativen wie
Memoriam-Gärten – eine Art
Gräberfeld, das die Pflege
gegen einen einmaligen
Geldbetrag mit enthält. (lhe)

Wünsche des Verstorbenen erfüllen
Streit um Beerdigung lässt sich vermeiden – Welche Rolle der »letzte Wille« dabei spielt

Trauer ist ein dominieren-
des Thema, wenn ein Mensch
verstorben ist. Aber es kann
auch Streit geben, etwa um
die Beerdigung. Liturgie – ja
oder nein? Kreuz oder Grab-
stein? Lieber ein anonymes
Gemeinschaftsgrab? Wer ent-
scheidet dann, und welche
Rolle spielt dabei der Wille

des Toten? Wer muss alles or-
ganisieren?

In der Regel sind die nächs-
ten Angehörigen für die Or-
ganisation einer Bestattung
zuständig. Das wird in den
Bestattungsgesetzen der ein-
zelnen Bundesländer gere-
gelt. Dort stehen meist Ehe-
partner oder der eingetrage-
ne Lebensgefährte ganz vorn,
gefolgt von Kindern und El-
tern. Das Recht zur Totenfür-
sorge sei aber innerhalb der
Familie nicht mit einer
Pflicht zu verwechseln, sagt
Stephanie Herzog. Sie ist in
der Arbeitsgemeinschaft
Erbrecht im Deutschen An-
waltverein (DAV) tätig. »Will
der erste Zuständige sich
nicht kümmern, können das
die nachrangigen Angehöri-
gen übernehmen.«

Grundsätzlich legt das Bür-
gerliche Gesetzbuch fest,
dass aus dem Vermögen des
Verstorbenen eine angemes-
sene Bestattung bezahlt wer-
den muss. Was angemessen
heißt, dafür gibt es keine fes-
te Grenze, erklärt Herzog.

»Wenn der Verstorbene ver-
mögend war, darf sie unter
Umständen etwas teurer als
im Durchschnitt sein.« Die
Kosten muss nicht ein Erbe
allein aus seinem Erbteil tra-
gen. Es gilt vielmehr eine
Quote: Gibt es mehrere Er-
ben, wird die Summe abhän-
gig von der Größe des Erb-
teils unter ihnen aufgeteilt,
erläutert Herzog.

Hat der Verstorbene kon-
krete Wünsche zur Bestat-
tung geäußert, sind diese bin-
dend. Wünscht er etwa, ano-
nym beerdigt zu werden,
könne der Ehepartner ihn
nicht einfach in einem Ein-
zelgrab beerdigen, erklärt Ju-
lia Rehberg von der Verbrau-
cherzentrale Hamburg. »Da-
gegen könnten andere Ange-
hörige mit einer einstweili-
genVerfügung vorgehen.«

Das originäre Recht liegt
beim Verstorbenen. »Es geht
nicht um den Willen des Für-
sorgeberechtigten«, betont
die Rechtsanwältin. Sie weiß
aber auch, dass die Realität
nicht selten anders aussieht.

»Der Wille ist rechtlich bin-
dend.« Wenn jedoch für die
Angehörigen klar ist, die
Wünsche nicht so umzuset-
zen, ändern daran auch
schriftliche Verfügungen
nichts. »Denn wo kein Kläger
ist, ist kein Richter.«

Ganz aus dem Spiel sind
die Angehörigen oft, wenn
der Verstorbene einen Vorsor-
gevertrag mit einem Bestat-
ter gemacht hat und diesen
im Vorsorgeregister der Bun-
desnotarkammer als Bevoll-
mächtigten für seine Beerdi-
gung eingetragen hat. Vo-
raussetzung: Die Finanzie-
rung ist über eine Sterbe-
geldversicherung, ein Treu-
handkonto oder das Erbe ge-
deckt. Dürfen die Angehöri-
gen allein über Bestattungs-
art, den Ablauf der Beerdi-
gung und die Begleitumstän-
de entscheiden, gibt es zu-
weilen Unstimmigkeiten. Das
betrifft etwa die Frage, ob es
eine Feuer- oder Erdbestat-
tung sein soll oder wer auf
der Trauerfeier die Rede hält.
Bei Uneinigkeiten sollten Be-
statter versuchen, die Ange-
hörigen an einen Tisch zu
kriegen, alle Möglichkeiten
aufzeigen und eine für alle
Beteiligten akzeptable Lö-
sung finden. (dpa)

Gedankenschiff.de
Lich, Ohlengasse 19, Tel.: 06404 6681781

info@Gedankenschiff.de

Trauerbegleitung
Einzel– und Gruppenbegleitungen für Trauernde
Aus– und Weiterbildungen für Trauerbegleiter

Besuchen Sie uns auf der PAX!

/

Neuapostolische Kirche
Hessen/Rheinland-Pfalz/

Saarland K.d.ö.R
TrauerSeelsorge

www.nak-hrs.de/trauerbegleitung

KREMATORIUM GIESSEN –
DAS KREMATORIUM FÜR DIE REGION

Wir bieten Bestattern und Angehörigen umfangreiche
Dienst- und Serviceleistungen:

* Respektvoller Umgang mit den Verstorbenen
* Einäscherung innerhalb von drei Werktagen oder nach Absprache
* Auf Wunsch können Angehörige der Einäscherung beiwohnen
* Prüfung aller notwendigen Unterlagen für eine rechtlich einwandfreie Bestattung
* Überführung der Urne per Kurierdienst an die Friedhofsverwaltung des Beisetzungsortes

oder Aushändigung an ein Bestattungsunternehmen
* Keine Entnahme von Zahngold

KREMATORIUM GIESSEN
Neuer Friedhof Gießen
Heinrich-Will-Straße 30
35396 Gießen

Tel.: 0641 708-1549
Fax: 0641 708-3362
e-Mail: info@krematorium-giessen.de

www.krematorium-giessen.de
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